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Virntnhf)uunUa  Jtunubtättet  'Sibmungen  beutfeber 
Kol«  unb  ©ilbboutt  jum  fünfitgiäbrtgen  JbM« 
Rai  Mn  Weftermann«  Wonal«beften.  «Vor  bcm 
CttobntefL) 

Antun«  Sali.    Uruibiung  Don  Warte  Don  tfbnri 
ItfOVnbOft   1 

Vapato  trrnt  «ante  (Dielen.    Vallabe  Don  Vörrie« 
gtrtberni  »on  Wümbbaufen   22 

Vraunimioet«.    Sin  beutfav«  Stäbtebtlb  bon  Vrof. 
OtafteD  Vobnfad  23.  a>o 

Sbntoi  unb  «ephijto.   «on  Vrof.  ?ofef  Sogter  .   .  3* 
«Sit  leben  ta  noa)l  t»eM*t  oon  •.'tb.ilbf  rt  Wetnbarbt  42 
»ierlänber  8unfi.  Von  Kr.  W04  Sanerlanbt  ...  43 
Sonnenopfer.  Stomau  Don  iöilb  Atfibor  tn  ftrai  vi.  177.  329 
Sine  Dertmollene  rtabt.  Von  <rof.  Dr.  Uatti  Xeuffen  77 
fceibenaml    flkbubl  Dom  Waj  »rob   Hl 
Vom  rettgiofen  Sueben  ber  3'"  Von  Vfarrer  Dr.  Vaul 
StttbtMlbarlottenbutn   K! 

Sa«  Wufeum  fit  WeeTe«tunbe  «n  Verlin.  Von  Kol 
Iber  StaWbetg,  ftufto«  am  ftoutgiKtien  3nfttiut  für 
Weere*funb«  in  Verlin   Hj 

September.  iHebiml  von  tHuftao  Aalte   101 
Xer  Sonntag.   Mooefle  Don  Oleorg  $>irfd»felb   .    103.  229 
4>ennl  ?bfen.  Allerlei  Ötterartfrtie«  unb  fjerfdnltrtie* 

Don  3effie  »ruehter.  flu«  Dem  Xdntfeben  Don  Ulla 
Vlom   IIh 

Clm  £nm  alba  feit.  Webtmt  Don  Albert  Sergel  .  .  .  127 
Vom  Valreuiber  Arttfplel  1906.  Von  «rof.  Siimarb 
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tttfcr,  utht Wotletn  — !  9tebld)l  Don  2Bolfa.Vurgl)auiet  läH 
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ouarnber »lebuna  Don  Shibolf  Vannwi«   a>4 
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Probleme  ber  tunitlenfcben  "Photographie.  Von  l)r.  War, 
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üteb  bei  Augenb  im  Cetbft.  <«eblrtii  oon  t^an»  iHra} 
oon  Qrbad)  

Toioibeenlieber.  i»ebi*te  doii  Cito  lirler  .... 
Dr.  Johanne«  Wiillft.  feine  VüAer  unb  fein  SAIoS. 
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ttm  Xitaitlon.  Von  Stubolf  Stein  
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Tierbmanb  von  gaar.  Von  Urof  I»r.  Vubwig  Weiqer 
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91ntunetf}rnfdia»titrt)e  ^unbiduu.   «euette  Srgebniiie 
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Von  Dr.  War  Werl   
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W.  C«born  

üieb  ber  Jugenb  tin  ̂ erbfl    iHebiml  Don  Wraf 
Don  littMrt)  

L'teb  im  Vrunnen.  la«.   WebirtM  Don  ?of.  ertitdit 
Wnbonna  in  ber  tfde,  Xie.  Webirtjt  Don  Warg.  Vrudi 
Waria.  »ooeUe  Don  Sc  ®turmfel«  
Weere»tunbe.  Ia»  Wufeum  für.  in  Vertin.  Von 
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Worellt.  Xcmentco    Von  fl.  iNuefm  
WüUer,  Dr.  Jon.,  feine  Vilm«  unb  fem  SdiloB.  Von 

9».  üangewteftbe  
Cpfer  be»  Sfln  saloator*.  Xa»   itouelle  oon  Wttbelm 
Vornemann  

SHeligiofen  curtjeu  ber  3eit.  Vom  Von  Pr.  'ßaul  l'utDet 
»ungbolt«  «rotte.  Vallabe  Don  6.  &.  Seeliger  .  . 
Saat,  aerbinanb  Don.  Von  'Urof.  I>r.  ifubintg  Welget 
ScbtoBpart.  Jm.  0»ebt(bt  oon  V.  Don  Veaulteu    .  . 
September.   (Hebtcbt  Pon  üi.  Aalte  
Sbatfpere«  Vulme.  Von  Urof.  4>.  ttonrab  ... 
Sbolotf  unb  Wepbifjo.   Von  Vrof.  3o[.  ftobier  .   .  . 
Sorgenltnber.  Webtdit  von  Vaul  3tg  
Irabe,  mein  Slbbletn  — !  l»eb.  oon  «üolf*  «urgliaufet 
XuaiUon.  Von  9t.  flletn  
Sonnenopftr.  9toman  Don  VJtlbetm  Aü<bet  .  53,  117 
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Berjd)Ollene  Stallt,  Ihne.  Bon  V»f.  I»r.  B.  Icu<kn 
Bierl,inbcr  ftvnfl   4*oil  Kr.  SN.  Sauerlaitb  .... 
Sx!m!>  »int*  4xVi.cn.   Bon  l>r.  «.  Schott  
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be*  Ja^teS :  THieberitc  «osmann;  Wtufeppe  <5Marofa 

Itjcatcrreformen  unb  Bulmenbtoictte:  XaS  SJei 
tnarer  ̂ ipjtlicatct  als  ».'ü-.tionaltheatcr  für  bte  beul 
fehe  Juflfnb  -  XaJ  brüte  S>ie.ial|r  bc4  £ar,ter 
Beratbeater*  Wette  Ibeaterarünbünaen  in  Berlin 
-  2as  neue  Xrama  unb  bit  neu«  «jene  —  2Nflf 
:Hetnbarbis  ̂ tiftcnieriinaefunft  —  Xcs  „SBinter- 
märctien*  aut  »Teutfd)en  Xheater"  in  Berlin    .  . 

Vcrmattn  Sitbrnnantis  „Blumenbeet"  —  ÜMmiiW 
vamlet  •  flufiiibrun«  im  Bettiner  Sßl.  Sitwuificl 
Iwufe  —  SchöntlMitS  „Stein  Xorrit"  —  Bialtbcr 
Bloem:  .Ter  Jubtlau.nSbtuitncn" öeora.  lrna.e  1 : 
„Xte  vo<ti>cit  auf  Boel"  —  4>einri<l)  l'ilieiifetn: 
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ITtu|iRa(i|d)(  Hunbfdjau. 

ihn  Siasriwcrt  jitr  erfiumiinn-Webcnffrift:  Srbumann 
unb  bte  beutfetje  fcauSmuftl  —  Sdutmamt  unb 
Waaner.  ble  .Xiditermuftter-  -  Sdtttmann  unb 
iöaanct  als  «cflenfabe  ."ihre  äftbetifdien  Ilieo 
tien  i>ih  Sv'pu  über  Sctiurnann«  Bntiaimi«  ,<u 
Brabm«  -  Um  Biahms  ■  Btlbeiburti  tfuaen 
»uta  v  -  Julius  «iocftKtiijcn  f  

naiurroifl:nier|att!i<»|*  Runöfihau. 

Xoflein.  ?t.:  Citaf.cnfab.rt  
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i».entlif:  RmOi  

Öetibe.  4x*.:  Born  vofe  bcS  San'erS  Dttltdil  fon  tfbet Tinten  
üettner,  St.:  Dal  emopatjcljc  Ruflaitl  
Jole.       über  bte  vetero  
Mcelfcftet,  Ans  BoSnient  legtet  Xiirten.tcit  .  .  . 
m nttiier.  U.:  Unter  ber  Mltternartufonne  bttrrtj  JtfUnt 
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Satafttt.  Pn]  unb  Btt|i  Dieifen  tn  8d(M|  .  .  . 
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Wregori.  Jcrbinanb:  s.'t)rifrt)e  flnbfirtjien  ....  474 
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unb  Sd)önl)ett   473 
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brei  Brunnen   172 
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DierunÖ3tD<m3ig  Kunjtblätter. 

TDtömungen  beutjdjer  HTaler  unb  Bilbfjauer 

3umfünf3igjät}rigen3ubiläum  oon  EDeftermanns  Ittonatsfyeften. 

dion  als  roir  in  unfcrcm  legten  Aprilrjeft,  6em  (Eröffnungsfjeft 

bes  hjunbertften  Banbes,  6ie  „(Bebenkblätter  unb  Scftgrüfec" 
oeröffentlidjten,  mufoten  mir  uns  barüber  klar  fein,  bafe 

biefe  Abteilung  über  kur3  ober  lang  eines  (begenftückes  be* 

bürfe:  fo  gut  roie  ben  literarifdjen  ITtitarbeitern  unferer 

3eitfd)rift,  gebül)rte  aud)  ben  künftlerifd)en  ein  feftlid)er  Anteil  an  ben 

beiben  3ubiläumsbänben  unferer  3eitfd)rift.  Derbanken  unfere  „tttonats* 

l)efte"  bod)  gerabe  in  jüngfter  Seit  ben  beutfd)en  HTalern  unb  Bilb= 
Jauern  bas  Bejte  unb  Dorner/mfte  ihres  kün|tlerifd)en  SdjmuAes. 

Sreilid)  roar  bie  Ungeroifjrjeit,  roie  eine  Bitte  um  tätige  Beteiligung  an 

ber  3ubiläumsfeier  ber  „ITTonatsb.efte"  aufgenommen  toerben  roürbe, 
ben  Künftlerkreifcn  gegenüber  oielleidjt  noch  um  einige  (brabe  ftärker 

als  bei  unferen  literarijdjen  ITTitarbettem,  benn  bas  Banb,  bas  uns 

mit  jenen  oerknüpft,  ift  bod)  begreiflidjerroeife  beträd)tlid)  lofer  unb  aud) 

einseitiger,  benn  aller  Dank  liegt  f)ier  eigentlich,  auf  unferer  Seite.  3u 

unferer  freubigen  Qberrafd)ung  aber  {inb  roir  aud)  hjer  faft  überall 

bem  liebensroürbigften  (Entgegenkommen  begegnet,  roenn  aud}  bie  3u= 

fage  meiftens  an  bie  Bebingung  geknüpft  roar,  baf)  bie  Spenben,  bie 

roir  erbaten,  in  bem  Atelier  ober  aus  ben  Stubienmappen  ber  Künftler 

perjönlidj  ausgetoäfjlt  toerben  follten.  So  fdjickte  fid)  benn  ber  Rebak-- 

teur,  oon  bem  bie  Anregung  ausgegangen  roar,  im  $rül)ling  3U  einer 

Kunbrcife  an,  bie  ir/n  faft  burd)  alle  bebeutenben  beutfd)en  Kunftftäbte 

führte.  IDas  anfangs  roorjl  roie  eine  fd)roere  Pflid)t  erfdjien,  rourbe 

in  Wirklichkeit  balb  3U  einem  ber  febönften  unb  toorjltuenbften  (Erleb- 

niffe,  bie  irmt  bisher  in  feiner  rebakttonellen  (Tätigkeit  befdicrt  roaren, 

benn  faft  in  allen  $ällen  lernte  er  bei  biefen  Befugen  nid)t  blofj  fjeroor. 

ragenbe  Künftler,  fonbern  aud)  fjeroorragenbe  nicnfdjen  kennen,  unb 
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roäbrenb  bie  fltelterräume  burdjmuftert  rourben  ober  öie  lUappen  ftd} 

auftaten,  rourbe  mandjes  gute  IDort,  maudje  ern|tc  (Erfahrung  unö  mand) 

Weiterer  Sd)er3  ausgetaufd)t  -  aud)  über  öen  nöd)jten  3roedt  fyinaus. 

Künftler  gelten  im  allgemeinen  nid)t  für  grojje  £efer,  unb  fie  tun 

geroif}  red)t  baran,  lieber  in  bem  immer  unb  überall  aufge|d)lagenen 

Bud)  ber  Hatur  als  in  ben  papiernen  Blättern  unjerer  £itcratur,  ins» 

befonbere  unjerer  3eitfd)riften,  3U  ftubieren.  Aber  „EDejtermanns  Hto= 

natsljefte"  roaren  ir/nen  allen  roor/I  oertraut,  unb  nur  rjödjft  (elten  ge* 
jd)af)  es,  baft  biefer  ober  jener  jid)  nad)  ber  (Befelljd)aft  erkunbigte, 

in  ber  er  fid)  ba  mit  feinem  Beitrag  befinben  roerbe.  Dabei  mar 

oon  uns  gar  kein  3roeifel  barüber  gelaffen  roorben,  bafj  roir  nid)t  ein» 

feitig  eine  Ridjtung,  eine  Sd)ule  ober  eine  Generation  3U  berücn* 

fictjtigen  gebähten.  Die  mobernen  mußten,  bafo  aud)  bie  älteren 

Hteifter,  biefe,  baf}  aud)  bie  ITTobernen  oertreten  fein  roürben.  Aber 

bas  ftörte  niemanben:  jeber  empfanb  ftilljdiroeigcnb  eine  3eitfd)rift  als 

neutralen  Boben  im  (Begenjafe,  3U  unferen  Kunjtausjtellungen,  in  benen 

fid)  bie  öerjd)iebcnen  Richtungen  ber  Kunft  oft  (0  fdjroff  befel)ben. 

Rngejicfjts  bes  Reichtums,  ber  bem  Sucrjenben  entgegenquoll,  roar 

es  oft  gar  nid)t  Ieidjt,  jid)  3U  entjdjeiben,  unb  in  ber  (Qual  ber  U)af)l 

rourbe  mand)mal  root)l  kur3  entfd)Iojjen  auf  bas  3urüd?gegriffen,  roas 

3unäd)[t  unb  3U  allcrerft  ben  Blick  auf  fid)  ge3ogen  l)atte.  3mmerl)in 

mufote  bei  ber  enbgültigen  tDafn*  eins  berücftjid)tigt  roerben:  ber  bc= 
treffenbe  Künftler  folltc  bod),  foroeit  roie  irgenb  möglid),  oon  einer 

d)araRteriftijd)cn  Seite  feines  Schaffens  gezeigt  roerben,  Defregger 

um  nur  einige  Beifpiele  l)eraus3ugreifen  als  Bauernmaler,  (Bcbfjarbt 

mit  einem  Dokument  feiner  fpe3ififd)  religiöfen  Kunft,  Dücker  als  £anb= 

fdjafts*  ober  RTarinemaler,  3<*nffen  in  (einer  ITTonumentalkunft,  (Pber* 

Iänber  als  rjumorift,  $cd)ner  als  porträtijt,  £eiftikoro  als  Stimmungs= 

künftler  ber  märkijerjen  £anbjd)aft. 

Dabei  kam  uns  3ugute,  bafj  bie  (Einlabungen  eigentlid)  unb  baupt= 

iäd)lid)  nur  an  joldje  Künftler  ergangen  roaren,  bie  ben  £ejern  ber 

„ntonatsl)efte"  unb  alfo  aud)  ber  Rebaktion  burd)  größere  t>icr  oer= 
öffcntlid)te  fluffätje  l)inlänglid)  bekannt  unb  oertraut  roaren.  Diefes 

gegenfeitige  Derjtänbnis,  roenn  roir  fo  jagen  bürfen,  r?alf  uns  oon 

oornb-erein  über  mancherlei  $d)roierigkeiten  l)inroeg  unb  erfparte  es 

uns  insbejonbere,  ben  einzelnen  Kunftblättern  einen  ausfül)rlid)en  Icrt 

bei3ugeben.  ßanj  ofjue  Begleittert  mochten  roir  aber  bie  Blätter  fdjliefc 

lid)  bod)  nid)t  erjdjeinen  lafjen,  namentlid)  aus  Rückfidjt  auf  unfere 

jüngeren  £ejer,  benen  bie  älteren  Bänbe  ber  „ITtonatsbeftc"  oielleidjt 
nicht  3ur  !?anb  jinb.   So  haben  roir  uns  entfd)lojfen,  auf  ber  Rürkjeite 
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eines  jeben  Blattes  unter  bem  SaM'mile  ber  ITamensunterfchrift  bes 

Künftlers  einige  Daten  über  [ein  Ceben  unb  Staffen  3U  geben, 

roobei  es  uns  felbftoerftänblidje  Pflidjt  mar,  bieje  Hotten  möglid)ft 

fad)lid)  3U  halten  -  jebc,  aud)  bie  anerRennenbfte  Kritik  märe  uns 

in  biefem  3ufammenl)ange  nid)t  am  piatje  erfdjienen. 

ScbmierigRciten  madjte  aud)  biesmal  mieber  bie  Reihenfolge  unb 

bie  flnorbnung  ber  Kunjtblättcr.  Das  Alphabet,  beffen  geladene  Heu» 

tralität  uns  bei  ben  „(Bebenkblättern  unb  5?ftgrüßen"  fo  gute  Dienfte 
geleistet  batto,  hatte  bod),  mie  mir  balb  iahen,  ein  gar  ;,u  buntes  unb 

roirres  Durd)einanber  ergeben.  Aber  aud)  ber  peinlid)  genauen  fln* 

orbnung  nad)  bem  £ebensalter  ftellten  fid)  unüberminblidje  ted)nifd)e 

fjinberniffe  entgegen.  So  haben  mir  eine  Art  oon  Kompromiß  fdjließen 

müffen,  inbem  mir  bie  farbigen  Blätter,  unter  fid)  ftreng  nadj  bem 

Alter  irjrer  Schöpfer  georbnet,  in  bie  ITtitte  nahmen  unb  ihnen  oier 

in  Doppeltonbrudt  miebergegebene  EDerhe  oorangel)en,  fedjs  anbere  in 

gleicher  üedjnih  reprobi^ierte  nad)folgen  liefen,  mobei  gleichfalls  bie 

Reibenfolge  nad)  bem  Alter  ftreng  feftgel)alten  mürbe.  Auf  bieje  IDeife 

erhielten  mir  eine  gcroifje  Hbmed)flung  unb  faxten  bod)  bas  innerlid) 

Dermanbtc  in  einigermaßen  abgeitimmte  ©nippen  3ufammen. 

3ebc  Rcprobuhtion,  fei  es  aud)  bie  forgfältigfte  unb  oornefjmfte, 

ijt  bem  Rünftlerifd)en  Original  gegenüber  nur  ein  Hotbeljelf.  Das  oer* 

f)el)len  mir  uns  fo  menig  mie  bie  Künftler  felbft,  menn  beren  Sd)öpfcr= 

liebe  felbftDerftänblid)  bie  Sd)mäd)en  unb  Unzulänglichkeiten  ber  Re= 

probuRtionsted)nih  aud)  nod)  mit  befonberem  Sd)mer3  empfinbet.  Um 

fo  met)r  füllen  mir  uns  if)ncn  3U  Dank  Dcrpfüd)tet,  unb  mas  mir  jebem 

cin3elnen  fdjon  perfönlid)  in  aller  fjer3lid)Reit  unb  flufrid)tigheit  aus« 

gefprod)en  hüben,  mödjten  mir  aud)  an  biefer  Stelle  nod)  einmal  mieber* 

holen:  mir  finb  uns  beroußt  unb  roerben  es  aü^eit  in  treuer  (Erinne= 

rung  behalten,  baß  biefes  3ubiläumsf)eft,  mit  bem  ein  neues  halbes 

3ahrhunbert  ber  „TDeftermannJd)cn  ITTonatshefte"  eröffnet  roirb,  feinen 
5eftfd)murfi  unb  feinen  $eftglan3  oornef)mlid)  ihnen  oeröanRt. 

IDir  rjoffen,  baß  mit  benfelben  (Befühlen  mie  mir  aud)  unfere  £efer 

biefe  Sammlung  oon  24  Kunftblättern  entgegennehmen,  baß  aud) 

fie  biefe  Spenbe  als  eine  Bürgfdjaft  begrüßen  merben  für  ein  ferneres 

harmoni)d)c$  3ufammenmirhen  ber  bilbenben  Kunft  unb  ber  £iteratur 

3U  meiterem  fröhlid)em  (Beöeifjen  ber  „lDeftermannfd)en  ITTonatshefte". 

öerlag  uno  Reoa&tion  oon  Wettermanns  Monatsheften. 

Sricörid}  IDcftcrmann.  Dr.  5 1 1  c b r i dj  Düfcl. 
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Solgenbe  Künfttcr  jtn6  mit  Beiträgen  oertreten: 

$ran3  o.  Defregger,  (Ebuarb  d.  (fcebljarbt, 

Robert  Die3,  HTaj  £iebermann,  (Eugen 

Bücher,  Ib,eobor  tjagen,  (Eugen  Bracfyt, 

Peter  3anfjen,  flbolf  (Dberlänber,  5r<fc 

d.  Ufybc,  5ra"3  Sftarbina,  5r'Ö  fluguft 

ü.  Kaulbad),  Ijugo  Dogcl,  (Emil  Doeplcr  b.  j., 

fjanns  5*«*}"".  3ahob  Ulberts,  IDalter 

£eifti&ou>,  (Emil  ©ritt,  Ijugo  d.  fjabermann, 

(Ebmunb  Tellmer,  rjermann  prell,  flbolf 

Brütt,  £eopolb  d.  Kalchreuth,,  (Ernft  Htüllcr. 



(Brabttctt  oou  Robert  Üicj. .tDitotrfinben". 
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Robert  Dte3, 

geb.  20.  April  1844  In  pöfjncfc,  lyat  feit  1863,  roo  fr  (eine  StuMcn  auf  6er  Afcabemie  in 
Drcsben  begann,  in  erftcr  Cinic  bie|er  Stab!  (eine  Künftlerhraft  gcwtbmet.  Seit  wirkt 
er  bort  I  chrono  als  Prof e||or  an  ber  Attabentie.  Don  feinen  tDerken  |inb  bie  Iferrlidjen 
Tnonumentalbrunnen  auf  bent  Albertplafc  in  Drcsben  {»eroorjurfeben.  Allgemein  bekannt 
ift  ber  .Sdniebieb"  aetoorben  (Brunnen  auf  bem  ̂ erbinanbolatt  in  Drcsben)  Audi 
bas  1S02  emf)üUte  Dresöcner  BUmardt.Denfcmal,  ein  ungemein  einfädle*  unb  »udjtiges 
tDerk,  unb  bie  Sodtelgrupp«  bes  Braun|djmeiger  Siegesbenkmal*  (tammen  pon  Diej. 
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Stubte  jit  btm  (Bemülöe  „Sd}uftcrto«rRitättf ".  Don  IHar  Cicbermann.  i 
ITTit  (Benct)migung  non  Paul  Cajiircr,  Berlin  \V.,  Dihtoriaftrajje  55.  M 
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tTtaj  £iebermann, 

geb.  29.  3uli  1847  in  Berlin.  SM)  er  nod)  feinen  SluMcnjahren  in  tDeimar,  pari-,  in 
tjollanö  bei  Osraels  unö  einem  längeren  Aufenthalt  in  lTtündjen  feit  1884  lebt,  fln 
{einen  namen  knüpft  fidbj  6er  Begriff  bes  erften  uab  bebeutenbtfen  Dertreter*  ber  frei» 
liojrmalerei  in  Üeut|d)Ianb  nie  ber  fdfärfften  Beobod»tung  ber  HMrhlidjneit  unb  ber 
fidjerfleu  BeI)erTid)ung  ber  ttedjnik.  Seine  bebeutenbften  tDerhe  finb :  .Die  «änfe. 

rupfertnnen.".  bie  .Alte  5rou  mil  Siegen",  bie  ,n*vfli**rinnen-,  .Seilerbahn",  .Der 
Bierganen  in  WojenJfeim",  .flltmännerljau*",  .Kinberjdjule"  u.v.a.  (Bgl.r>erm.  meißner: 

nn$  TTIonatiljeftc.  September   1892 ;  t)an*  Ro|enl)agen :  Dezember  1902.) 
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5ran3  oon  Defregger, 

geb.  30.  April  1835  auf  bem  «berljof*  3«  Sironod)  im  Pufiertale.  UM  In  ntündjen.  (in 
cd|ics  Kinb  fein«  Ilrole r  fieimat,  fd|ilbert  er  in  (einen  ffiemälbcn  bas  £cben  (einer  £anös< 

leute  unb  bic  03cf<f)id)tc  feines  Dolhts.  (»SpeAbadjer  unb  fein  Sot)n  Anberl",  .Der  Hobes* 
gang  Andreas  Ijofers",  l;ofcr  cor  ben  Abge(anbten  bes  Kaijers"  ufio.).  Köftlldfc 
diaben  Defreggerfdjen  f)umors  flnb  ble  (Benrebilber  „Der  Ball  auf  ber  Alm",  .Der 
Abfd)teb  con  ber  Sennerin",  .Der  Salontiroler"  u.  a.  Audj  als  porträtift  ha:  D.  hu, 
Borragenbes  geleiltet.  (Dgl.  Pielfdi :  WefJermanns  monatsh.efte,  5ebr.  ltUW;  Ittai  I9QS.J 
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(Eugen  Dücfter, 

geb.  10.  Sebruar  1842  in  Arensburg  in  Ciolanft,  lebt  jetjt  naä)  vielen  Reifen  in  Peutfd). 
lanb,  Sranhreid]  unb  iien  Rieberlanben  als  fthabemieprofelfor  in  Düffelborf.  lllit  Vor- 

liebe malt  er  bas  Illeer  und  feine  Hüften  unb  get)t  babei  auf  bfe  anfprudjslofefte  Ratur. 
inarjrrjeit  aus.  £r  malt  bas  ib,m  Räcr)ftliegenbet  weift  irjnt  aber  burd)  fein  Qetoäfjlte 
5arbengebung  unb  forgfame  Beobad)tung  ber  Cuftperfpehtfoe  feelilay  Reije  3U  perleiljen. 
(£ins  feiner  fdfönften  Bilber,  „flbenööämmerung  bei  llUm.tgu:  auf  Rügen"  tgängt  in  6er 
Rationalgalerie  in  Berlin.  (Dgl.  3ul.  Roröen :  BJeftennanns  Rlonalslfefte,  Rlai  1<*H.) 

Digitized  by  Google 



r 



t 

tLtjeobor  feigen, 

geb.  24.  mal  1842  in  Büffriborf,  »itW  HM  t871  ols  Profeffor  an  ber  Kunf»fd)ule  in 
IBelmar.  3n  feinen  Bilbem,  bereu  motioe  er  meiftens  norb»  unb  mittclbeutfd)en  Canb- 

fdtaften  entnimmt,  fudjl  er  mit  Dorliebe  bas  Spiel  ber  Sonnenlldjter  auf  ben  Blättern 
ber  Bäume  unt)  bem  TOalbboben  raieberjugeben.  unb  ble|e  fein  btobadjlete  Cuftfrimmung 
oerleib,!  feine  i  ««mälben  etwa*  aufjerorbentlldj  ttraultd>e*.  ed)t  Beulfdje*.  Don  feinen 

j.iMrei<b,en  über  gonj  Beutfdjlanb  »erfrreuten  (üemälben  nennen  wir  nur  bie  „fllte 
Stabt"  in  ber  Bresbener  ftaltrie  unb  bie  neueren  Hamburger  tjafenbllber  in  ber 

bärtigen  Kunftb,alle.    (Dgl.  ©tto  (fggeling:  tDeflermanns  ITlonatsfiefte,  ITlai  1906.) 
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(Eugen  Bracht, 

geb.  3.  3uni  1842  311  Tllorges  in  ber  Sdjrorij.  Seit  1883  Profeffor  an  ber  flltabemie 
in  Berlin,  folgte  er  1901  einem  Rufe  nad)  Bretten.  Brad)t  begann  mit  Bilbern  aus 
6er  Cüneburger  t)cibe,  »anbte  fid)  bann  aber  unter  bem  Cinbrudt  großer  Helfen 

lTlotioen  aus  Serien  unb  bem  r/eiligen  Canbe  ju  (.flbenbbämmerung  am  Holen  meer"' 
„rjannibals  Grab",  „ffieftabe  ber  Dergeffenrjeit").  3n  ben  legten  3aljren  toibmet  fid) 
ber  Kfinftler  gern  lanbfd>aftlid|«n  Stoffen  aus  ber  mark  unb  niecklcnburg,  bem  Süb- 
Jjarj  unb  bem  natjegebiet.  (ügl.  3ul.  Horben :  tDcftermanns  monatsljefle,  De3emberl906.) 
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Peter  3anH*n» 

geb.  12.  Üe3emb*r  1844  In  Düffelborf,  wo  er  Ml  1877  ah  Profeffor,  feil  1805  alt 
Direktor  Oer  Kunftahaoemle  nrirht.  Don  oen  ©erben  biefes  grofjjügigen  f^iftorien* 
malen  nennen  mir  oic  Darfirllungen  auf  ber  ReIigionsge(d>id|te  D«utfd)tanb>,  aus 

fcer  Kolonlfierung  ber  (Pftleeprooinjen,  aus  6er  promrtb.eusfage,  aus  ber  Slabtgef<t)idiU' 
mm  lir'urt  uno  bie  in  ben  a*ntger  j.-.lnn;  entftanbenen  (fcmälbc  ber  Sd]lad)ien  von 
Jieljrbellin  unb  rjoljenfriebberg  in  ber  Rul)mest>allc  Oes  Berliner  3eugl)aufes.  3anf|ens 

Büber  jeid)nen  [id]  allefamt  Much  oramatHay  Kraft,  monumentalen  Stil  unb  U\*.\\t 
lebenbiges  Kolorit  aus.  (Pgl.  3ut.  Horben  :  lüeftermanns  lTlonatsb.eflc.  ITlai  1W4.) 
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Aöolf  ©berlänber, 

geb.  1.  Oktober  IW5  in  Regens  bürg,  kam  fajon  feljr  früh,  nad}  ntünd)en,  mil  bef|en 
IDefen  unb  Kultur  er  aufs  engfre  oerbunben  ift  Ijaupifachlich  burdj  feine  nidjt  etwa 

blcf)  roitfgen,  fonbern  gemflrooU.bumort|rifcb.en  3eid|nungen  bekannt  („(Bbv-rUvuVr- 
Album"),  Ijai  er  fief)  boa)  aud>  als  maier  betätigt  („Siefta"  in  ber  Dresdener 
Valerie,  „Huf  ber  fjirnmeUroiefe"  in  ber  nationalgaleric  )u  Berlin,  „Reiignation" 
in  ber  Mlüncbencr  pinnlio!i|clt).  (Dberlänbcr  i|t  profeflor  unb  <Ei)rcitmUglieb  ber  münd)<' 
ner  Kunftakabemie.    (DgL  Karl  Poll:  IDefiermanns  monatslpfte,  Serrtember  1«W5.) 
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geb.  22.  mal  1848  in  IDolltenburg  i.  begann  feine  künflirrifd)*  flusbilburui  in 
Bresben,  madiic  alf  KaoalIerie<D(fijier  ben  Krieg  1870  71  mil  flusjeidjnung  mit.  Später 
roibtnete  er  ftefi  »ieber  ber  ITtalrrei  unb  war  Ijauptiadjltd)  in  müni^n  tätig,  wo  er 
aud)  jefit  no<t]  ol$  profefior  unb  «b,renmitg!ieb  ber  flhabemie  roirht.  Sein  eigentlidjes 
ftebiet  tft  bie  religidfe  IHalerei,  beren  Stoffe  er  in  moberne  (fceroänber  bleibet  („fciing  noch 

Bethlehem",  „Komm,  Ijerr  3efu,  |ei  unier  ffiaft",  „Die  3ünger  uon  (Emmaus",  „Gimmel- 
fahrt",  „flbenbmabl").  DgJ.  5.  I).  lltcihner:  Weftcrmanns  ntonatshefte,  Oktober  lb-tf. 
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Sran3  S&arbina, 

geb.  24.  5ebruar  I81<>  in  Berlin,  tourbe  litt«  profej|or,         mitgliro  6er  fllabemie 
6er  Künfte  in  Berlin,  (teilte  ieboch,  18^  {eine  tet)rtätigheit  an  ber  flhabemie  ein.  3u> 
erft  pornebmlich,  dtenremaler,  wählte  er  (päter,  mii  Ctebertnann  an  ber  Spifce  öer 
mobernen  Bewegung  in  Bertin,  porroiegenb  Hlorioe  aus  oem  parifer  unb  bem  Berliner 
Srrafeenleben,  {,e(|en  eigentümliche  Cichr  unb  Sarbenreise  er  rech,t  eigentlich,  entbedtt  bat 

(„Blith  über  Paris".  „Berliner  IMfeM^tMUKM",  ..TMeSpitjenlilöpplerinnen  in  Brügge", 
„flbenb  im  Dorfe"  u|u>.)  Dgl.Bricgcr«n)aj|eroogeI:  IDrftermanns  lllonatstfefte,  flpril  IW6. 
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$v\§  fluguft  oon  Kaulbad), 

geb.  2.  3uitl  1B50  als  Soljn  bes  Malers  Sriebr.  Kaulbad)  in  mündpn,  ©o  er  1886  91 
flhabemtebtrektor  war  unb  nod)  jetst  lebt.  Seine  Släthe  beruh,!  auf  ber  feinfinnigen, 
gc|dimaA«>onen  Darftellung  fdjaner,  eleganter  Srauen,  beren  gra3tö[e  Reije  \eint  Sreube 
an  bamionifd)etn  Kolorit  gern  burd)  prdd|tigc  (ßctDdnber  fteigert.  tlber  aud)  bitteren 

£anbfd|aften  unb  reidj  bewegten  (Benrefjcnen  („niaitag"  in  ber  Dresbencr  (Baieric, 
„£autenfd|lägerin"  in  ber  Kaiferliehen  Valerie  3U  (Dien),  bat  er  feine  Kunft  geroibmet. 
Seine  „(Brablegung"  in  ber  piiml-otbch  ju  niündien  jeidinet  fid)  burd)  oomehwen  Stil 
unb  (liefe  ber  (Empfinbung  aus  (Dgl.Rtdj.Äraul :  rDeftermannsltlonatsbffte,  flpril  ltw:>.) 
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(Eöuarö  oon  töebfyaröt, 

gtb.  13.  3uni  1838  In  St.  3oIjanti  in  <Efth,lanb,  wirht  f*it  1875  als  Proffllor  pn  b« 
Dülleloorfer  Ahabcmk.  Sfiti«  f;auptb«b<utung  Ii»gt  In  \tinn  von  U>aljrl)«ii  unb  ihr. 

furdjt  getragenen  r«ligiöf«n  Malerei  („(Tljrifri  tfinjuq  in  3*ru|al*m",  .0«  reidje  mann 
unb  ber  arme  tajarus",  „flbenömal)!"  in  o<r  Berliner  Tlationalgalerie).  Auf  b*m 
(bebirt  6er  monumentalen  maierei  bat  fid)  (fiebfyarot  cor  allem  in  oon  tDanbmalereien 
In  bem  früh,* ren  Kloßer,  jefligen  eDangeliid)en  prebigerfeminar  Coccum  unb  in  btr  Srie  • 
ö«nshtr£«}e  ju  Dü||elborf  betätigt.  (Dgl.  p.  Cange:  tDc|termanns  tlTötiot*tj*ftc,  rtpril  1903.) 
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$ugo  Dogel, 

geb.  1"-.  s'.-tuar  1855  in  IRagbeburg,  (tubtrrte  in  Büjfrlborf  unb  Paris,  reifte  in  Italien, 
Spanien,  fjollanb  unb  Belgien  unt>  lebt  i*-t>i  in  Berlin,  wo  er  längere  Seit  als  ftkabemie» 
profeflor  wirkte.  Bogels  tyauplgebiet  ift  bie  monumental»  unb  rjiftorienmalerei  |  ins  he; 
auf  ber  HJariburg-,  .Bie  Refugirs  nor  bem  <f>rofecn  Kurffirften-,  Cpifoben  aus  bem 
Ceben  r}einridjs  oes  Sinnltrs  unb  ©ttos  bes  «rofien  im  Slänbeljauf«  3U  IRerfeburg, 
Aus  ber  fte|d;id>tc  Hamburgs),  aber  aud)  als  Bilbnismaler  oon  einbringenber  JRrni<f|en  ■ 
hennrnis  bot  er  |idj  wieberholt  bewährt  (wruppenbüb  ber  tjamburger  Senatsmilglieber 
im  borttgen  Ratbaus).  Bgl.  3ulius  Horben :  IBeltermanns  ITlonatslfffte.  mär}  1W5- 

Digitized  by  Google 



Google 



(Emil  Docplcr  5.  f., 

geb.  29,  (Dfctobrr  1855  in  TTlünctjen,  »irht  ols  Profe||or  am  Kunftgen>erbemufeum  in 
Berlin.  Cr  ift  ein  ungemein  oielleiriger  malet  unb  3eid|ner,  6er  lid)  bejotuVrs  auf 
bem  ftebiete  des  grapl)t|(f|en  Kunftgctoerbes  bewährt  hat.  fludj  3eid)nete  er  mhl 
reidjo  Cntnmrf«  ju  (Slasgemälben  unb  metaUarbetten  unb  Jtellte  |eine  hün|t(eriid)e 
Säriqhett  päufig  in  ben  Dicnft  ber  ntobemen  3nnenbekoratton.  Dod)  fyatte  er  aud) 
als  jdjSpferiidfer  IHaler  (Porträts  unb  ffienrefjenen)  oiele  gute  «rfolge  ju  oerjetdjnen. 
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Jjanns  $ed)ner, 

geb.  6.  3uni  1860  in  Berlin,  wo  fr  nodj  jety  feinen  tPot)niiB  I)at.  Sedjner  i|t  feit  3al)ren 

ausldtlieftlirf]  porträlift,  wahren«")  er  fid)  im  Anfang  {einer  Künftterlaufbafyn,  bie  er  in 
Ittündjen  begann,  ber  Genremalerei  jugeroanbt  ffarte.  Seine  jal)lreia>fn  Porträts  weift 
berühmter  p*rfönlid)lieiteii  (König  fllbert  w>n  Sadifen,  fjerjog  pon  ITleiningeii,  HHIrjelm 
Raab*,  (Tljeobor  Soutane.  RuboI|  Dtrd>ow)  jeidjnen  fidj  burdj  feine  Beobachtung*, 
gäbe  unb  lebenöige.  bod)  unaufbrtnglid)e  Hjaraliterifierungsliunft  aus.  (Dgl.  £otb.ar 

Brieger  tDaflervogrl :  „Berliner  fltelier>".  IDefterwanns  lTtonat*f)*ite,  flpril  1906.) 
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3aftob  fllberts, 

geb.  30.  3uni  1800  in  UVit»rheoer  in  Schleswig,  lebt  in  Berlin.   Seine  Kunft  hat  er 
I)aupifäd)Iict|  ben  kleinen  r)alligiitfeln  unb  ihren  hünenhaften  Bewohnern  getoibmet. 

Sein  erftes  größeres  ftemälbe  war  .Die  Beidjte  auf  ber  F)aIIlg  ©lanb"  ((Baieric  51ers- 
heim  in  Sranfifurt  a.  III.).   rtmVre  Bilber  3eigen  ble  Bewohner  ber  fjalllgen  in  ihren 
blitjblanhen  ÜJormungen,  int  Sonnicigsflaat  ober  bei  ber  hauslichen  Arbeil.  tDunberbare 

Cuft-  unb  £id)teffehte  hat  fllberts  ber  „Bluhfttoen  l>anig"  nie  bem  „rjerbjt"  feiner  fytmat 
ju  entlodtcn  gexDuftt.    hier  tritt  er  jum  eriten  Male  mit  einer  .s'rudjt  (einer  Kunfrreiie 
na<h  <Brie<hcnIanb  hervor.   (Bg[.  Sriebr.  5u<hs:  TOeftenttanns  Blonatshefte,  3uli  1903.) 
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IDaltcr  Ceiftihoro, 

geb.  25.  ©htober  1865  in  Bromberg,  hu»  na*t  ausgebetjnten  Heijcit.  »orncljmlidj  nad> 
Shanbinaoien,  Berlin,  ben  ©rt  feiner  hünftlerifdjen  flusbilbung,  3um  tDotiniift  «koren. 
Aus  ber  Umgegenb  von  Berlin,  bejonbers  aus  bem  (Brunttoalb,  ioäb,lt  er  benn 
oud)  meiftenteüs  ble  ITlotioe  für  («ine  £unt>|<f}aften.  <Ein  befonbere*  Kfttnjei*tn  (einer 
Bilber,  aud)  ber  neuem  tum  ber  Küfte.  aus  Sdjnvben,  aus  Norwegen  ufto.,  ift 

ber  tiefe  ifrrtjt  unb  bie  fanfte,  bod)  niemals  n>eid)lid)f  nt(Ian<t|olie,  ble  über  itjm-n 
ausgebreitet  lieqen.    (Pgl.  5rl«brld)  5uä>s :  TOeitcrmanns  monatstjefte,  April  1902.) 
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Don  <Emil  (Brlik. 



(Emil  ®rlifc, 

geb.  2t.  September  1870  ju  Prag,  Ijat  feine  hünftUrifd)«  flusbilbung  in  ITtündjen 
genoffen.  Von  nu  -fdjlaggcbenber  Bebeutung  mürben  für  ihn  feine  roeilen  Reifen  in 
3apan  unb  Amerika  Seit  kurjem  ift  er  als  nadjfolger  <Dtto  if&manns  profeffor 
am  Kunjtgen>«rbemii|eum  In  Berlin,  ©rlih  pflegt  oor  allem  bie  Raöierunj,  bie 
(PriginalHtljograpliie  unb  ben  fyjljfcljnilt  unb  bat  in  allen  biefen  ffed>niken,  oornetjm. 
lid)  aber  auf  bem  SfMMt  b«s  hänftlerifdjen  Bu«>fdimuAs,  reich.»  (Erfolge  ju  perjeidjnen 

(PgL  nifreb  XO.  $nb :  „;japanl|d|e&  Ceben",  Wettermanns  lllonatsrjeftf,  lllai  Imo;.) 
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f}ugo  von  fjabermann, 

geb.  15  Juni  lsio  in  Dillingen  im  boqritdpit  Schwaben,  matitt  als  ©ffijler  ben  beui(d>« 

franjd1iid-.cn  Krieg  mit,  lebt  |etjl  als  Profe((or  in  münd>en.  <£in  Sd|üler  pilotns,  malte 
fr  anfangs  Sitten*  unb  (Benrebilber  (.Das  Sorgenkind"),  roanbte  iidj  bamt  aber,  ein 
mitbegrflnber  ber  müna>ener  Sejellion  (1894),  tfauptföd)Hd}  ber  porträthunj«  3U.  So 
|djuf  er  eine  ganje  Helfje  ausgejcidineter  BilbniHe  aus  ben  umnehmen  &efeil{o>afts« 
Mafien ;  feine  Stärhe  aber  btrufjt  auf  ben  Srauenbtlbntffen,  in  betten  er  mit  Porlieb« 

bas  IDefen  bes  mobernen  IDeibes  ju  ergrünben  |ud>t  (.Salome-,  rjatbaht  einer  Bacd>antin 
tnn7;  familienbilb  1900).  Dgl.  ©tto  «rautoff :  Wettermanns  «lonatsbefte,  tTtärj  1905. 
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(Eömunb  Tellmer, 

geb.  12.  TJooember  1850  in  tDien,  tpo  er  als  Profefior  öer  flhaoemie  »irfct,  ift  bei  btt 
flusldimuchunq  fait  |ämtlt<i)er  neueren  monumentalbauten  ixt  Kaiferftabt  an  Ixt  Donau 
tätig  geroeten  (fyauprmerfc  6ief«r  Art :  btt  BirfcungsDolIe  (Kruppe  für  oen  fjauptglebel 
be*  Darltimt'ntüf  biiutieü    Kaller  ̂ rant  "lolef  Derleiht  Me  Derfattuna*)    i^uch  mehrere 
grofje  Denkmäler  oertankt  Ujm  «|terreict|  (i&oetrje.Denlmtat  in  IDien.  Kaifertn  «HfabeU). 
Denkmal  in  Saljburg  u.  a.).   Dgl.  3.  3.  Dario  :  tDeftcmtanns  Monats hefte,  ITlai  190? 
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(5rm5(be  dott  fjermann  prell. 
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Ijermann  prell, 

gtb.  28.  April  1854  In  Celpsig,  I«bt  als  Profit  b»r  Hunftakab*mie  in  D«*b(n,  Be. 
tonbtws  flufftljni  Ijat  fr  ntlt  bfti  5r<sh<n  aus  b*r  g*rmontfd}»n  IHptffoIogi*  crrccjt,  bit 
er  int  Auftrag  bcs  Kaiftrs  für  btn  palayo  ffaffartlli  in  Rom  ausführt*.  Als  rfn« 
grofejügige  Cciftung  barf  man  audj  Irin«  (Bemfilbe  in  o«n  Ratljäu|frn  ju  fjllö«t)cim 
unb  tDorms  |o»l*  in  6cm  (Treppenhaus  bes  Albtrtinums  ju  Dresbtn  anfpr*cf)tn,  bocb, 

b,at  «  fld)  aud)  in  b«  ffaftlmalerti  erfolgreich,  betätigt  (.Jubas  3fd}arioib,-  in  ber 
Drejbener  Galerie).    Dgl.  Rlar  3orban:  tt)fft«rmann»  ntonatsbeft»,  April  1905. 
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Höolf  Brütt, 

geb.  10.  TTlol  1855  in  fjufum,  empfing  fein«  hüuftlert(d>e  Ausbildung  in  ITiündion  unis 
Berlin.  Seinen  erften  groften  (frfolg  errang  er  1887  auf  6er  iEro($tn  Bexltntr  Kunft« 

aiuftellung  mil  6er  fimppe  . (Bereitet -  (Hationaigalerie).  Dielen  IDerfce  folgten  .Coa 
-,  Me  .Diana-,  ole  .Sd|»erttan3erin-  u.  a.  Aud)  an  6er  plafrtfdjen 

6er  Berliner  Siegesatlee  roar  6er  Künftler  beteiligt  (Denkmäler  ©ttos 
6es  faulen  un6  5rie6rid}  IDilljelms  IV.).  3e%t  arbeitet  et  an  6em  Denkmal  Karl 
Alejan6ers  für  IDeimar.  (Dgl  5r»e6r.5u<*l*:  rDefterntanns  ITlonatsliefte,  Dejember  1903.) 
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£eopolö  oon  KalcftrcutI), 

geb.  15.  lltai  1855  in  DüHrtoorf,  l)at  mil  befonberer  Ciebe  ben  beut(a>en  Bauern  jum 
«egenjtanb  (einer  fd)Iid)ten,  kernigen  Kunft  erkoren.  Seine  bekannteren  Wirbt  aus 

biefer  Sphäre  finb  bas  tTriptqd)on  „Brei  Cebensalter"  uro  bas  „älter"  in  oer  üresbener 
ffialerie,  Bilber,  bie  aus  bem  Itaturalismus  3U  tintt  monumentalen  Rurje  auffielen, 
flud)  in  Canojdjaftfn  unb  Porträts  l;at  er  f>eroorragenbes  geleiftet.  Haldtreutb  mar 
oon  1895-1899  Celjrer  an  ber  Karlsruher  flkabemie;  feit  kurjem  leitet  er  bie  Kunft. 
fdjule  in  Stuttgart.  (Dgl.  «eorg  fjermann:  tDeftermann*  Ittonatstfefte.  ©ktober  1903  t 
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(Ernft  Tttüller, 

geb.  23.  3onuor  1860  ju  «ßtpcr  bei  Braunidjroeig,  lebt  iefct  als  Bilbtjauer  in  dtjarlotlen. 
bürg.  Seine  bebeutenbften  Herbe,  alle  auf  Crfaflung  bes  |eelifd)en  «Behalte»  ausge  Ijenb, 

|inb  „3m  Sturm"  (in  ber  Kunftyalle  ju  Bremen),  „tölaube"  (im  Illagbeburgtr  mu(eum) 
unb  ber  SlaurenJdjmuA  an  ber  Kai|fr>TOiIfyeIm<BrQAe  (n  Braun|(t|tDeig.  Di«  flufmerfi« 
(umheit  toeiterer  Kreife  erregte  er  juertt  burd)  (ein  BUbroerh  „Da»  Rät(el  IDeib"  (Ber- 

liner <Brohe  KunltauslUlluug  l'JOJ).  Ugl.  Karl  Slor* :  IDcfttrmannt  monatsljefte,  lllai  1903. 
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5nt$ens  Ball. 

<Er3äl)Iung  Don  tUarte  Don  (Ebncr«<Efrf)enbad). 

ig) 

a  fäf)rt  fic  hin,  bic  geliebte  3rau< 
unb  er  ficht  am  Scuftcr  unb  ficht 

bem  £3agen  nad).  Sie  lenft  fclbft 

—  roic  fidjer!  tuie  ruhig!  — 

'(L?  -  üjren  Siercr$ug,  ber  if)t  morgen 
in  bic  Stabt  nacrjgefdjirft  werben 

foll.  dürften  bort  Sluffefjcu  ma- 
rhen,  bic  braunen  Sollblut.  Sinb  famoS, 

abfohlt  glcid)  in  ber  ?lftion,  ber  $arbc,  ber 

Jvigur,  feurig  wie  bic  Teufel  unb  fromm  uüe 
bic  Staunet  . . . 

Som  Sbactbon  rjerab  hat  fic  ihm  noch  bie 

•V>anb  gereicht,  unb  er  hat  bie  Spihcn  iljreS 

'^rijbanbfdjubcs'  gefußt. 
„Waffen  Sic  fict)  einmal  auf,  Slurel.  Jlonu 

men  Sie  511  unö  nadj  SBicn.  ftür  ad)t  Üagc 
nur.  Wein?  tfür  brei  alfo.  (£mil  holt  Sie 

ab  unb  bringt  Sic  nrieber  nad)  £>aufc." 

„öcfjt  nierjt."  lir  fd)üttcltc  ben  Stopf, 
er  Derftanb  fte  5U  gut.  35k£  fie  ba  gefagt 
hatte,  baS  hief?:  Üicifcn  Sic,  eS  foftet  nicrUS. 

Xas  Slollo  wirb  auf  ber  lour*  unb  Retour* 

fahrt  freigemacht.  ?lber  foldje  ©efcfjeulc 
nahm  er  nidjt  an;  eS  blieb  beim  9Jein. 

£ie  geliebte  5rau  ga&  .3ureben  Pö- 

lich auf.  „Senn  es*  alfo  fein  mufj,  eigene 

finniger  SKenfcb,"  fpracb  fie,  „bann  leben 

Sic  wohl,  unb  auf  SüJiebcrfctjert  im  Wai." 

„3m  SQfai!"  micbcrbolten  jubclnb  bic  bei 
ben  Minber,  bie  neben  \t)x  fajjen,  in  eine 

S^ageubccfc  gebullt  bis*  an  bic  fdjöncn,  oor 
Steif  eluft  ftrahlcnben  ÖJeficfjtcr.  „im  SDlat,  lic= 

ber 'Jlurel,  lieber  £?nfcls^lurcl!  Slbicu!  "Jlbicu!" 
Ter  itutfcfjcr  uttb  ber  Xiener  auf  byu 

SKürffity  grünten  mit  ctwaS  mitlcibigcr  libr; 

KonaUbcfte,  CT-  001.  -  Cttobti  190«. 

furd)t,  bic  S'tinbcr  utiuften  nod)  lange:  „Slbieu! 

XHbicu!" 

5)cun  waren  fie  fort.  3n  breifsig  9D2U 

nuten  werben  fic  bic  Skbnflation  erreicht 

haben,  in  oicrjig  abgereift  fein. 

(Tin  herbes  Okfübl  ber  Skrciitfamung  er* 
griff  beu  alten  SPiantt.  (it.  wirb  fic  fchr 

öermiffen,  bie  lauten,  luftigen  Minber,  bic 

liebe  Jyrau,  beren  9cär)e  ihm  ift,  was  ber 

lau  ber  .'peibe,  was  bem  SSanbcrer  in  ber 
tVad)t  baS  2)?onbcnlid)t.  Sic  geht,  wohin 

ifjr  .'perj  fic  jieht,  ju  ifjm,  beut  fic  angehört, 
unb  ben  fic  immer  nod)  liebt,  roäfjrcitb  er, 

ber  Staatsmann,  ber  SScltmann.  ber  3£ei- 

berfreuub,  bic  abwefenbe  ©attin  bequemer 

finbet  als  bie  anmefenbe.  Slllcrbiugs  ift  er 

$u  rittcrlicf),  um  fic  ba§  füllen  ju  laffen, 

unb  fie  Eann  ignorieren,  read  fic  nicht  wiffen 

mül,  fic  tarnt  neben  ibm  cinbergcljen,  fd)cin^ 

bar  glüdlid),  in  großartiger  sJlnjprud)slo)ig; 
feit. 

3mmcr - biefetbc  Otefd)id)tc  ...  Söie  oft 
hat  Wurel  in  ber  ober  in  jener  gorm  ihre 

SLUcberl)olung  erlebt!  ...  ÖMt  es  irgeubmo 

ein  föftlidjes  Ohtt,  es  wirb  bem  jutcil,  ber 

es"  uidjt  511  fd)ä|jcn  toeifj. 
(£r  öffnete  bas  fjetiftcr  unb  lehnte  fidj  fo 

tueit  hinaus,  als  bas  ausgebaud)tc  (bitter 

es  juliefj.  Ter  Gimmel  toar  eisgrau,  uit* 

barmfjer^ig  häufte  ein  frfiarfcr  Worboft  im 
0)cjiucig  ber  alten  Säume,  bie  beu  Schloff 

bof  umftaubcu:  er  bog  bic  fd)lante  Sajfets 

faule  bes  Springbrunnens  tief  herab,  lieft 

fic  mieber  cinporldmcllcu  unb  jcrftäuluc  fie, 

unb  bic  loclfcn  Slätter  jagte  er  im  tollen 
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Wirbcltattfl  umher.  Sic  breiten  fid)  luftig, 
bic  fteiieu,  bic  alten,  fit  fdjmebtcn  baljiu  im 

Taubettflug,  rafd)dtcn  über  beu  Mies,  goitit  = 
teil  fid)  ein  Spielchen  auf  ber  Wicfc,  bis 

ein  boshafter  Winbftofj  baftcv  gepfiffen  fam 
unb  fic  in  ben  leid)  trieb.  Trüb  geftimmt, 

mic  ber  Wann,  ber  ba  am  Jycnfter  ftaub, 

in  bem  Ängcnblirf  mar,  fagte  er  fid),  bafj 

fein  l'cbcn  im  örunbc  ein  ebenfo  armicliger 

Taufl  gemefen.  'Jlud)  mit  iljm  hatten  bc- 
l)crrfdjcnbc  iüiädjtc  ihre  iturflroeil  getrieben, 
and)  er  mürbe  Dcrmebt  merben  unb  bic  Welt 

babei  nid)t  mehr  Dcrlicrcn  als  an  einem 

biefer  5?lättcr.  Seine  ̂ ebeutung  für  fic 

mar  feine  gröfjcrc;  er  hatte  nid)ts  getan,  um 

fid)  ihrem  Qtebädjtniffc  einzuprägen,  l)obc 

^icle  nie  angeftrebt,  fid)  bic  gute  i'aunc 
nid)t  Dcrbcrbcn  laffen  burd)  gualcnbereiten= 

ben  l*l)rgcifl.  2er  feine  hatte  nie  mehr  an* 
geftrebt  als  allenfalls  einen  Sieg  auf  beut 

Wcnnplafy  ober  bic  Eroberung  eines*  iyrauciu 

herben*,  baS  für  unnahbar  galt.  Tiefer  (v|>r = 

geifl  mar  ihm  aud)  faft  ausnahmslos  befric^ 
bigt  morben,  unb  er  burftc  feine  3>ugcnb 

eine  glüdlid)c  nennen. 

Tcnnod)  gcbad)tc  er  ihrer  nid)t  mit  gattfl 

ungetrübtem  9ta$genu|.  üHorflumerfcn  hatte 
er  ihr,  baft  fic  ihm  gar  fo  oerbammt  fd)ttcll 

entflohen  mar.  ̂ cfct  fal)  er  es  ein:  "JUS  er 
fid)  fluni  erftcnmal  gefagt  hatte,  ,,id)  bin  nod) 

jung",  toar  er  es  nid)t  mehr.  Unb  als  er 
fluni  erftcnmal  gcred)ttct  unb  als  »icfultat 

feiner  iWcdjnung  herausgebracht  hatte:  id) 

bin  nod)  rcid),  ftaub  er  oor  bem  SJuin. 
Tann  maren  bic  Watgeber  crfdjicncn  unb 

hatten  ihm  fdjmarfl  auf  meift  bemiefen,  bafj 

ber  Weit  feines  Vermögens  fid)  fpiclcnb  leid)t 

ücrflel)n-,  Dcrhunbcrtfadien  licfic,  unb  er  hatte 
ihnen  geglaubt  unb  mar  in  bic  Jvallc  cin- 

gebogen,  als  flöge  er  burd)  eine  Triumph5 
Pforte  . . .  OMorreidi  nid)t,  bic  Erinnerung 

au  biefe  Mataftrophc,  bei  ber  fein  guter  ̂ cr^ 
ftaub,  ben  er  nebenbei  für  einen  eminent 

prattifd)cn  hielt,  il)n  im  Stid)  gclaffcn  hatte; 

aber  bcfd)ämcnb  bod)  aud)  nidjt,  beun  flu 

2d)abcn  toar  bei  feinem  ̂ ufammeubrud)  nie 

niaub  gclommcn.  SMur  einige  Erfahrungen 

hatte  er  gentadjt,  bic  ihn  nirfjt  gerabc  fdjmcifl- 
lid)  übcrrafd)t,  aber  feine  Eitclfcit  ctmas 

uermunbet  hatten.  Sic  mürben  ihm  burd) 

bic  Mlughcit  ber  grauen  bereitet,  flu  benen 

er  in  feinen  uorgcrüdtcn  fahren  nod)  in 

nahen  Wcfliehungcu  )tm\b.  liinc  nad)  ber 

auberen  ocrloi  fid)  aus  feinem  Wcfid)t*trciic 

ba  er  nidjts  mehr  flu  bieten  hatte  als  fein 

im  Hilter  jung  gebliebenes  $erj.  Unb  bic, 
bic  fid)  nidjt  Dcrtorcn,  oeranberten  ben  Ton; 

bic  ̂ cgünftigten  ocrmanbeltcn  fid)  in  ©€* 

günftigenbe,  unb  bas  uüberftrebte  ihm.  bis- 
her immer  mit  3»bcl  begrüßt,  gefiel  er  fid» 

nid)t  in  ber  Wolle  eines  Wcbulbcten,  unb 
ber  bem  Wcibcroolt  fo  Diel  gcfdjcntt  hatte, 

fclienftc  ihm  flttlclu  aud)  ben  Tanf. 

*  * 

Seit  brei  fahren  madjtc  er  nun  OMrauri) 

uon  ber  (Baufreiheit  feines  ̂ reunbes  limil 

WcnM)cim,  aber  nidjt,  ohne  fid)  ihm  bafür 

nültfid)  flu  ermeifen.  ßl  ocrmcnbctc  feine 

Mcnntniffc  im  ̂ ferbefad)  flugunften  bcS  .{wu* 
fcs,  bas  ihm  eine  .freimftätte  bot;  er  führte  bic 

Cberauffidjt  über  baß  Wcftüt  unb  über  bic 

Stallungen,  f teilte  bic  (iguipagcu  jufamiucn, 

legte  bic  lc^tc  uollcnbenbc  £>anb  an  bic  (Sr< 

flichung  eines  Tamenpferbcs,  brad)tc  einen 
oerriffenen  «aul  mieber  in  bic  Weihe.  Huf 

alle«*,  mas  ben  cbclften  Vierfüßer  betrifft, 

ücrftanb  er  fid)  aus  bem  Wrunbc,  auf  febr 

öiclcs  anbere  unb  nidjt  meniger  Wiffcns; 

mürbige  aber  nur  oberflädjlid),  unb  madjtc 

fein  £>cl)l  baraus.  (Er  toar  flu  uumobern, 

um  grojjcn  Wert  auf  bic  Kenntnis  gelehrter 

Tinge  flu  legen,  aber  flu  mobern,  um  mit 
beren  Uufenntuis  flu  prahlen,  bic  cinflige 

Wclcgcuhcit  flu  f leinen  Monfliftcn  flmifdjcn 

ihm  unb  ber  geliebten  ̂ rau  mürbe  burd)  bic 

Wahl  ber  ̂ üdjer  herbeigeführt,  bic  er  ihr 
üorlcfcu  folltc.  Sie  l)attc  eine  Vorliebe  für 

tUicmoircn,  münfd)tc  aber  aud)  mandjmal 

einen  folibcu  Woman  lennen  flu  lernen,  unb 

baflu  molltc  ̂ lurcl  feine  .vült'c  nid)t  bieten. 
Üin  »fotnan!  -  ■  bas  ift  iljm  mic  menn  er 
in  ̂ aummollc  beifjen  müftlc.  ötefj  cS  hin- 

gegen mahrenb  einer  l'cftürc  ober  eines  Wc= 
fpräetjes:  ,,^cr  mar  bas?  Wann  hat  fid) 

ba*  begeben?  Sehen  Sic  bod)  nad)  im 

i^rorfbaus,"  ba  ftürfltc  er  nur  unb  holte  mit 
Entflürfcn  ben  betreffenben  3^anb  herbei.  Tas 
Monocrfationslcrilon  toar  ihm  baS  *öud)  ber 

^üdjer,  ein  Cuell  ber  Belehrung  unb  ber 

Anregung,  bas  alle  Womauc  ber  Söclt  aus 

bem  rt-clbc  fdjlug.  M  leine,  harmlofc  Sd)cr;,c 
erlaubte  ̂ urel  fid)  l)ie  unb  ba  über  bic 

häufigen  'Jlubadjtsübitngcn  ber  Sdjlofthcrrin. 

Täglid)  am  frühen  ÜlU'orgcu  fdjon  in  bic 
ÜWcffc,  täglid)  gegen  ̂ Ibcnb  eine  Wallfahrt 

flur  WuttergottestapeUe  im  Warten.  „£>at 

Digitized  by  Google 



beim  bic  ftctlige  ein  fo  fd)lcd)tcs  Wcbächh 

nis?  i>at  fic  lpute  fdjon  Dcrgeffcn,  mas 

Sic  ihr  geftern  an*  $)erj  gelegt  haben?" 
fragte  er  unb  erhielt  feine  ?lntmort:  beim 

ein  i'ädjcln  Doli  fünfter,  rjimmlifdjcr  Über- 

legenheit fann  man  bod)  nid)t  als  "ülntmort 
gelten  (äffen,  l'icblid)  aber  mar  biefeö  8fr 
cbclu,  hinreißenb  lieblid),  unb  in  foldjen 

Vlugcnblirfcn  gltd)  fie  ganj  unb  gar  ber  Wa; 

boiuia  auf  iHaffacls  itfilb  „Xic  l)eilige  ,"ya= 
milic ".  3n  ihrem  alten  Jyrcunbc  regten  iid) 
Wefühlc  itürmifdjcr  unb  Icibcnfdjaftlidjcr  iöc= 

tuun&crung  für  fie  unb  Wefüfjlc  bes  Wroll* 

gegen  ihren  Watten,  (ir  fd)raf  nid)t  im 

minbeften  baoor  jnriirf,  fid)  feinem  Jvreunbc 

uiianflcnerjm  ju  machen  burd)  bic  SJormürfc, 
mit  benen  er  ihn  überhäufte.  5üic  fonntc 

es  für  ben  Wann  biefer  Jvrau  nod)  anberc 

grauen  geben  auf  ber  Säklt?  ...  Gr  be* 
griff  es  nicht,  er,  ber  biefc  grau  fo  innig, 

fo  grcn$cnlo*  ... 
So  fchr  er  in  (Sifcr  geraten  mar,  nun 

fttxftc  er  bod),  fam  aud)  erft  nad)  einer 

i?cilc  bamit  herauf  unb  rief:  „Xu  empörft 

mich  mit  beiner  (^leidjgültigfcit  gegen  jeben 

»ernünftigen  ̂ ormurf!  Ä^d)  leibe  mit  ber 

Jvrau,  bic  bu  ocrnachläffigft,  id)  leibe,  mußt 

bu  mifien,  med  id)  fie  liebe,  ja  liebe,  liebe!" 

„Vicbe  fic,  bu  haft  «d)t,  fic  oerbient  es," 
enutberte  (Smil  freunblid)  unb  jerftreut. 

C,  biefc  chemännifd)C  Welaffenheit!  9fa= 
lürlid)  ober  gcfpiclt,  unter  allen  Umftänbcu 

abfchculidi.  Siknn  man  fie  pcrfonipjicren 

fönnte,  Slurcl  gäbe  ihr  einen  Fußtritt  ... 

Xa  es  aber  lein  leibhaftiger  fein  fonntc,  folltc 

es  menigftens  ein  moralifcfjcr  fein. 

„Xu  oerftchft  mich  nid)t,  total  falfd)  Der* 

ftchit  bu  mich,"  fnirfd)tc  er,  „lieben,  lieben! 
34  liebe  fic  nidjt  nur,  id)  bin  in  fic  oer^ 

liebt,  oerlicbt!  ...  Oerftchft  bu  jefct?" 
Xer  IWcnfd),  ben  er  fo  gern  hatte,  unb 

bem  er  fo  bitterböfe  fein  fonntc  blieb  ftc()cn 

unb  faf)  ju  bem  fleinercn,  jornfprühenben 

irrcunbe  aus  fdjoner,  fül)lcr  OMctfdjcrhöhc 

ungemein  heiter  fycxab.  „iflilbc  bir  nichts 
ein,  ocrlicbt  bift  bu  freilief),  aber  nid)t  in 

meine  Jvrau,  fonbern  in  bic  braune  .freie,  bic 

Mlcnfc." 
"Jlurcl  ftieß  ein  gcriugfcrjätMge*  Sachen  fjer- 

Dor.    „Seh,  in  bic  Stlcnfc,  id)V" 
,.  Xu  in  fie,  unb  oiclleidjt  gar  fic  in  bid). 

leugne  bu  nur!  3d)  f)<*bc  ba  neulid)  beim 
Xiner  einen  $lirf  aufgefangen,  ben  fic  bir 

jumarf  ..." 

„^lirf?"  unterbrach  ifju  ?lurc(,  „fic  foll 

mir  einen  Wirf  ..."  Gr  ftoefte,  er  tarn 

nicht  uom  ̂ lerf  mit  bem  l'ügcn. 
^erbammt!  So  merften  c*  je^t  aud) 

anberc  fdjon,  baß  fic  ihm  SJlicfc  jumarf! 

üh?as  molltc  fic  mit  ihren  iölirfen?  3hn 

jum  beften  haben?  ̂ hren  cifcrfüd)tigen  Wann 

nod)  cifcrfüd)tigcr  machen? 

3rma  oon  MIcnfc  mar  bic  Jyrau  bc*  ein 

flußrcid)cn,  feierlichen  £>crrn  Weucralinfpct 

tors  ber  2i*cnbhcimfd)cn  Wütcr,  einer  im 

ganzen  l'anbe  bodjangcfchcncn  ̂ crfönlicfjtcit. 
Cime  fterrn  Siftot  oon  MIcnfc  feine  mid) 

tige  lanbmirtfchaftlidjc  Xransaftion,  fein  natn* 

haftcr  Gtutsfauf,  feine  Neuerung  im  Jvorft- 

mefen.  Gr  übte  eine  nie  angcjmeifcltc  ̂ ?luto= 
ritat  in  feinem  meitett  5<id)C  aus.  «ein 

dufteres  trug  Diel  ju  ber  3öud)t  bei,  bic 

feine  Mcnntniffc,  fein  ftdjcrcr  iMirf,  feine 

reichen  Grfahrungcn  ihm  ocrliehen.  Jvaft 

ebenfo  hochgcioachfcn  mic  „fein  Wraf",  aber 
nod)  einmal  fo  breit,  trat  er  auf  mic  ein 

manbclnbcr  Jvrt*-  Gr  tyattc  einen  großen, 

mit  fdjon  angegrauten  paaren  bid)t  bemad)- 
feneu  Mopf,  tiefliegenbe,  finge  klugen,  ein 

fd)önc§,  regelmäßige*  unb  ftoljcs  0)cfid)t. 

Seinen  bidjtcn  Schnurrbart  trug  er  an  ben 
ISnbcu  niebergefämmt,  unb  ben  ebenfalls  fchr 

bidjtcn  v^art,  ber  ihm  bic  fräftigen  fangen 
unb  ba*  Minn  umgab,  lwx\  }ugefd)nittcn. 

Seine  Mfcbc  mar  langfam  unb  burd)au*  nidit 

mortreid),  er  faßte,  loas  er  511  fagen  hatte, 

in  fernigeu,  furjen  2<\[\cn  jufammeu.  t£in- 

mänbc  hörte  er  immer  an,  oertrug  ben  Si^i 

berfprud),  criuog  eine  ber  feinen  entgegen ^ 

gefegte  iWcinung  unb  ließ  fie,  menn  fie  ba= 
nad)  mar,  ob  gern  ober  ungern,  gelten. 

Seine  Webulb  oerlicß  ihn  fchmer,  hatte  fie 

fid)  aber  einmal  empfohlen,  bann  brad)  plötv 

lid)  ein  Sturm  los,  öor  bem  fid)  fogar  bic 

Mcrfftcu  fchr  eilig  in  einen  Sdjlupfmiufcl  ber 

Untermürfigfcit  üerfrod)cn.  Xiefer  Starfc 

hatte  eine  Sch>äd)e,  nur  eine,  bafür  aber 
eine  tüd)tigc,  benn  fic  beherrschte  ihn.  (St 

fd)ämtc  fid)  iljrcr,  fud)tc  fic  ju  Herbergen, 

befämpfte  fic  —  umfonft,  immer  fam  fic 
mieber  jum  ̂ orfchein;  fie  mar  unübermiub 

lid)  unb  l)ieß  Irifcrfudjt  auf  feine  junge  ̂ rau. 

(fr  ftanb  fchou  in  Dorgerücften  fahren,  al* 

er  fic  heimführte;  fic  >oar  bamals  ad)t;,chn 

5al)rc  alt  unb  bilbluibfd)  gemefen.  jc(u  mar 

l* 
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Tic  merunbsmanjig  unb  bilbf cfjön  gcmorbcn.  im  begriff  gemcfcn  mar,  ifjrc  £>änbc  ju  faf* 
Tie  Grlöfung  auö  bcn  pcinlid)  bcfdjämenbcn  fcn  unb  if)r  ju  fagcn:  „33ort  halten,  fdjöne 

Jyamilicnöcrt)ältniffcn,  in  bcncn  ftc  aufgc?  ̂ rau!    SiJort  fjattcn!   93Jan  Dcrfprid)t  nid)t 

mad)fcn  mar,  aus*  bcr  brüdcnbcn  Hintut,  fo  Diel  mit  bcn  klugen,  menn  man  uiditsi 

unter  bcr  ba3  ungarifdje  (Sbclfräulcin  bon  gemäljrcn  null.*'  —  ̂ Ibcr  er  f)attc  fid)  nod) 
Äinb  auf  gelitten  fiatte,  madjtcn  fic  fül)n  pariert,  er  mar  bid)t  cor  il)r  fteljcn  geblieben 

unb  ftol,v  3l)t  cinft  bemütig  gcfcnfteS  ftöpf=  unb  fjatle  über  il)rcn  Stopf  fjinmcg  burd)3 

djcit  l)ob  fid)  immer  (jöfjcr.    Sic  entfann  pfcnflcr  auf  bic  bcfdjncite  i'anbfdjaft  gcfd)aut. 
fid)  nur  nod)  it)rcr  rubmgefrönten  Sfljnen;  SUlcS  mein,  eintönig  meife,  md)t$5je,  nid)t 
von  ben  moralifdjen   unb   gefcllfdjaftlidjcn  Xtcfc  ju  unterfdjeiben,  nid)t  3i?eg  nod)  Steg, 

9iieberungcn,  in  bic  bic  legten  (Generationen  allcö  begraben  mie  unter  einem  ungeheuren 

ir)rer  Familie  geraten  maren,  roujjtc  fic  nidjtö  Sargbcrfcl.    Stein  ̂ porijont;  ber  mattmeifjc 

mebj.    Stofür,  bafs  ifjr  9??ann  immer  ret*  Gimmel,  bic  mattmeifjc  Grbc  ücrfdmtoljcn  in 
teub  eingriff,  wenn  einer  bcr  öerfommeuen  einem  langen  lobeäfujj.    Unb  bic  Stille 

ihrigen  am  Untergänge  ftanb,  I)attc  fic  il)m  fprad)  ofjne  £aut:   G$  ift  Söintcr,  alter 

im  Anfang  ifjrer  Gfjc  nid)t  Xantbarfcit  genug  iJftann;  mef)e  bcr  SrüfjlingSrcgung,  bic  fid) 

bejeigen  lönnen;  nad)  unb  nad)  natjm  fic  esS  jefot  mclbcn  motttc! 

als  einfadjc  ̂ flidjtcrfütlung  r)iit.    Sic  mar      grau  bon  SUcufc  lehnte  in  einem  nicbrU 

früher  aud)  febr  fd)üd)tern  gemefen,  fie  fjattc  gen  Sautcuil  öor  ifjrcm  5lrbcit^tifd)d)cn.  „23aö 

faum  gemagt,  bic  "ätugen  aufjufdjlagen,  menn  gibt  c3  braufjen  mcrfmürbigcS  ju  feljen,  .V>cir 

ein  junger  iWann  fic  anfprad),  unb  bic  9Int*  Söaron?"  fragte  fic,  „warum  fd)aucn  Sic  fo 
mort  auf  eine  Sd)meid)clci,  bic  ibr  gefagt  ernft?    3d)  müfjte  gern,  moran  Sic  jcjjt 

mürbe,  faum  fjörbar  gcftammclt.  9lllmäf)lid),  benfen?" 
mit  bem  Skmufjtfcin  il)rcr  Süfadjt  über  bcn      sJ>lö|>lid)  {lang  iljre  Stimme  if)m  uuange* 
(Gatten,  mud)3  if)r  9J2ut,  unb  je  fidjercr  fic  ncl)m  unb  if)rc  Sicbcmcifc  albern  geipreijt. 

il)rcr  fclbft  war,  befto  bcrfüfjrcrifdjcr  mürbe  D,  wenn  if)m  bod)  ctmaä  Samofeö  eingefallen 

fic.    Gine  9ltmofpI)ärc  beä  9{ci$e8  umgab  märe!    Gin  mifoigeS  unb  gciftreid)eß  Üt'ort. 
bic  feine,  braune  Jyrau,  bic  in  bcrfelben  ba§  bic  Situation  fd)lagcub  bargclegt  unb 

Stunbc  troftig  fein  fonntc  mic  ein  milber  jufünftige  Eingriffe  abgcmcf)rt  fjättc:  Bin 

^unge  unb  meid)  mic  eine  fanfte  Xulbcrin.  nid)t  bisponibcl,  meine  (Gnäbigc.   Sic  plagen 

Ginc*  mic  ba*  anbere  ftanb  il)r  gut.    Sic  fid)  umfonft! 

battc  gar  fo  fprcd)enbc  fd)mar$e,  langbcwim*      9lbcr  er  mar  nid)t  geiftreid),  ifjm  fiel  nid)t3 

yerte  klugen,  bic  fycruorlcudjtcteu  au«S  bem  ein,  unb  alsS  fic  micbcvboltc :  „^di  müfjte 

Schatten  ciueö  fic  umgebenben  bifterfarbigen  gern,  moran  Sic  benfen V"  antmortetc  er: 

2on$.    Unb  biefc  fdjöncn,  jungen  klugen  „"üln  bic  3al)vc»3eitcn,"  unb  cmpfaljl  fid). 
marfen  bem  alten  ?lurcl  —  fid)  fclbft  fonntc 
er  cS  nidjt  leugnen,  mie  er  eö  bem  ̂ reunbe  V     ■•      V  * 

geleugnet  l)atte  —  fcltfam  beraue-forbernbe 
iiMidc  ju.   Gö  ärgerte  ifjn.  (ir  muf?tc  bod),      S3om  Jage  bcr  5lbrcifc  feiner  Jrcunbin 

mic  er  au^faf)!    9{ed)t  mic  ein  9fad)fommc  an  trat  eine  Skränberung  in  Aurels  Vcbcn^- 
bcö  SHttnS  öou  bcr  traurigen  Jvigur.  (Glaubt  meife  ein.  Statt  im  Sd)loffe,  baö  aufjer  üon 

fic,  mir  mciömadjen  5U  fönnen,  bat3  id)  if)r  ibm  jc|jt  nur  nod)  bon  bem  Sdjlojjocrmalter 
gefalle?  ...  9lbcr  in  gcl)cimftcr  Seele,  bort,  mit  feiner  Jamilie  unb  oon  einem  Xiener 

wo  baä  Uncingcftanbene  fijjt,  bort,  mofjin  bemo^ut  mürbe,  afj  bcr  5?aron  nun  rcgcl- 
aud)  bcr  fd)ärfftc  iBlirf  bcr  Sclbftcrfcnntnte  mäßig  bei  iHcnfc  ju  9)tittag,  im  fogenannten 

nur  in  begnabeten  Stunbcn  bringt,   bort  Sd)löf}d)cn.  XoS  mar  eine  gemauerte  5üoiu 

oerbarg  fid)  bod)  eine  flcinc  gcfdjmcidjcltc  bonnicre  im  9iofofoftil.  Tic  (Großmutter  beä 

llitclfcit.  (Grafen  Ijattc  fic  crrid)tct,  ganj  in  bcr  xJiäl)C 
Einmal  im  Üaufc  beä  vergangenen  SSJins  beö  Schloffen.  Sic  flol)  beffen  jugige  Oiäume, 

tcr«5,  aii  er  beö  9iad)inittagö  mit  il)r  allein  molltc  ir)rc  9il)eumati3mcn  fdjoncn,  aber  aud) 

geblieben  mar,  f)attc  fic  il)n  mit  l'icbcnö*  bcn  S3crfcf)r  mit  il)rcn  Aliubern  unb  (Snfcln 
mürbigteitcu  unb  befouberä  mit  ifjrcn  Oers  fo  lebtjaft  tute  je  crbaltcn.    3,f)r  .frauö  lag 

münfd)tcu  iiMidcn  fo  aufjer  Saffung  gebracht,  jmar  mit  feiner  ̂ ront  bcr  Sttnfic  |U<  bic 

bafj  er  aufgeftanben,  auf  fic  zugegangen  unb  inö  torf  führte,  Ijattc  aber  einen  (Singang 
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burd)  ben  ©arten.  Gr  befanb  fid)  unter  einer 

*i*cranba,  oon  ber  aus  bic  alte  5röW  il)rc 
Meinen  (rufclfinbcr  oft  begrüßt  hatte,  menn 

fie  auf  eigenen,  nod)  marfligen  deinen  bcS 

$?cgcS  3ur  ©roßmutter  baberfamen. 
9»ad)  ihrem  lobe  mar  baS  £>auS  burd) 

lange  3eit  leer  geblieben  unb  erft  oor  einigen 

^afjrcn  bem  Gbepaar  filenfe  jur  Verfügung 

geftcllt  morben.  £ie  grau  ©cneralinfpeftor 

gebärbetc  fidj  in  ber  neuen,  reijoollen  Um* 

gebung,  als  ob  fie  auS  bem  Hottentotten« 

lanbe  ju  ihrer  Jpcimat  Kütten  ̂ urücfgcfcfjrt 
märe.  Stentbtn  Acuten  beutete  fie  an,  toic 

wohl  cS  ihr  tat,  mieber  fo  „etabliert"  ju  fein, 
mie  fie  cS  $u  .<paufc  gewohnt  getoefen.  SScnn 
fie  aber  allein  mar,  machte  fie  oor  jebem 

graziös  gefdjntfytcn  Scffel  in  if)rcm  Salon 

einen  JtnirfS,  bebor  fie  fid)  nieberfetyte.  3" 

ihrem  SMeblingSaufcntbalt  mäfjlte  fie  in  ber 

mannen  ̂ abrcSjctt  bie  Skranba,  unb  ganj 
unfehlbar  führte  ber  3ufall  fie  babin,  wenn 

bie  .v>errfd)aftcn  mit  ihren  ©äften  im  ©arten 

frieren  gingen.  Sie  fonnten  ihren  Slnblicf 

genießen,  fonnten  fie  fijjcn  fehlen  ,vuifd)cn  ben 

mit  Oianfrofen  umfponnenen  Säuldjcn  ber 

Vopgia,  in  ein  !öud)  ober  in  eine  Arbeit 
oertieft  ober  finbifd)  fpiclcnb  mit  iljrcm  flcU 

nen  £>unbc.  "£aS  mar  bie  ©clegenbeit,  bei 
ber  Sütel  entrüftet  bie  9lugcn  abmanbte  unb 

ber  ©räfin  3uflüftcrte:  „Sehen  Sic  meg, 

madjen  Sie  ihr  nid)t  baS  Vergnügen,  ifjre 

3ierlid)fcitcn  ju  bemerfen."  Unb  meutt  aud) 
•V>err  Don  itlcnfc  auf  bie  SUeranba  trat  unb 

ietne  ©attin  bie  SSangc  an  feinen  ?trm 

fdjmicgtc  unb  mit  järtlidjcr  33cgeifterung  ju 

ihm  binauffab,  ba  fprad)  Slurcl  grimmig: 

„Tcplorablc  3)ianieren!"  Seine  9rcun°i» 
lactjtc,  mic  auf  ber  ganjen  Söclt  nur  fie  cS 

lonnte,  golbig,  fonnig,  unb  in  biefer  ."peiter^ 
leit  lag  fdjon  bie  S3ittc:  SBerjcir),  baß  id) 

lad}e!  ©ütcooll,  ja  liebreid)  fagte  fie:  „fir- 

mer Slurcl!" 
iXrojjbcm  fübltc  er  fid)  öcrlcftt  unb  er* 

miberte:  „Sic  füllten  miffen,  meine  (Gräfin, 

baß  fein  ©runb  baift,  mid)  ju  bebauern  — 
unter  allen  Umftänbcn  aber,  bafj  id)  nicht 

»ertrage,  bebauert  gu  merben.  dagegen  bin 

id)  cnipfinblidj."  So  metterfeft  feine  äußere, 
Tunjligc  üpaut  aud)  mar,  feine  Scclcnbaut, 
wie  er  fid)  auSbrürftc,  gab  an  3art&«t  oex 

£>aut  eines  neugeborenen  JlinbcS  nid)tS  nad). 

„3br  einjiger  gehler!"  fagte  fie,  mehr 
rröftcnb  als  auttagenb,  „unb  minbeftcnS  ebcn= 

fofctjr  ein  Reiben  wie  ein  gebier." 

Sd)abe  nur,  baß  er  ju  benen  gehört,  bie 
pncljmen  mit  ber  3C**»  uu0  0flH  f'c  nad) 

jebem  SSiebcrfeben  benten  mußte:  er  ift  emp- 

finblidjer  geworben  —  um  ein 
Jpeutc,  nad)  ber  Trennung  oon  ihr,  bie 

fein  bödjftcS  SSefen  mar  unb  alles  (I'bclften 
Inbegriff,  in  mebmütiger  Stimmung  unb  jur 

Selbftquälcrci  febr  aufgelegt,  madjtc  er  fid) 

3>ormürfe.  3a,  ja,  er  fatj  eS  ein,  er  mar 

ber  angebeteten  grau  gar  oft  ein  rcd)t  bc* 

fd)mcrlid)er  JöauSgcnoffe  gemefen.  2)ie  !Öit* 
terms  ber  9tcue  oerfdjlimmcrtc  nod)  feine 

£aunc,  unb  als  ber  Sdjloßocrmaltcr  Sona^i 

eintrat  unb  einen  „©uten  SDiorgen"  münfdjte, 
mürbe  er  übel  empfangen.  (Sincn  „©uten 

?Jiorgen"  ju  münfd)en,  mar  gar  nidjt  ber 
3mcrf  feines  ScfudjeS,  er  hatte  eine  SWclbung 

ju  beftcllen,  unb  Slurel  toußte,  meldje,  unb 

mußte  aud),  baß  fie  if}n  ärgern  merbc. 
„^err  unb  Srau  ©cncralinfpeftor  laffeu 

bem  .öerrn  Öaron  fagen,  baß  fie  auf  fein 

Grfd)cincn  jum  Sincr  ̂ offen." „5)aS  meiß  id)  ja  fchon  feit  gefteru.  ̂ abc 

ja  mein  .Grfdjcinen'  fdjon  jugefagt.  Soll 

id)  oicl(cid)t  smcimal  ̂ rfdjctncu'  ...  unb 
maS  reben  Sic  ba  oon  einem  Xiner?"  Gr 

üerfdjränftc  bie  %'mQcx  unb  rang  bic  erhobe- 
nen £>änbc  mit  einer  öebärbe  ber  (Empörung. 

Xona^i  mar  in  feiner  gelaffcnen  9htl)c 

bem  aufgeregten  v-öaron  einmal  mieber  febr 
überlegen.  „Xincr  —  baS  ift  nur  fo  ihre 

gefprcijtc  9JcbcnSart.  USA  toirb  niemanb  ba= 
fein  als  ber  Volontär,  unb  aud)  ber  ja  nur 

nod)  oierje^n  Jage.  Tanti  bat  er  auS^ 
ftubiert,  meiß  genug  Oon  ber  jßfonomic  unb 
fann  nad)  .^aufc  fahren,  gcrab  fo  gcfd)ctt, 

mie  er  gefommen  ift.  ©lücflidje  9ieife!  9Jad)- 
trauem  mirb  ihm  niemanb,  außer  . . .  9ia, 

miffen  ohnehin,  men  id)  meine."  Sei  biefen 
SBortcn  l)attc  fein  ©efidjt  ben  mutwilligen 
9tuSbrurf  angenommen,  ber  cS  um  sehn  %at)xc 

toerjüngte;  ber  Heine,  fdjmarje  Schnurrbart 

jog  fid)  in  bic  ©reite,  bic  bunflen  Slugen 

fprühten  oor  Suftiglcit. 
3lurel  betrachtete  ihn  fdjarf  unb  fagte  fid): 

9?un  ift  biefer  5PJann  um  einige  Sabre  älter 

als  id)  unb  ficht  fo  öiel  jünger  au».  *Jaß 
er  fett  ift,  feine  3»9C  hat  unb  feine  ©latye, 

baS  mad)t'S,  unb  bann  mad)t  cS  aud)  fein 

guter  .Junior.  „ShJeiter,  Xona|ji!"  fprad)  er. 
„Scitcr!  Wad)eu  Sic  fid)  2uft.  SBcr  mirb 

bem  Volontär  nachtrauern?" 
Xünajji  fah  ihn  mitgcfpteltcr'Öcrmunberung 

an:  „TaS  mollrn  .sjerr  ̂ aron  nidjt  miffen?" 
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,,^f)r  l)übfd)c?  gräulcin  Tocfjtcr  üicl= 

leidu?" „Mcin  Fräulein,  bic  betreff cnbc,  aber  f)übfd) 

-  o  ja!" 
„2^aö  meinen  Sic?    SJaö  miffen  2ic?" 
,,3d)  tueijj  gar  nidjt?,  id)  mad)c  nur  fo 

meine  Vcobadjtungen."  Gr  lachte  munter: 

„?luf  jeben  gall  tft's  gut,  bafi  er  balb  fort^ 

foiumt. " ISincm  Liener,  aud)  einem  hochgeachteten 

gegenüber,  Neugier  ju  öerraten,  mar  nidjt 

s>lurcl?  2adjc,  aber  einen  Mampf  hatte  es 

ihn  gefoftet,  ben  alten,  {lugen  :l>icnfd)cnfenncr 
ju  entlaffcn,  ohne  ctioa?  Veftimmtc?  über 

ba?  Mcfultat  feiner  Beobachtungen  erfahren 

ju  (>aben.  S3cn  mad)tc  er  ju  ihrem  Wegen* 

ftanb?  ISine  bübfdjc  grau?  •  SWun,  faft 
alle  grauen  ber  jüngeren  Beamten  auf  beut 

Wutc  maren  bübfdj,  aber  nie  hatte  Kind 

bemerft,  baß  ber  Volontär,  biefer  „Monficur 

grißc",  einer  üon  innen  bic  fleinftc  'Ülufmcrt* 
famteit  gefdjenft  hätte.  3lnbcr?  ftanb  es  mit 

Alan  3rma.  ̂ l)r  gegenüber  tonnte  er  ba? 

pure  E^rtuürmdjcn  fein,  menn  if)n  nid)t  gc* 
rabc  fein  ttbcrmut?tcufcl  ritt,  unb  jebe  feiner 

Mienen  fprad):  VcrftcUcn  Sie  fid),  foüicl 

Sie'8  freut,  id)  gefalle  ̂ ^nen  bod).  2ic 
haben  nod)  nie  einen  fo  eleganten,  geiftreidjen 

Vurfdjcn  gefeljen,  mic  id)  einer  bin!  'Jlbcr 
ba  füllte  feine  Iritclfcit  eine  arge  Gnttäufdjung 

erfahren,  grau  uon  Mlenfe  verbirgt  nur  mit 

.l'iüf)c  ihre  Abneigung  gegen  ihn,  unb  nidjt 
immer  gelingt  .c?  ihr.  Ter  cifcrfüdjtigc  Watte 

fogar  bat  fic  bc?l)alb  fd)on  mehrmals  ,^ur 

Nebe  geftcllt.  „Tu  tuarft  toieber  bireft  un- 

artig gegen  ihn.  Ta?  geht  bod)  nicht  — 

er  ift  bod)  unfer  Qfaft."  2ic  t>crfprid)t, 

fid)  ,^ufammen,*,unehmen,  fid)  }n  beffern,  oon 

neuem  mißlingt'?!  2ie  fann  nid)t?  bafür. 
2ic  fiubct  ihn  eben  gar  $u  unfnmpatbiid) 

—  fo  aufgeblafcn  unb  fo  rcd)tl)abcrifd).  unb 
feine  rütfiid)t?lofc  ̂ Irt  unb  Steife  gegen  ben 

\>crru  Varon  oerträgt  fic  einmal  fdjon  gar 

nidjt.  Mit  ihrem  feinen  Okfüfjl  füre  cerjt 

^riftofratifdjc  ift  ihr  fein  uncdjte?  jumiber, 

ift  ihr  ber  gau^c  Mcnfd)  mic  OHft  unb 

rperment. 
grau  ̂ rma  ücrliclj  biefem  ih>ort  einen 

franjöiifdjcn  Urfprung  unb  fprad)  es  bem- 

gemiif)  aus.  Ten  Jrrtum  ju  bcridjtigcn,  uer^ 

fnd)tc  ihr  Wann  jebod)  uergeben?.  2ie  gab 

ja  baß  er  unfehlbar  fei  in  ollem,  loa** 
National-  unb  anbere  Cfonomic  betraf:  in 

Singen  ber  fctitfteu  «Übung  aber  galt  er 

ihr  für  meniger  mafjgcbcnb  al?  fic  fid)  felbft. 
2o  blieb  cd  babei,  ber  arme  grifc  mar  ihr 

OHft  unb  „oiierment" ! 

iJllfü  fjeute  mieber  bei  Tifdjc  mit  bem 
Mcnfdjcn,  ber  in  all  unb  allem,  com  GfoSftc 

ten  bi?  junt  Mlcinften,  x.?turel?  Liberipicl  ift, 
unb  für  ben  er  bod)  eine  uncrtlärlichc  Vor- 

liebe hat. 

Tiefer  Mcnfd),  biefer  jüngfte  2oljn  bc? 

ntillioncnreid)cn  Wrof$iubu|"tricUcn  2cbalb, 
nüßte  feine  Stellung  al?  Benjamin  ber  ga- 
milic  in  unuerfdjämter  Steife  au?.  2eiuc 

älteren  trüber  uertraten  bic  Dätcrlid)C  Leit  - 
firma in  europäifdjen  unb  in  außcrcuropäU 

fd)en  .fiauptftäbtcn ;  er  fanb  c?  in  Crbnung, 
bic  anberen  für  ihn  arbeiten  ju  laffen.  Ssto.su 

märe  ein  Wcidjtum,  ben  ber  Vater  unb  wer 

2öhnc  fortmährenb  ncrmcfjrcn,  wenn  fid) 

nidjt  einer  fänbe,  ber  ihn  genöffc?  Tiefe 

Aufgabe  hatte  grib  übernommen,  unb  fein 

„Hilter",  ben  tüdjtigen  2öhncn  gegenüber 
ein  ftarrcr  ̂ lutotrat,  ließ  ben  Müßiggänger 

gewähren.  St  )uar  anber?  al?  bic  anberen, 
mußte  alfo  anber?  bchanbelt  merben.  2cinc 

ÜlUuttcr  hatte  er  fo  früh  ocrlorcn,  hatte  lange 

getränfeit,  öiel  gelitten  unb  feine  Umgebung 

leiben  gemadjt  burd)  einen  für  fein  garteg 

Hilter  ganj  ungcmöl)nlid)en  Trübfinn. 

Ter  2orge  um  ihn  entfprang  ein  CneQ 

grenjenlofer  2d)iuäd)c  feiner  Umgebung  für 

ihn.  Lcnn  er  nur  gefunb  mürbe,  menn  man 

ihn  nur  heiter  unb  aufrieben  fehen  tonnte! 
Ta?  mar  alle?,  ma?  bic  2eincn  oon  ihm 

ocrlangtcn.  ̂ 11^  ihnen  biefer  Lunfd)  cr= 

füllt,  er  ein  blühenber,  hübichcr  Vurfd)c  gc^ 
morben  mar  unb  außerbem  fo  nebenbei  feine 

2tubien  mit  einem  gemiffen  OManjc  abfoloicrt 

hatte,  burftc  er,  ohne  (iinmanb  ,^u  erfahren, 

bae  Vcbcn  führen,  ba?  ihm  beliebte.  Vater 

2cbalb  mar  gut  bürgerlich  geünnt  unb  hatte 

immer  ben  Umgang  mit  anberen  Wcicllfdjaft?* 

treifen  gemieben.  Taß  aber  fein  2ol)n  au?= 
fdjließlid)  mit  üornehmen  Vcutcn  oerfchrtc 

unb  bon  ihnen  gchätfdiclt  mürbe,  fd)meidicltc 

ihm.  grit\  2cbalb  hatte  gan^  unb  gar  bic 

Manieren,  bic  2prcd)mctfe,  jum  leil  bic 

■Jlnfdiauungcn  ber  jungen  .\Serrcn  ber  „gro- 

ßen 58dt"  angenommen,  unb  biefe  fd)ieucu 
oergeffen  ;,u  haben,  bafj  er  nidjt  ,^u  ihnen 

gehöre.  2einc  Li^c  unb  guten  Einfälle 

mürben  jitiert.   rvebermann  lief?  gelten,  baß 
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er,  wenn  aud)  fein  gcfdjultcr,  bod)  ein  pc- 
icbirficr  unb  fübner  Leiter  unb  ber  lieben«; 

wnrbigftc  Spieler  fei.   <ir  oerlor  fein  (Gelb 
mit  bemfclbcn  lädjclnbcn  (^(cic^mut,  mit  bem 

ein  onberer  c«  gewann.   Sein  (Glürf  bei  ben 

Stauen  mar  ebenfo  groft  wie  feine  (Mctutffcn= 

loiigfeit;  ba«  aber  tonnte  nur  erraten  wer; 

ben.   ott  feinen  .Herzensangelegenheiten  Der; 
bat  er  fid)  bie  beugter.    Bor  einem  ̂ ofyct 

hatte  er  bie  beiße  Liebe  einer  jungen  Arifto- 
fratin  faft  ot)nc  fein  ̂ tttnn  gewonnen  unb 

hatte  fid),  gcfchmeicfjclt  unb  gerührt,  mit  ihr 

oerlobt.  Tie  Juftimmung  ber  liltcm  mürbe 

twn  bem  Brautpaare  nad)träglid)  eingeholt 

unb  aud)  unter  ber  Bcbingung  erlangt,  baß 

Pir\{\  feiner  llntätigfcit  ein  (rnbc  mad)C  unb 

eine  ernfte  Bcfdjäftigung  ergreife.   Ter  ;}tt= 
fall  mar  günftig.    (ir  bot  bie  (Gelegenheit 

zum  Anfauf  eiltet  frhönen,  alten  £>crrcufinc$>, 

auf  bem  in  ber  ,"tolgc  zu  refibicren  bie  Braut* 
leute  gern  bereit  waren.  9htt  folltc  ber  neue 

Stfjloftbeftßer  fid)  auf  ben  (Gutsbcfi&cr  tue- 

nigften«  binauSfpiclcn  tonnen  unb  fterr  oon 

wiettfc,  ber  ftreunb  unb  Berater  ber  Familie 

feiner  Braut,  if)m  bie  ba^u  nötige  Anleitung 

geben. 
Ladjcnb  übernahm  Mcnfe  biefe  Aufgabe. 

Crr  wußte  ja,  wer  gar  balb  bie  ganze  Wirt 

irhaft  in  bie  .Sianb  werbe  nelnucu  muffen, 

um  fie  oor  bem  ̂ ufammenbruetje  ju  retten. 

Ii«  hatte  ihm  aud)  Spaft  gcmad)t,  al«  /"yriu 
fid)  etnfanb«  gefolgt  r<on  einem  Tiener,  einem 

(Hroom.  jWei  Wcitpfcrbcn,  zwei  .\>unbcn,  einem 

Autocnele  unb  au«gerüftet  mit  einer  glän= 

jenb  beftelltcn  (Garberobe,  tfür  jebe  ̂hafc 
bc«  Lanblebcn«  war  in  ihr  uorgeforgt,  für 

jebe  Witterung,  jebe  Temperatur,  hingegen 

hatte  er  uergeffen,  Briefpapier  mitzunehmen 

—  ein  Bräutigam,  bem  man  bod)  zutrauen 
iollte,  baft  er  maudjmal  an  feine  Braut 
ichreibt!  Brief marfen  befaß  er  überhaupt 

nie  unb  überließ  ber  ̂ oftmeifterin  bie  Sorge, 

iie  aufzuflcbcn.  „Schufen  Sic  bie  Rechnung 

am  (inbe  be«  ilfonat«,"  fagte  er  großartig, 
unb  wenn  bie  Mccfmung  fam,  oergaft  er  nod) 

großartiger,  fie  511  befahlen.  Soldjc  „fchmut 

-,13c  (rtranbe^en"  wiberteu  Aurel  nod)  mehr 
an  als  ber  wcdjfctoollc  Anblicf  oon  „Won 

fteur"  ̂ ritten«  Toiletten.  Sid)  felbft  jebeu 

l'uru«  gönnen  unb  arme  Lieferanten  auf  il)r 

Selb  warten  laffen  —  ba«  Wibcrfprud)«- 

reüc  eine«  fold)en  (Gebaren«  erufthaft  ju 

qrißcln,  fühlte  er  fid)  nid)t  6erufcn;  er  tat 

es  im  Scheie,  bod)  föchte  ihm  babei  bie 

(Halle  unb  fprißte  manchmal  ganz  giftig  au« 
feinen  Späßcu  heraus.  Ter  (Gctabclte  wie« 

ben  Eingriff  jurürf,  unb  —  ba«  Unglürf  war 

gefdjehen.  „UWonficur  ̂ rißc"  oerfügte  über 
einen  meiferfdjarfen  Berftanb  unb  ein  ftet« 

hilfreiche«  (Gcbädtfnt«,  bem  er  bie  Wöglid)- 

feit  üerbanfte,  fid)  bei  ben  fühnften  Befjaup- 
hingen  auf  große  Autoritäten  berufen  51t 
fötmen.  Was  er  uerteibigte,  war  meiften« 

ba«  Si'ed)t,  ba«  ber  Überlegene  befißr.  burd) 
bie  Welt  ju  f  (breiten  ohne  anbere  Mürfiidjt 
al«  bie  auf  ba«  eigene  Wohlergehen.  Wad) 

einem  folcfjcn  Streite  hatte  Aurel  immer 

Alf  übe,  fid)  menigücn«  einen  anftänbigen 

Würfzug  51t  fidiern.  Ta  erhob  unb  empfahl 

er  fid)  mit  einem  mehr  ober  minber  —  ge* 
wöhnlid)  minber  —  gelungenen  Scherzwort 
unb  ging,  bem  Anidjcin  nad),  ruhig  nad) 

.fraufc.  Aber  feine  .Stehle  War  ime  jitiammcn* 
gcfd)nürt,  fein  fterj  flopfte.  (£r  frhritt  auf 
unb  ab  in  feinem  Limmer  unb  überlieft  fid) 

pcitwollen  litupiinbungen,  burd)loftetc  bi« 

auf  ben  (Grunb  Befdjämung,  i)oxn  unb 

2d)mcr,v  Taft  ber  oemüinfdite  ̂ un^c  ihn 
im  Wortturnier  immer  au  bie  Wanb  brüdte, 

ihn  immer  übertrumpfte  —  unb  ba«  in 
Wegenwart  einer  ̂ rau!  ...  Sie  freilief) 
ftimmte  auönaljmSloä  ihm  bei,  trat  immer 

mit  cnergifdicr  (£ntfd)iebcnhcit  auf  feine  Seite. 

ISö  fam  ihm  mandjmal  ein  wenig  fcltfam 

nor,  toeil  er  fid)  fagte,  baft  iie  oon  ben  Tin- 
geu,  bie  oerhanbelt  würben,  nidjts  oerftanb. 

Sie  teilte  feine  Meinung  eben  nur,  weil  e« 

bie  feine  war,  gab  ihm  red)t,  im  ftärtftcn, 
im  blinbeu  (Glauben,  bem  auberen  aber  un- 

recht au«  Antipathie.  7y fit>  fühlte  ba«,  unb 
Streitigfeiteu  erhoben  fid),  bei  beuen  ̂ vrau 

Otma  entzütfenb  fomifd)  fein  tonnte;  ihr 

flciuc«,  gefdjmeibige«  ̂ erfönd)en  nahm  etwa« 

finblirh  Mübne«  an,  ihre  Augen  funfetten,  fie 

warf  bie  roten,  flcmbrlid)  lodenben  Vit'pcn 
auf  unb  vcbetc  llniinn  ...  Ad)!  wie  föftlid) 
ber  war!   Wie  er  blühte  unb  beraufchte! 

Jyrit\  ladjtc,  fuottete,  freu^irtte  [ich  unb 

hätte  ben  Unfinn  als  rciuitc  Wnhvheit  oer- 

chrt,  )ocnn  er  bie  l'ippen  hätte  füffen  bür 
fen,  bie  ihn  fpradien.  Seine  Brautfd)ait 

fetjütue  ihn  öor  einer  foldjen  Anwanbluna, 
nicht;  Aurel  hatte  biefe  Bemerftittfl  gcmod)t 

unb  iie  .Gerrit  boti  Mlenfc  mitgeteilt. 

(iin  ocräd)tlid)e«  Adjfe^udcn  war  bie  Änt« 
toort  be«  fonü  bis  \um  Lln6egreifftd)en  miiV 

trauifd)eu  (hatten  geioefen.  Tic  Aumcienhnt 

Srbalb'?  tu  feinem  J^aufc  5ebeutctc  iinn  leine 
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(^cfaljr,  aber  braunen  Ijättc  er  if)ix  gern  fd)on 

gehabt,  benn  bas  einige  „Wcraunje"  feiner 
grau  über  ben  unmilltommcncn  ©oft  fing 

an,  langweilig  ju  werben. 

«  *  * 

^}ur  SSintcrsjeit  blieb  bas  Tor  bei  öufjc; 
ren  £>ofcä  üerfpcrrt;  baS  S  djlofj  lonnte  nur 

burd)  ben  inneren  .ftof  Dcrlaffcn  werben. 

9Jian  gelangte  aw3  ifjm  auf  eine  grofjc  Jer* 

raffe  mit  fteinerner,  Dafengcfcrjmürftcr  Balu- 
ftrabe.  ̂ mmer  breiter  auslabenb,  füfjrtc 

eine  treppe  auf  weifjen,  niebrigen  Stufen 

(tun  ̂ icrgtt^tcn.  ©egen  heften  sogen  bic 

"}>arfanlagcn  Weithin  bis  jum  SHalbe,  f)intcr 
bem  bie  feinen  Linien  bei  (Gebirge*  fid) 

beljntcn  unb  in  if>rcr  milben  2ieblid)feit  bei; 
nahe  an  bie  langgeftrerften,  fanft  gewellten 

Linien  ber  Sllbancrbcrgc  mahnten.  Tie  ©rofj 

mutter  blatte  biefen  5Inblicf  unb  ben  eines 

jeben  fdjöncu  Sonnenuntergangs  Don  ibrer 
Scranba  aus  genießen  wollen.  Ter  Si?cg, 

ber  burd)  einen  Saubgang  jum  parterre  Dor 

bem  Sdjlöjjdjcn  füfjrtc,  byiefj  bleute  nod)  ber 

©rofjmuttcrwcg.  iöalb  nadjbcm  9turel  tt)n 
betreten  r)attc,  far)  er  fdjon  grmas  järtlid) 

geliebte  unb  järtlid)  liebenbe  Wienerin,  bic 

Sulla,  Dor  bem  £>aufc  fterjett.  Sie  mar  itjm 

miberwärtig,  biefe  *perfon.  Gute  bloubc  Un* 
garin.  2Bas  b,at  eine  Ungarin  blonb  ju 

fein?  Sonbcrbar.  GS  Wirft  ein  falfdjcs 

i?id)t  auf  ifjre  Üöhttter.  Unb  bie  blauen, 

gewölbten  Slugen  mit  bem  nid)tsnulügcn  ?(u3- 
brurf,  bie  fie  b,at!  Dfmc  je  etwas  Bbfcl 

über  fie  gehört  §u  I)abcn,  traute  ir)r  Dlurel 

bod)  alles  Jööfe  511  unb  mad)tc  Dor  ifjrer 
(Gebieterin  lein  $cbl  baraus. 

„Sld),  meine  arme  3ulfa!"  fagte  frau  von 

Mlcnfc,  „was!  f)at  fie  ̂ bnen  benn  getan?" 

,,^d)  weift  c3  nidjt,"  erwiberte  er,  ,,id) 
bin  aber  überjeugt,  bafj  fie  mir  immer 

etwas  tut." 
©ewifj,  fie  Ijaütc  il)n,  wie  fie  ben  bieberen 

.Vtlcnlc  bafitc,  weil  il)r  ber  uon  Qfät  51t  3*Ü 

ben  .fterrn  jeigte,  was  fie  aUs  eine  Beleibt 

gung  ifjrcr  ganzen  Nation  empfanb. 

Bon  weitem  fd)on  bcgrüfjte  fie  ben  beran^ 
nabenben  Baron  unb  oerfertigte  obitc  Untere 

lafj  ̂ radjtejemplarc  Don  freubig  =  bcDotcn 

Büdlingcn.  Sic  licjj  ilju  aud)  fagen,  fo  oft 

er  wollte:  ..^d)  banlc  Linien,  gräulein,  id) 

fcntie  ben  3s?cg,"  unb:  „31m  liebften  Irgc 

id)  meinen  äRantel  fclbft  ab,"  unb:  „SBie 

man  eine  ̂ immertür  aufmacht,  ift  mir  bc* 

lannt"  —  Ijalf  alles  nid)ts!  Gr  mujjte  fid) 
it)vc  Begleitung  unb  ifjrc  Ticnftleiftungen 

gefallen  laffen  unb  aud)  ben  triumpl)ierenbcn 

Blirf  crbulben,  mit  bem  fie  il)n  in  ben  Speifc- 

falon  einführte. 
(Sin  traulidicr  9iaum,  weife  mit  Dergolbe^ 

ten  Banncaur.  unb  reijoollcn  Stuffaturcn. 
Ter  £fcn,  ber  auf  blanfeu  SDicffingfüjjcn  in 

feiner  mit  feinen  Blumenornamenten  bclränj- 
ten  9?ifd)c  ftanb,  Dcrbrcitetc  eine  bebaglidic 
SSärmc.  (Sin  angenebmer  Untcrfd)ieb  gegen 

bic  Temperatur  bei  Spcifcfaalö  im  Sd)loffc, 

bic  nidjt  über  ad)t  ©rab  dieaumur  51t  briu= 
gen  war,  obwohl  im  riefigen  fiamin  ein 

i*wl$ftofj  in  flammen  ̂ l)tc.  Unangencf)m 
l)ingegen  bic  Ätt,  mit  ber  ̂ icr  ber  Tifd) 
geberft  war  unb  bie  burdjaus  nid)t  jur  ftiU 

Dollen  9iobleffe  feiner  Umgebung  pafjtc.  So 

gar  bunt  —  nun  ja!  ungarifdic  Vorliebe 
für  bic  9Jationalfarbcn  ...  Unb  wcld)  ein 

armfcliger  Junior  blatte  bic  £>anb  —  wohl 
bic  ber  ."pausfrau  fclbft  —  bei  ber  Haltung 
ber  auf  ben  Tellern  aufgeftülpten  Scmictten 

geleitet!  Sollte  nidjt  eine  baDon  eine  9Jar= 
reufappe  Dorftcllen  unb  bic  auf  bem  Blatje 

rcd)ts  neben  bem  ber  £>auöfrau  ein  paar 

^Iniorflügcl?  9lurel  fd)lug  bei  bem  Slnblirt 

mehrmals  mit  ber  3l,ngc  g^gc"  ben  Oiau= 

men,  moburd)  er  leifc  fdjnaljcnbc  i'autc  ber- 
Dorrief.  %f)m  tat  jebe  ©cfdjmadlofiglcit  web, 

unb  hinterließ  ibm  eine  bem  Gfcl  unb  ber 

Sd)am  Dcrwanbte  l£-mpfinbung.  Gr  füllte 
fid)  in  feiner  SOicufcrjenmürbc  bcleibigt. 
3m  Salon,  in  ben  er  fid)  nun  begab, 

fanb  er  feine  ä£irtc  unb  0rTife  fdjon  oerfam^ 
mclt  unb  geriet  fofort  in  ©eftürsung.  „O! 

0!  fomme  id)  }U  fpät?" 
Srma  battc  fid)  Dom  ßanapee  erhoben,  war 

il)in  jwei  Sd)ritte  entgegengegangen,  reid)tc 

il)tn  beibe  ̂ )änbc  unb  fprad):  „^mmer!" 
«lurcl  Dcrbcugtc  fid).  „Tann  bitte  id)  um 

Gntfd)ulbigung." „3  nu  nein,  ̂ err  Baron!"  beruhigte  if)n 
Mlcnlc,  ber  glcid)falll  aufgeftanben  War,  „i 

nu  nein!  ©anj  pünftlid)  finb  Sic!  günf 

il'iinutcn  bot  einl." 
5ri^  rübrtc  fid)  nidjt.  Ten  Gruft  tiefer 

Bcrfuufenbcit  in  feinem  bübfcfjen,  glattraficr- 
tat  ©cfidjt,  fafj  er  am  Tifdjc,  an  bem  aud) 

3tmo  gefefien,  battc  einige  ̂ oliobogcn  Dor 

fid)  liegen  unb  baute  auf  jeben  Don  il)ncn 
mit  feiner  grofjen,  eleganten  Sd)rift  eine 

©örttrfattl«  auf. 
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Slurcl  fam  an  if)n  heran  unb  fragte: 

„Si>a3  fdjreibcn  Sic  beim  ba  für  9ccgciu 

Würmer  V" 
„giften."  ermiberte  ber  junge  9)iann,  ofjnc 

ben  Mopf  ju  ̂cben,  „5rau  öon  .Mlenle  gibt 

einen  ̂ all,  id)  marfie  bic  Sifte  ber  £cutc, 

bie  fic  cinlabcn  will." 
„Ginen  Ball?  So?  Sie  geben  einen 

$<all,  gnöbige  3rauV" 
„Glauben  Sie  ir)m  bod)  nid)t,  £>err  33a* 

ron!  Jperr  Scbalb  will  ben  Söall  geben,  unb 

id)  foll  bie  .$au3frau  oorftcllen.  ÜDfein  SJJann 

»erlangt  es  üon  mir,  er  mujj  ja  Jpcrrn  Sc* 

halb  jeben  SSunfd)  erfüllen  ..." 

„Ticemal  jum  heften  ber  gnäbigen  ftrau!" 
unterbrach,  fic  ber  Jüngling.  „TaS  Söallfeft 

wirb,  um  ihr  feine  Unbequcmlidjfeit  ju  ücr= 
urfadjen,  im  Gaftfjaufc  oeranftaltet.  $abc 

mir  ben  Saal  bort  angefefjcn;  ift  ja  gan$ 

nett,  rcd)t  fjod)  unb  geräumig,  wirb  fid) 

Ijübid)  beforicren  laffen." 
Söäfjrcnb  er  fprad),  biirfte  Slurel  auf  bic 

ausgebreiteten  "^apierbogen  nieber  unb  bad)tc: 
Unfinnige  iUcrfchwcnbung,  auf  einem  iölatt 

betten  fid)  fämtlidjc  Tanten,  bie  ba  fielen. 

Anbringen  laffen.  $tf)m  K>ar,  nadjbcm  er 
>>ab  unb  Gut  nergeubet  ̂ atte,  ber  Sinn  für 

2parfamfcit  aufgegangen. 

*  *  * 

Tasi  Gffcn  mürbe  angefagt,  Slurcl  bot 

orma  feinen  ?lrm,  man  fcfrte  fid)  unb  ent* 
faltete  bie  Munftwerfe  au3  Scroicttcn.  $afts 

ooll  wollte  5lurcl  überfein,  bafj  bic  GngclS* 

fittidje  ihm  jutcil  geworben,  aber  grifo 

machte  barauf  aufmcrlfam,  fpicltc  ben  Gc* 

Iränftcn  über  feine  9Jarrcnfappc,  unb  Jpcrr 

oon  ftlcnfc  lädjcltc,  man  faf)  iljm  bas"  an 
ben  Slugcn  an;  benn  üon  feinen  i'ippcn  faf) 
man  faft  nichts,  fic  lagen  im  Schatten  beS 

überhängenben  Schnurrbarts.  Gr  befanb  fid) 

in  guter  Saune,  benn  cS  mar  ifjnt  l)eutc  ge* 

Iu  ngcu,  Xiffcrenjcn,  bic  üon  lange  f»er  jmi= 

fdjen  ber  CrtSgcmcinbe  unb  ber  Gutsücr- 

maltung  fdjmcbtcn,  enbgültig  ju  fcf)lict)tcn. 

Wit  fpöitifcher  Überlegenheit  hörte  er  grijj 

$u,  ber  bie  ̂ läne  für  ben  93all  fo  ernftfjaft 

unb  wid)tigtucnb  entmarf,  als  ob  cö  fiel)  um 

ben  ̂ lan  ju  einer  3öcltfd)lad)t  gcl)anbclt 
hätte.  9Jur  erften  Liener  firmen  wirb  er 

bic  Xeforierung  bes  Gaftf)ofcS  anücrrraucn, 

nur  foldjc  werben  bie  Grfrifd)ungen  unb  ba£ 

Souper  beforgen  unb  bic  cntfprcdjcnbc  Xtc= 

nerfdjaft  jur  Verfügung  ftellcn.  Xiefem 

Sicftc  hier  wollte  er  jeigen,  was  baS  fei  — 
ein  ©all  üon  ber  gnäbigen  Jrau  gegeben 
unb  oon  if)m  in  S$cne  gefegt. 

„3n  biefem  9?cftc?"  fragte  *?lurcl,  „leben 
Wir  in  einem  9?cftc?  3f  Ctteuöburg  ein 

9icft?" 

„3cf)  meine  nidjt  ba§  Sd)lo{3,  nod)  beffen 

nädjftc  Umgebung,  aber  ben  Ort  werben 

Sie  bod)  nicfjt  eine  3'<on  nennen,  ,bie  Stabt 

mit  prächtigen  Straften'." SM  fam  er  wieber  mit  einem  3itat,  bie^ 

fefi  SOial  aus"  einem  wofjlbcfanntcn  Cucll  gc- 
fd)öpft.  Xen  3itatcn  au§  .pomer  ücrbauftc 

•Jlurel  ein  fpäteä  GMürf.  Sic  Ijattcn  if)n  oer^ 
anlafjr,  fid)  eine§  Jage»  in  bic  SSibliotljct 

ju  begeben  unb  bic  "\lia3  f^eniorjufudieit. 
Xic  Stolbcrgifdjc  übcrfcljung  war  ttjnt  iu 

bic  £>anb  gefommen,  unb  er  las  im  Sfnfang 

mit  fdjwercr  Setbftübcrwinbung,  balb  mit 

^ntcreffc  unb  cnblid)  mit  Gnt^üden.  Gr 
ocrliebte  fid)  in  baö  Sud),  unb  alä  er  ju 

ber  Stelle  fam,  wo  c§  oon  9lnbromad)c 

f)cißt,  bafj  fic  unter  2ränen  läd)eltc,  unb  ber 
9?ad)bid)tcnbc  im  quälenben  ©efüfjl  feincö 

Uncermögenä,  biefen  Sorten  aud)  nur  einen 

ipaud)  be§  3out>cr3  ciitjuflöfjcn,  ber  fic  im 

ewigen  l'ieb  bc§  blinben  Sänger»  bcfeelt, 

fcrjmerjüoll  aufruft:  „i'cfcr,  lerne  ©ricdjifd) 

unb  wirf  meine  Übcrfctjung  ins  Scucr!"  — 
ba  üerlicbtc  Slurcl  fid)  aud)  in  ben  Oirafen 
Stolberg. 

©irflid),  er  fanntc  fid)  gut  au§  in  bei 

Sliaä,  aber  —  oov  ifjnt  mufjtc  fic  liegen, 

nad)fd)lagen  mufjtc  er  fönnen.  Gincu  Wcx^ 
fcf)r  auf  £iftan$  hatte  er  nid)t  mit  tljr,  fclbft 
oon  ben  iljm  liebften,  ben  oft  unb  oftmals 

wicbcrgclefcncn  Stellen  wollte  feine  einzige 

fid)  ir)m  einprägen.  Xic  Heine,  bcfdjcibcnc 
Genugtuung,  bem  aufgcblafcnen  Safte,  wenn 

er  il)m  ein  gttat  I)intuarf,  mit  glcid)er  äKflnje 

cnuibern  ju  fönnen,  folltc  er  nidjt  gcnicfjcn. 

nie  merjr.  Sein  Ö5ebäd)tni§  begann,  ihn  fiften 

ju  laffen  bei  mancfjcr  oft  rcdjt  bemütigen- 
ben  Gelegenheit;  er  f)ütctc  fid)  wohl,  in 

8riften§  Gegenwart  barüber  ju  flogen,  benn 
nie  ocrfcl)ltc  biefer,  ihm  mit  bem  fd)lcd)tcn 

Xroftc  aufjuWartcn:  „%a,  ba»  Gebäd)tni»  — 
bie  erfte  ber  geiftigen  S^higfeitcn,  bic  fid) 

juglctd)  mit  ber  ̂ ugenb  empfehlen." 
Xaö  Xiner  war  au»gc,^cicl)iict,  jebci5  Gc- 

rieht  genau  fo  jubercitet,  wie  Jvrau  oon 
Mlcnfc  wufjtc  ober  üermutete,  bafj  eü  betu 

Gcfd)tnarf  bcö  Gerrit  ̂ aron»  am  heften  cnt= 
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fprad).  Sic  mad)tc  if)n  micbcrholt  barauf 

aufmerffam  unb  falj  il>tt  babei  öon  ber  Seite 

lacrjcnb  unb  ucrtraulid)  au.  (S*r  ober  blieb 
fteif  unb  gemeffen,  er  mar  gegen  bie  .ttünftc 

biejer  flcinen  "^erfon  gefeit  burrf)  be»  Wc* 
banfen  an  bie  f)or)c  ?yrau,  bic  er  liebte, 

(tiemappnet  faß  er  ba,  fal)  auS  mic  öon  liiteit 

unb  fdimolj  int  inneren  oor  üßkfjmut.  Dlud) 

fie  oerftanb,  für  ihn  forgen  unb  ibm  &nf* 

merrfomfeiten  ju  ermeifen;  aber  (HS  unb 

fehmeigenb  gcfdjab'S,  fic  ernuiefte  mie  baS 
liubc  l'üftrfjcu,  ba*  unS  bic  beifjc  Stirn 

fühlt  unb  nid)t  fragt:  Tut'S  bir  mobl? 
■)um  fehmarjen  Maffcc  unb  jur  Zigarre 

ging  man  auS  bem  ̂ crcidjc  bcS  JWofofo  in 

baS  mobent  eingerichtete  Limmer  MIcnfcS. 

Arity  holte  feine  Siften  rjerbei,  unb  bic  Vcr- 
banblungcn  über  bic  Vorbereitungen  &u  fei* 

nein  ̂ efte  begannen.  3»  biefem  .'oerbftc 
hatten  bic  ̂ agbcu  ungcmöbnlid)  fpät  ftattge^ 

funben,  bic  meiften  Schlöffer  in  ber  Umge» 
buug  maren  norf)  bcmot)nt.  ̂ rau  Don  Mlcnfe 

molitc  fo  gütig  fein,  bic  „.oertferjaften"  per; 
fönlid)  ju  bitten;  für  bic  flcinen  WutSbcfifocr 
unb  bic  Spillen  ber  Vcamtcnfdjaft  I)attc  ̂ rili 

liinlabungedartcu  bcftcllt,  auf  benen  aujjcr 

bem  Tatum  unb  ber  Stunbe  flehen  folltc: 
Madame  de  Klenke  chez  eile.    On  danseni. 

.Stlcnfc  ladjtc  laut  auf,  unb  Mürel  rief: 

„Csd)  meif?  uid)t,  mic  Sic  mir  üorfommcn! 

TaS  bcrftefjt  %t)\ien  ja  fein  Teufel!" 
^rift  erfüllte  fid):  „Sollen  brauften  blcU 

ben,  bic'S  nid)t  uerfteheu!  Mein  (Sinlaj}  für 
ben  Sdjofel.  Trci  Vcbingungcn  ftcllcn  mir 

an  unferc  Wäftc  —  nid)t  mahr,  gnäbige 

J?rau?  ̂ ugenb,  Schönheit,  Elefrnnre!" 
„Serben  nid)t  oon  jebem,  beu  fic  bitten 

muffen,  erfüllt  merben  föntten." 

„bitten  mufj  ...?  s£?cr  .vuingt  mid)?" 
„(Sin  alter  .*perr  —  ber  iöraud).  ̂ or* 

nehme  Fräulein  pflegen  nicfjt  auf  beu  Ü<all 

ju  gehen  ohne  ihre  (fitem,  unb  bic  mieber 

l»flcgcn  nidjt  immer  jung  unb  fd)ön  ftu  fein. 
Wohin  mit  benen,  ̂ ritic?  bleiben  bic  auf 

bem  Wange  fteben,  ober  bürfen  fic  iid)  auf 

bic  Stiege  feilen?" 
„Wäre  baa  (Mchcitcftc,  aber  eS  5U  tun, 

finb  fie  ja  nid)t  geicheit  genug." 

w$fui,  •'oerr  Scbalb!"  mifdjte  Britta  »ich 
ein.  „TaS  ift  abfeheulid),  bas*  ift  eine  9fa* 

^iglid)fcit!" „Wicfo?"  fragte  er  fehr  frcdi  unb  lief? 
Den  Wirf  feiner  fingen  hellgrauen  klugen 

t'on  ihrem  Watten,  ber  in  einem  fcjcffionifli* 

fcfjcn  Wicfenfautcuil  lag,  aus;  bem  er  nad) 
allen  Seilen  überquoll,  auf  beu  iöaron  glcU 

tcn.  „Wicfo  eine  ̂ In^üglidjfcit?  Wenn  ich 

oon  liltcrn  fpredic,  ift  baS  eine  ".»Injüglid)* 

feit?" 

„?\a\  Sic  haben  immer  ctmaS  gegen  ba* 

Hilter." 

„Unb  Sic  immer  ctmaa  bafür.  Sic  fdjmär* 

men  für  bae>  Hilter." 

„Unb  menn  id)  cS  tue'?" „Tann  machen  Sic  bic  ̂ tigeub  —  eifer- 

füd)tig  barf  id)  nidjt  fagcu  —  fo  fagc  id): 

neibiid)." 
„.Slinbcrfraitfheit ;  mcrbcn'S  überftchen," 

fprad)  «ttttl  aus  ber  liefe  eines  ̂ autcuil», 
ber  ebenfo  riefig  mar  mic  ber  M  leides,  unb 

in  bem  ber  hagere  Varon  beinahe  Oer- 

fduoanb. 5rau  ?\una  lieft  einen  Keinen  Sdjaucr 
üon  lafflofigfeiteu  ftmihen,  natürlich  }U0Un« 

ften  'Jlurcls,  gegen  ben  ̂ ri^cnö  Unmut  fid) 
nun  manbte.  liincm  ütJortgcolänfcl  folgte 

ein  Wortgefecht.  s>lurcl  fah  bic  9iicbcrlagc 
lommcn,  ocrlor  ben  Mopf  unb  rief  plöldid) 

gan,^  äberftürjt:  „Schlufi!  ...  4<ittc,  menn 

auet)  fonft  feinen  anberen,  bod)  vJiefpelt  oor 

meinem  Hilter,  Jüngling!" 
Xiefc  ̂ lufforbcrung  mar  oöllig  mirfung*- 

I08.  „^mnter  unb  emig  ber  Wcfpclt!  ̂ \a, 
marum  benn?  SskS  fönnen  benn  Sic  bafür, 

baf?  Sic  nicht  früher  geftorbeu  finb?4' lyS  cntftanb  eine  furje  Haufe  ber  Stercof« 

fenheit,  bann  fagte  bexx  oon  Mlcnle:  „Sehr 

Diel,  mein  i/ieber.  tiin  fo  fd)önc*  unb  vüüt 

gea  Hilter  mic  baS  bcS  .V>errn  Varon  ift  bie 

Belohnung  für  eine  folib  unb  oernünftig  ücr- 

lebte  ̂ ugenb." Unbcbingt  ehrlich,  mic  er  mar,  murmelte 

Sfafei:  „Äo  —  hören  fic  ..."  unb  rfiu* 
fperte  fid). 

grifc  neigte  nun  jut  Verföfinlichfcit.  (rr 
nidtc.V>crrn  oon  Mlcnfc  311:  „So  fprad)  ber 

meife  Wcftor,  unb  feine  ?)tcbc,  .fie  bämpfte 

Ul^ffend  Übermut'." 
„^c(U  t>a\\kn  Sie  Wott,  ,"vriue,  bafj  ̂ hnen 

ber  Monier  einen  anftänbigen  JRücfjug  fid)crt," 

fpöttcltc  sJ(urcl. 
„Ttcfeä  9No(  mar'S  ber  Tante,  \>crr 

©aron." 

„Ter  Tante?  miffen  Sic  baS  gemifiV" 
3a,  ber  Wrasaffc  mufjtc  tS  gemifj,  fein 

oermünfehtes  ®eb&d|tnio  lieierte  ihm  ba>>  Wc- 
uici^material,  unb  ben  gangen  Wcft  Des  JagcS 
nagte  emm*  mic  mit  tlcincn,  fpinen  gähnen 
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am  .Verden  Fluids.  Ü3  war  bic  —  ad), 

einmal  wieber!  —  2£aS  hatte  aber  aud) 
Tante  in  homcrifd)cn  Wcfilbcn  511  fiidjcn? 

* 

Gintgc  läge  »ergingen,  ̂ >rma  ließ  ihren 

HulerungSbcbürftigcn  (ticiüfjlcn  für  ben  $errn 
Garon  bic  ;}ügcl  fdueften,  unb  er  begann 

allmählich,  ihr  gegenüber  mef)r  9fad)iid)t  ju 

üben.  Gr  gewöhnte  fid)  mieber  an  il)r  ge= 

gierte«*  Siefen,  wie  man  fid)  an  ein  ̂ roüinjs 
theater  gewohnt,  wenn  man  baS  groijftäbtiidjc 

entbehren  muß.  sÜ?aS  fic  mit  ihren  Mofct= 
terien  cigentlid)  wollte,  mar  ihm  nid)t  flar. 

tir  bad)tc  an  eine  Ui?cttc  mit  Jrity  ober  mit 
ihrem  Wann. 

„2£as  gilt'S?  über  furj  ober  lang  fällt 

ber  alte  .V>err  mir  , ̂ 11  prüften ! "  darauf  ant; 
wartet  mahrfdjcinlid)  ber  Arifo:  „Tann  muffen 

Sic  ihm  aber  aufhelfen,  fonft  fommt  er  nicfjt 

mehr  auf  bic  Steine!"  —  >,  fpottet  nur! 

SBenn  cS  fo  ift,  meun  er  fidj'S  nid)t  bloß 
einbilbet,  baß  fic  gemettet  hüben,  foU  ber 

Tarne  bic  ̂ reube  nidjt  gemacht  merben,  ihre 

t&cttc  }u  gcuünncn,  unb  ben  fterren  nietjt  bic, 
fic  ,m  uerlicren. 

^>n  ̂ rau  öon  StlcnfcS  s-l*crführuugSfam= 
ßagitc  trat  jebod)  ein  Stillftanb  ein.  Sic  mar 

tenr  in  Slnfprud)  genommen  burd)  bic  $c^ 
iucrie,  bic  fic  machte,  um  ihre  (rinlabungeu 

periönlid)  ju  bcftcUcn.  liinmal  cnuartctcu 

bic  .\>crrcu  fic  fogar  Dcrgcblid)  beim  Wittags- 

rffen.  Tic  Gcrmanbtcn  bcö  Wrafcn  in  Mlein* 

ottcnSburg  hatten  fic  üor  bem  Tincr  burd); 
aus  nidjt  fortgclaffcn.  Unb  cid)  reib  lief)  bic 

l'icbcnSmürbigfcit,  mit  ber  fic  überall  begrüßt 
würbe!  Scbalb  burftc  fid)  gratulieren  ju 

Pcm  Vergnügen,  mit  bem  bic  ganjc  Um- 
gebung feinem  Jjcft  cntgcgcnial).  Sogar  bic 

treffe  nahm  Stotij  uon  bem  Irrcigniffc.  3m 

i.'ofa!blattc  bcS  benachbarten  Stäbtdjcne  ftanb 
\u  lefen:  „Tic  lixwartungen  finb  aufs  höd)ftc 

gefpannt,  man  pcrfpridjt  fid)  Staubet." 
•?ld)t  Tage,  bcoor  baS  söunbcr  fid)  cr^ 

eignen  füllte,  brad)  ein  in  ben  nörblichen 

Subctenlänbcru  ieltcncr  Worgcn  an:  beinahe 

milb  unb  ganj  minbftill.  Turd)  graue  Üh>ol-- 
tenicfüct)ten  blinzelte  bic  aufgcl)enbc  Sonne, 

man  golbige  i.'id)tcr  über  bic  geäderten  acU 
ber,  baS  entfärbte  Giros  ber  liefen.  9c  ur 

bic  Heineu  Früchte  au  ben  bürren  2träud)crn 

am  :Haiu.  bic  bunfclrotcn  Gerberitten,  bie 

.Hagebutten,  hellrot  unb  glän'jcnb  wie  Mo= 

rallcn,  brad)tcn  ctmaS  ̂ arbe  in  bic  i'anb; 
fcfjaft.  9bi  trorfenen,  aber  nod)  bunfelgrüneu 

•Jwciglcin  hingen  fdiimmcrnb  meifjc  Schnee- 

beeren in  bichten  Güfd)eln.  "Jfurcl  l)attc  ein 
i.'ädjcln  für  biefen  bcfdjcibcncn  Späthcrift* 
fd)mud;  er  war  auf  bem  ©ege  nad)  bem 

SRcnnftall  unb  ritt  in  turpem  Trabe  burd) 

eine  'Jlllcc  entlaubter  Maftanienbäumc,  bic 
jum  Springgarten  führte.  Tic  f rtfcf)c  Stift, 

bic  Bewegung  taten  bem  alten  SRanne  wohl ; 

er  f)attc  C»"9C  Stunben  hinburd)  feft  gc* 

fri)lafcn,  fühlte  fid)  fcl)r  erquirft  unb  mar  er- 

füllt »on  Tanfbarfcit.  —  Tic  3ugcnb  bantt 
für  bcrgleid)cn  nid)t.  (Sinigc  Stunben  feften 

SdjlafcS  finb  ihr  bas  Sclbftt>crftäublid)c.  3Ski3 
bem  Hilter  eine  2i?of)ltat,  ift  if)r  ein  9{cd)t. 

Sic  nimmt  es  hin,  ohne  ctmaS  bafür  $u  geben, 

unb  fo  ift  einmal  fic  —  bie  ärmere.  Ärmer 

um  eine  Regung  beS  föftticrjftcn  Wefühl*  — 
ber  Tanfbarfcit,  biefer  rcidicn,  bic  fdjcnfl, 

iubem  fic  empfängt,  unb  uns  fo  jmei  Tonnen 

3itglcid)  empfinben  läßt. 

<?lls  Sfurcl  am  Worgcn  öon  feinem  SBöttb* 
falenber  ein  Glatt  abgeriffen  hatte,  mar  baS 

Tamm  '27.  9ioucmbcr  jutu  Gorfcfjcin  getont; 
mcn.  (Sine*  GlittcS  Taucr  befann  er  fid) 

—  was  für  eine  GcmanbtniS  hatte  cS  beim 
mit  biefem  Sicbcnunbjmansigftcn  V  ̂ Jidjtig, 

ja!  ba  mar  etwas  für  ihn  ,lolgcnfd)werci5  ge- 
fd)cl)en,  ba  war  er  oor  brciunbfcd)jig  fahren 

geboren  worben. 
l£r  hotte  fid)  fo  fchr  baran  gewöhnt,  bie 

Irrinncrung  au  biefe  Gegebenheit  311  ücrfcf)cu; 

d)cu,  bafj  fic  cnblid)  ihm  fclbft  cntfcrjmanb. 

^um  Wcburtstag  foU  man  fid)  nur  fo  lange 

gratulieren  (äffen,  als  cS  einen  nod)  freut, 
um  ein  ̂ aljr  älter  unb  reifer  geworben  ju 

fein.  Später  bann  —  £crr  Wott,  100311 
werben  wir  angratuliert ?  Tafj  wir  bem  Wrab 

um  brcihunbertfünfunbfcdjjig  Tage  näher  gc^ 

fommen  finbV»  Tafi  unfere  .{*>aarc  jum  Murfmf 

unb  un|crc  ̂ ähnc  unter  Schmerlen  jum  Ten -- 
fcl  gehen ?  Taft  unfere  Wlicbcr  fteif,  unfere 

Sinne  ftumpf  werben,  baft  unter  Wcbäditnis 

uns  im  Stid)e  läßt,  unb  bajj  wir  immer  bic^ 
felben  (^cfd)id)tcn  erzählen V  liin  fold)cr  Tag 

ift  ein  iUiartftcin  —  ber  letUc  einer  langen 
Weihe,  bic  hinter  unS,  ber  erfte  einer  furzen 

iHethc,  bic  oor  uns  liegt,  unb  in  einem  Tun; 
lein,  Uuabmcttbbarcn,  iHätfclhaftcn  eubet,  au 

baS  ju  bellten  Kurel  oermeibet.  iVicht  aus 
Aitrd)t!  bic  feuut  er  nid)t.  SBemt  aber  fein 

l'cbcn  audi  nur  nod)  ein  armes  ift,  ei  hat  cS 

bod)  gern,  hängt  bod)  an  ihm  unb  wirb  iid) 

Digitized  by  Google 



12  SHaric  bot\  ©bnc^Gfdjenbad):  seieitaaaäeäaalfäaäea 

feiner  freuen,  folange  er  einem  feurigen  ̂ Jfcrbc 

ben  .frerrn  jeigen  fann,  folange  ein  SMitf  auf 

bie  i.'anbfd)aft,  bic  ifmt  lieb  geworben  ift, 
i{)n  erfreut,  folange  er  feiner  Umgebung  burd) 

MlterSgebrcfte  nid)t  jur  l'aft  fällt.  SSor  allem 
aber,  folange  er  nod)  mit  oöllig  jugcnblidjcr 

Scl)nfud)t  ber  SHütffcfjr  ber  geliebten  grau 

entgegenbangen  unb  =bangcn  fann. 
l£r  ift  jetyt  in  bie  9?äf)c  bcS  SpringgartenS 

gefommen  unb  ftcrjt,  baß  bort  einer  f)in=>  unb 
Ijcrftiegt  über  Würben  unb  ©räben.  Sollte 

ein  ©roorn  fid)  foldje  Sdjcrjc  erlauben?  Sn 

befdjleunigtem  Tempo  reitet  Mürel  auf  if)ti 

$u,  unb  fein  SBcrbadjt  wirb  balb  jerftreut ;  e8 
ift  lein  grcdjling  au$  bem  Stalle,  ber  fid) 

bort  »ermißt,  auf  eigene  £>anb  ̂ ferbebreffur 

ju  treiben ;  eS  ift  ber  grijjc  auf  feiner  5ud)3i 

flute.  Si&t  oben  fo  burflig  knie  ein  pfau= 
djenber  Slater  unb  fdjinbet  basi  feine  Tier, 

iycrädjtlid)  menbet  fid)  Mürel  oon  bem  cm* 
pörenben  Mnblitf  ab  unb  trabt  weiter.  Mbcr 
bet  ©ebanfe  an  ba§  SKartnrium  ber  Stute 

quält  trjit;  er  f>ält  fein  Wcxb  an  unb  ruft 

ju  grty  hinüber:  „Sic,  id)  reit'  in  ben  JHcnn. 

ftall.    Stoßen  Sic  mit?" 

„Sarum  nidit?" 9Jad)  einer  folerjen  Ginlabung  f)atte  ber 

Jüngling  längft  gebürftet,  unb  fic  überrafdjtc 

il)n  fefjr  angcncljm.  Ter  Mite  tjütete  ja  ben 
(rintritt  in  ben  flicnnftall  wie  ben  in  einen 

geweibjen  3raum  unb  gewährte  irjn  nur  bc* 

foubersi  Ükgünftigtcn. 

*  *  * 

3m  Sdiritt  ritten  nun  bic  beiben  ncbcn= 

cinanber.  grift  benüftte  bie  Welegcufjcit,  um 

feine  Mnfidjtcu  über  bic  Wcitfuuft  jum  befteu 

ju  geben.  Mürel  borte  il)m  nid)t  ju.  (St 

trauerte  feinem  geftörten  grieben,  feiner  He* 
ben  ISinfamfcit  unb  Seelenruhe  nad).  gür 

il)n  waren  bie  Weben,  in  benen  biefer  3"»gc 

ba  fid)  mcl)r  ober  weniger  laut  erging,  ein 

(ycräufd),  mand)mal  ein  l'ärm  —  nidjt  mcljr. 
(St  fal)  Oon  ber  Seite  bic  gud)*ftute  liebc= 

»oll  an.  TaS  äliunbftücf  War  oon  Sölut  ge- 
rötet, ber  Sdnociß  rann  in  buntlcu  Streifen 

an  if)r  l)crab,  fic  bog  ben  fdtfanfen  ,$alö  unb 
blic*  neroöö  bic  Lüftern  auf.  3$te  großen, 

fd)öncn  Singen  blidten  ftarr  unb  fafltcn  ju 

bem,  ber  bic  gäfngtcit  l)attc,  wortlofc  Spiad)C 

ju  ücrftel)cn:  „Saö  t)abc  id)  wieber  crbiilbcu 

muffen  für  nicfjtä  unb  wieber  nidit*,  bloß 

weil  mein  Weiter  nid»  ücrftct)t,  mir  beutlid) 

ju  mad)cn,  wa3  er  Don  mir  will!  21'arum 
ift  einem  albernen  unb  au3  Mlbcrnfjeit  grau- 

famen  Zweibeiner  ©cmalt  über  mid)  gegeben?" 
Mürel  empfanb  in  biefem  Mugenblirf  etwaü 

au§  bem  Sücrcid)  beä  Vernünftigen  fnnau« 

Öieljöljntcä:  Sfcue.  .<pätte  er  fid)  bod)  nidjt 

Icid)tfinnig  unb  gcbanfenloS  ber  2)fad)t  ent- 
äußert, bie  er  cinft  befaß  unb  bie  ©clb  f)cißt! 

SSic  fd)ön  wäre  e§,  je^t  biefem  griljc  fagen 

ju  lönnen  —  wic'g  ridjtig  ift:  „Taö  v$ferb 
tailliert  Sic  ntdjt,  Sie  fcl)cn  barauf  au£,  al6 

l)ättcn  Sic  einen  furjen  £berleib.  treten 

Sie  c£  mir  ab,  mir  Würbe  c3  paffen. "  Unb 
bann  glatt  jeben  s}$rct$,  ben  er  geforbert  fjätte, 
ju  bejahen  . . .  (Sss  wäre  ein  fd)öner  Moment. 
Mbcr  fo  etwas  gibt  c3  für  Mürel  nidjt  mcfjr, 

baS  l)at  er  üenoirft. 

„Sic  bc^anbcln  ̂ f)r  !ßfeicb  fd)led)t,"  fagte 
er  plötdid)  unb  entfd)ieben  agreffio.  „^d) 

möd)tc  wiffen,  wie  Sic  3l)rc  grau  bemänteln 

werben. " 

„©anj  gut;  üorauSgcfctU,  baß  e§  il)r  nid)t 

einfällt,  mid)  ju  ̂ofmeiftern." 
„Grinc  (yemiffcnSfragc,  bic  Sic  unbeant* 

wortet  Haffen  fönnen,  ofjnc  mid)  ju  bcleibigen: 

Sieben  Sic  3l)rc  93raut?" 
„Sic  gefällt  mir;  id)  fiubc  fic  fcljr  Fjübfd)." 
„Scljr  f)übfd)  ...  9Jod)  eine  OJcwiffcn^- 

fragc,  mit  ber  Sic'S  galten  lönnen  wie  mit 

ber  erften:  Söarcn  Sic  fdjon  einmal  uerliebt?" 

„'Öicbcrmännifd),  meinen  Sie?" 

„ SÜiit  bem  ©geufinn,  mein'  id):  bic  ober 

feine,  gür  mid)  gtbt'ö  fein  anberci?  2Bcib  . . . 

Unb  erring'  id)  fic,  ift'ö  für  bic  (Swiglcit." 
gri^  lad)te  furj  unb  fpöttifd):  „.V>err 

Sharon,  wicoicle  Gwigfcitcn  fjaben  Sic  bim 

tcr  fid)?" 
„Ter  (Glauben  bran,  pfritje,  ber  mad)t*Ö 

au§.  S5kr  ben  nid)t  gefjabt  f)at,  war  audj 

nie  öcrlicbt." „Sd)wcrlid).  Unb  wirb'S  babei  aud)  fein 

53cwcnbcu  l)abcn. " 
»3U  3f)^ew  Sdjabcn,  gri^e.  Mbcr  — 

Wer  fann  Reifen?  (Sud),  greife  Jünglinge, 

titrieren  bic  oorjeitigen  (geliebten  oon  ber 

l'icbc." 

grilj  loolltc  eine  fdjarfc  Mntwort  geben, 
unterließ  cä  aber;  er  fal)  ein  wenig  nadv 

bcnllid)  brein  unb  judtc  bic  Md)fclu.  Mud) 

Mürel  fdjwicg.  $fm  jammerte  beö  lilenbö 
in  biefer  Sünglingufcclc.  Tcr  alte  Wann, 

ber  im  ÖJrunbc  bod)  oon  frember  Wnabc 

lebte,  ber  nid)t§  mcfjr  oor  fid)  f>atte  ali  ein 

armfcligeö  d?rftd)cn  Tafein,  bemitleibctc  ben 
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jungen,  fredjen,  tjcrroöfjntcn  5)cenfd)cn,  bc= 

mitlcibcte  biefcö  SHnb  bc»  ©lütfö,  bas"  ben 
golbenen  Sd)Iüifcl  in  ber  .\jmnb  fjattc»  ber 

bie  Pforten  ju  ollen  irbifdjen  Scligfcitcn 

öffnet  ... 

(Sr  mußte  lädjcln  über  fief)  fclbft.  3ucrft 

SKitlcib  mit  ber  gud)»ftutc,  bann  mit  bem 

gri^c  ein  mitlcibige»  Ökfüfjl  naef]  bem 

anberen  ...  SScidjmüttge  öcburt«tag»ftinu 
mung?  ... 

trs  mar  gut  unb  öortrcfflief),  baß  fic  im 

fHcnnftall  allcö  in  fd)önftcr  Drbnung  unb 

feine  eblen  2*emol)ner  in  tabcllofcr  ftonbition 

fonben.  ?lurcl  fjattc  nur  Urfadjc,  ju  loben, 

unb  fparte  ba§  SUfißtoergnügen,  Tobel  au§- 
^ufprcdjen,  für  ben  ̂ eintritt.  Stuf  bie  Stute 

beutenb,  fogte  er:  „.'paben  'Sie  bie  s}>fcrbc 
gut  angefcl)cn,  gritje?  So  mandjeä  fjat  ben 

Teufel  im  Scibc,  aber  mißfjanbclt  mirb  c§ 

nidn." grit}  öerftaub  bie  3"t*d)tmcifung,  ärgerte 

fid)  unb  »wollte  ärgern.  Gr  bcflamicrtc: 

..©er  bod),  Sllhmcbon,  »ueiß  gleid)  bir  oon 

allen  ?ld)oiern,  biefer  unfterblidjen  9ioffc  uns 

bänbigen  5>fut  ju  be$äf)mcn?  . . .  23o  fommt 

ba$  cor?    ̂ d)  entfinne  mid)  nid)t  rcdjt." 
„Xenfcn  Sic  nad),  e»  mirb  Sfjncn  fdjon 

einfallen."  SHitt  biefer  auSmcidjenben  Stnt- 
moit  balf  Slurcl  fid)  Ijcrau».  33er  fonnte 

mit  Stfrtotmtfjeti  miffen,  mo  ber  aufgeblafcne 

Glinge  feine  Jitatc  fjertjatte. 

»  *  -# 

(Sin  paar  Stunben  fpäter  Ratten  bie  £>au»^ 

»uirtc  unb  Slurcl  fid)  31t  Tifd)  gcfet.it,  oljnc 

ben  gritjte,  bem  es"  einmal  »tneber  beliebte, 
unpünltlid)  ju  fein.  Xa  trat  er  ins  Qm* 

mer  unb  fdjmang  triumpfnerenb  ein  Tele- 
gramm in  ber  :Hcd)ten.  Ter  ©raf  fjattc 

feine  (finlabung  angenommen,  er  fam  jum 

ÜAallc  mit  feiner  (Soufinc  au»  Jllcinottcn»* 

bürg.  ,,5»?a»  fagen  Sie  jc(jt,  ."£>crr  oon 
Mlcnfc?  2Hie  märe  ̂ ljnen,  wenn  id)  r)ättc 

Ivetten  mögen?" 

„3  nu  —  jaljlcn  müßt'  id),"  ermiberte 
ftfenft  unb  ließ  fid)  einen  jmeiten  Teller 

Suppe  feroicren.  „"'lifo  fommen  mirb  er. 
©unbert  mid)  genug,  greiltd),  ein  Saufcr, 

über  Jtleinotteneburg  unb  am  näd)ften  üöior= 

gen  -  -  fein  eigenes  Jpauä  betritt  er  nid)t 
einmal  —  mieber  auf  unb  baüon.  Sa,  e£ 

gibt  tjalt  in  SJicn  gar  Diel  ̂ u  tun  —  unb 

jerfrrcuen  muß  ein  foldjer  Jperr  fid)  aud)." 

Xic  Ironie  im  Tone  SUnhä  uerbroß 

?lurcf.  „83icl  ju  tun  in  feinem  luidjtigcn 

unb  ocrantmortlidjcn  Statte«  ba  haben  Sie 

red)t.  3»t  3crftrcuung  mirb  ifjm  »wenig 

3eit  übrigbleiben." „Ölaubcn  Sic,  .£>crr  23aron?"  fiel  $xma 
ein.  ,r^d)  glaube,  für  (Sljauteufen,  «allct; 
teufen,  (Sljarmeufcn  finben  bic  Herren  immer 

3cit." 

„3cit  fd)on,"  fagte  tölenfe,  „aber  mofjcr 
ber  ©raf  ben  QJufto  nimmt,  ba»  Derftclj*  id) 
nidjt.  Söie  famt  man  eine  grau  f)abcn  mic 

bic  feine  unb  ifjrcm  Umgang  ben  mit  orbi= 

»täten  ̂ erfonen  borjicljen'?" 
„Umgang!  ...  23et  beuft  an  Umgang?" 

ereiferte  fid)  grty.  „Gin  geiftigeö  9lux<- 

rufjen  ift'§,  Scfriebigung  einer  momentanen 

Saune!" 

„Saubere  Saune,  fauberc  Söefricbigung  ... 

Soffen  Sic  mid)  in  9ht$e!  Ter  ö)raf  ift 

ein  genialer  9??enfd)  unb  ein  ©entlcman  burd) 

unb  burd),  aber  alä  (Seemann  fein  iWuftcr^ 

bitb." 

..^lud)  ba!  Slann  man  rürffid)t»t)oUcr 

gegen  feine  ©ottin  fein?  Sann  man  if)r 

mct)r  i8crtrauen  bemeifen,  eine  fdjöncrc  StcU 

lung  geben?  Sie  fd)altet  unb  maltet  im 
^)aufe,  leitet  bie  ©r^ie^ung  ber  SÜnber,  ift 

abfolutc  ̂ errin." „Unb  bod)  eine  Tulbcrin!  ...  Sd)reicu 

Sic  nidjt!  6»  ift  fo  —  eine,  bic  nid)t 

tlogt,  ber  man'ö  nid)t  anmerfen  foll,  mic 
bie  ̂ eilige,  bic,  ot)nc  eine  ÜOiicnc  ju  Oer- 
jicl)cn,  mit  nadten  Süßen  über  glüljenbc 

Gifcnftangcn  gegangen  ift  ...  23ic  ̂ at  fic 

benn  gcf)cißcn,  ̂ >crr  Jöaron?" 
„3d)  meiß  c§  nidjt,  müpte  erft  im  Sörorf^ 

fjauö  nad)fd)lagcn. " „Slbcr  Sic  »oerben  e»  miffen,  gelehrter 

Scbolb?" 

„$3in  in  ber  .^ciligcnlcgcnbe  nid)t  be^ 

manbert." 
„3  nun,  id)  mollt'  nur  fagen,  mie  biefe 

grau  mir  corfommt.  ©er  t)at  fic  je  anberä 

aB  beitcr  gcfcfjcn?  —  Jpimmlifd)  tjeiter?" 

„Tiefe  SJcgciftcrung!"  fdjer^te  Srnta.  IS» 
folltc  bloß  ̂ crjig  fein,  t)attc  aber  einen  Hei- 

lten fäucrlidjcn  33cigcfd)inad.  „Xu  mad)ft 

mid)  ciferfüd)tig,  SSiftot." 
.,y,:.:\:i  nid)t  Reifen,  ̂ rnidjcn;  'ß  ift  ein= 

mal  nidjt  anber^.  SSit  trorfenem  Patron 

mirb,  fo  oft  id)  bic  grau  fcl)e,  mieber  ju^ 
mute,  mic  mir  al»  Heiner  Cu6  »tmr,  loenn 

bic  gee  mit  beu  golbeucn  paaren  baficrgr- 
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Eomaietl  ifÜ  . . .  Unb  beut*  id)  bann  an  ihn, 
km  fic  gehört,  ben  fic  über  olle«  in  ber 

SBelt  liebhat,  unb  ber  ihrer  WcfcÜfdjaft  bic 

Ijödp't  furioicr  ̂ rauenjimmer  oor^cht  —  ba 
-  triften  Sic,  Scbalb,  ba  fteigt  mir  bic 

Walle!" „Unb  bas  alte  ,toujours  la  reine'  fällt 
Ahlten  nid)t  ein?  ...  ̂ mmer  bic  cble,  ,^ärt^ 
lidjc  Wattin  mit  ben  ucr^ciljcnb  geöffneten 

Climen  ...  Wicht  $um  ?(u*ixriten!  21b* 
mccfiflung  braucfjt  ber  Wann,  nnb  menn  bic 
Jvraucn  chrlid)  mären  . . .  Wad)cn  Sic  fein 

fo  ftrenges  Wcfid)t,  fterr  oon  Ulcnfc!  ̂ d) 

floppe  fd)on  . . .  "Jlbcr  Sic  haben  oon  Qri* 
ligen  unb  oon  rfccn  gcfprod)cn,  ict)  barf  oon 

ben  Chpnpicrinncn  reben.  Tencn  ift  if)t 

täglicher  Weftar  gclcgentlid)  jum  .ySalfc  l)cr= 
ausgcmadjfcn,  unb  fic  haben  fid)  bann  ,^ur 

l£rbc  nicbcrgclaffcn,  um  oon  einer  weniger 

feinen  Warfe  einen  Schlurf  ju  tun  —  bic 

Wolter  unb  —  Wötttnucti." 
Sittel  fjattc,  mäbrcnb  Jrifc  fprad),  bic 

Tante  bcö  .fraufcS  bcobadjtct.  Irin  fcltfamcr 

ttitfbrurf  flog  über  ihr  Wcfidjt,  als  er  bic 

lebten  SsJorte  herausftiefi.  2lMc  gcmöbulid), 

U'cnn  er  fein  l'idjt  leudjten  liefj,  fpicltc  fic 
bic  ̂ erftreute,  l)attc  ihr  .{iünbd)en  auf  ben 

Sdjofj  Benommen  unb  flreidjclte  es.  Unb 

Wonficur  ̂ riftc  lag  in  ber  ISrfc  bes  uncnb= 

lidjcn  Sofa1?,  ftredtc  bic  langen  Vcine,  ermics 
feiner  Zigarre  oon  ̂ eit  p  ;{cit  bic  Ohtabc, 

fic  an  bic  Sippen  ju  fffoen,  unb  fal)  einem 

>)iand)mölfd)cn  nad),  bas  er  bem  sJMafonb  jus 
fchirftc.  ;5iuifd)cn  ben  beiben  Wcnfdjcn  —  er 

jenfeits,  fic  biesfetts  bes  breiten  Tifcfocs  — 
beftanb  offenbar  gar  feine  Vcrbinbung.  Silber 

—  offenbar  unb  nid)t  offenbar,  es  ift  ein 
Untcrfcrticb  ...  unb  ba*  9(id)toffcnbarc  gc^ 
möhnlid)  bas  Stärfcrc.  trtmas  mar  l)iiu  unb 

hcrgcflogcu  jnnfetjen  ben  beibeu  jungen  Ceti« 

ten  ...  .Mein  Vlirf  —  fic  hielt  ja  bie  klugen 

gefeuft;  fein  fid)tbarcs  ,{cid)cn  ■—  fic  rührte 
fid)  nid)t  . . .  ein  rafdjer  Wcbaufe,  ein  i.'id)td)cn 
bc*  Verftäubniffcs,  als  ber  ̂ inbbcutcl  bic 

(Göttinnen  auf*  Tapet  brachte.  Cl)0,  Jvrau 

Wcncralinfpcftor,  füllten  2ie  l'liilagcn  ju  einer 
Clnmpicrin  in  fid)  ocrfpüren?  3tnb  <£ic  be£ 

Wettars  an  3|tem  lifdjc  unb  bes  —  nein! 
ber  ...  nun,  ̂ um  Teufel,  mic  beifjt  fic  benn, 

bic  Wötterfpcifc  . . .  null  mir  ber  ocrflud)te 

Warne  nid)t  einfallen?  Sinb  Sic  ihrer  fatt 

unb  tragen  Verlangen  nad)  anberer  Jloft? 
r  * 

*■ 

Stutel  ben  ocrmünfd)tcn  Grifte  bic 

Vorbereitungen  jum  Vallc  treffen  fal),  faub 

er  il)n  fo  crgütUid),  bafj  er  il)n  beinahe  lieb- 

hatte, (ir  nahm  iogar  teil  au  ben  Vc> 
ratungeu  mit  bem  Tcforatcur,  ber  an  ber 

Spi^c  feiner  Arbeiter  unb  eines  grofjcn 

Wöbclmagcns  aus  Si>icu  gefommen  mar.  Cb 

für  bic  Stiegen  unb  bic  Wängc  bie  bieten, 

roten  Vauftcppidic  mit  fd)mar^cn  Streifen 

ober  bic  ohne  Streifen  gcmählt  merbeu  folU 

ten,  gab  bod)  oicl  }U  beulen,  unb  nun  erft 

bic  Verteilung  ber  Kronleuchter  unb  Manbc- 

laber  unb  bic  Vctlcibung  ber  ©dnbe  mit 

Stoffen,  (is  mar  fd)on  beftimmt  geioefcu: 

bie  ffeinen  Salons  ̂ )fofa  mit  Silber,  ber 

Vallfaal  Wrün  mit  Wölb. 
Ta  tarn  ?\vi\$  mit  ummölfter  Stirn. 

„Ellies  herunter!  Wrün  geht  nid)t!  S^ir 

muffen  i&cifj  nehmen." 
„3i?arum  benuV"  fragte  'Jlurcl. 
„©eil  Wrün  nid)t  pafjt  jur  Toilette  ber 

Jvrau  oon  Mlcnfc." 

„S-  as?" 

„?luf  rofa  Tudjeffcfonb  blafjgrünc  Wa,\c. 

.'pat  mir  meine  <"vrcunbin  v\ulta  oerratcu." 
„Tas  erfte,  mas  id)  i)öxc  —  biefe  Viper 

^sl)rc  ,"vrcunbin?" 
SritJ  antmonetc  nid)t;  er  mar  fd)on  ba= 

mit  bcfd)äftigt,  fid)  SWufter  oon  meinem  Tar 
matt  oorlcgcn  ju  (offen.  Ter  grüne  mar 

ocrfdntittcn,  taugte  nur  nod)  baju,  befahlt 

JU  merben. Sinnlofc  Vcrfd)menbung !  ...  Unb  biefe 

3?ücffid)t  auf  bic  Toilette  ber  ̂ rau  oon  Mlcnfc 

—  unb  bic  „Arcunbfd)aft"  mit  ber  ̂ ulfa  - 
unb  baö  Unnennbare,  bas  neulid)  ,^oifd)cu 

^rma  unb  bem  [yri^l  i)in^  unb  hcrgcflogcn 
mar?  ...  Si>as  mollte  ba  in  ihm  aufftcigcnV 

Irin  Verbad)t  ...  v4>fui!  ̂ d)  alter  Wann 
oerftel)c  bic  jungen  nid)t  mcfjr;  baS  ift  aber 

fein  Wrunb,  ihnen  iUtifcrabilitätcn  jujutraucn, 

bic  id)  nid)t  rjette  begehen  mögen,  fd)lofj 

'Jlurcl  feine  Betrachtungen. 
TaS  Söerf  flrihcnä  fdjritt  feiner  VolU 

enbung  entgegen.  X'luS  beut  übrigens  recht 
ftattlidjcn  Waftfjofe  mar  gcmad)t  morbcu,  mas 

fid)  aus  ihm  nur  mad)cn  lieft.  Ter  Wraf 

hatte  nur  Verherrlichung  bes  ̂ efte*  beu 

getragen  unb  fo  üiel  Vlumcn  unb  v4>flau,^cn 
aus  ben  Wcmädjshäufcrn,  als  irgenb  benötigt 

mürben,  $ur  Verfügung  ftcllcn  laffen,  aud) 

aufgetragen,  bafür  ,^u  forgen,  bafj  bic  clef- 
trifcf)e  Vclcudjtung  bes  Varfcs  tabellos  )mh 
tiouicre. 
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Ii«  mürben  groben  angcftcllt,  bic  berart 

gerieten,  bofj  manche  i'cute  fanben,  c«  fei 

funbljaft,  fo  Diel  t'id)t  511  Dcrbrcitcn. 

Wünitigcr  al«  ba«  Setter  am  Batfataä 

war,  hätte  man  c«  nid)t  beftellcn  fönnen. 

Tic  ßiift  flar  unb  ruhig,  frifd)  gefallener 

2cbnec  auf  ber  hartgefrorenen  (rrbc.  Tas 

fanfte  Sid)t  be«  SQionbe*  tarn  einigen  Sol= 

len  in  feiner  9iäbc  jugutc,  ben  (harten  über* 

gofj  ein  Diel  tranigerer  Wlanj.  (£r  ent- 

ftrömte  .Rimberten  oon  Wlübüdjtcrn,  brarf) 

au*  ben  burd)fid)tig  gemorbenen  Wangen,  au« 

Aid)tcn=  unb  Tannenhainen  beiuor,  er  lieft 

bic  ̂ abrmege  mic  breite,  blütenmeifjc  2cibcn- 

bänber  erfdjimmern.  Sluf  ihren  Schlangen* 

minbungen  fuhr  ein  2d)littcn  nad)  bem  an* 
beren,  eine  Irquipagc  nad)  ber  anberen  rafd) 

babin,  unb  mic  fliegenbe  Junten  nahmen  bie 

lid)tfprühcnbcn  Sagcnlatcrncn  fid)  au*.  Ta« 
r{iel  all  ber  Wcfäbrtc,  ber  Waftbof,  gliUcrtc 
unb  leuchtete  oollcnb«  tuie  ein  Marfunfcl. 

„Ta«  ift",  fagte  Tonafri  mit  feinem  pfif* 
figen,  tierjüngenben  i'ädjcln,  „ein  tfeuermert 

in  ber  "JJcrmancn.v" 
irr  felbft  fab  Dortrefflidj  au«  im  fd)mar= 

,^cn  ̂ rarf,  in  meißer  Seite  unb  meifjer,  oon 

ber  Wattin  elegant  unb  mürbig  gefnüpftcr 

Mramattc.  ^ri^  hatte  alle  feine  2d)tucid)cl; 
fünfte  angemenbet,  um  ihn  flu  bemegen,  bic 

ÜKollc  bes  Cbcrgciftc«  ber  bienenben  Weiften 

fdjar  )u  übernehmen.  Irin  alter  Ticner, 
bem  man  an  feiner  rcfpcltüoU  öertraulictjcn 

Vitt  anmerft,  baß  er  mit  bem  .<c>aufe  ucr« 
tpadiien,  in  ihm  ergraut  ift,  gehört  burdjau« 

>u  einem  noblen  tfcftc.  2d)abc,  bajj  man 

oon  biefem  €pu«  nur  ein  (hemplar  auf* 
ftcllcn  fann! 

Tie  Sagen  fuhren  i>or.  Slu«  ̂ cl^cn, 

/"vunmrfcn  unb  Terfcn  hoben  fid)  behäbige 
Tarnen  unb  magere  Herren,  behäbige  Herren 

unb  magere  Tanten,  unb  in  ihrem  Wcfolgc 

fd)lanlc  Jünglinge  unb  SWäbcfycn.  ;}u,fünf- 

tige  Offtjicrc,  Beamte,  Tiplomatcn  ober  ju= 

tünftige  Müßiggänger.  Momtcftcbcn,  $arO; 

ncftd)cn,  !Öcamtcntöd)terlcin ,  3djuU  unb 

VJoltelcbrcrinncn.  Sin  licblidjcr  Vtnblirf,  mic 

fic  ba  binaufbüpften  über  bie  h/clle,  gc- 
fdunüdtc  Treppe,  paarmeife,  gruppenmeife, 

bic  fd)öncn  Wcfidjter  oon  ber  frifdjen  Cuft 

gerötet,  bic  'Jtugcn  leudjtenb  unb  bliticnb 
uor  irrmartung  unb  munterer  Neugier.  2ic 

alle  merben  oon  bem  föftlidjcn  ̂ emufitfeiu 

getragen:  Mraft  bc«  Wottc«gnabentum«  un- 
fever  2d)önl)cit  finb  mir  ba.  Crc-  mar  ja 

berumcr^äblt  toorben:  bic  Unfd)önen  finb  au*; 

gcfd)loifcn  com  ivefte  bc«  .fterrn  2cbalb. 
2d)önbcit  allein  gibt  ba«  9fcd)t  auf  eine 

lrintritt«fartc,  unb  bic  in  ihrem  SBeftye  finb, 

glit()cn  bor  2tol,y  bafj  fic  ben  ̂ rci«  bc= 

jahlcn  tonnten. 

Sfurel  l)at  im  2aal  einen  Sflcobadjtunge- 
poften  gcmäblt  unb  bctradjtct  ba^  rci\oollc 

2d)aufpicl.  ̂ ermünfebter  iöurfdjc,  ber  jjtifc! 

(Sitten  föftlidjen  iVicnfdjcnflor  b,at  er  ba  »er^ 
fammclt;  gut  gcmäblt  mit  üicl  Wcfd)mad 

unb  obne  jebe  9iürffid)t.  (sr  Ijat  bcleibigt 

nad)  allen  JWidjtungeu  ber  Siubrofe,  .V>off= 
nungen  cnttäufd)t,  cmpfinblidjc  (Sitclfcitcn 

ücrlclit.  SaS  liegt  il)in  baran?  Senn  fein 

Qfeft  nur  gelingt,  ̂ alb  —  t)icllcid)t  morgen 
fdjon  cmpficl)lt  er  fid)  auf  Diimmcrmicber^ 
fcljen.  illfögcn  bann  bie  ̂ uriidbleibcnbeu  bic 
2uppe,  bic  er  eingebroeft  T)at,  auslöffeln! 

Tad)tc  bic  $audftau  au  biefes  unaus- 
blciblidjc  9iad)Unciy  2ic  ftanb  mitten  in 

einer  2d)ar  ljulbigenbcr  0)äftc  unb  fab,  cmft 

unb  berürfenb  au«,  ürifcrfüdjtigcr  Watte, 

I)cutc  mirft  bu  auf  bent  9ioftc  gebraten.  sJlllc, 
bic  fid)  an  beinc  Jrau  l)cranbrängcn  unb  um 

einen  Tanj  betteln,  finb  jcjjt  fd)on  in  fic 
ucrliebt. 

s^or  faum  einer  Ijalbcn  Stunbc  f)attc  iic 
ben  flehten  fyecnpalaft  betreten,  in  bem  fic 

eine  9iad)t  l)inburd)  regieren  follte.  9(10  bic 

erfte  unb  ganj  allein  mufetc  fic  fommen  — 

bas  mar  ,"vri^cne  bringenber  Sunfd)  — ,  ba^ 
mit  ber  li'inbrurf  unbeirrt  unb  größer  fei. 
Tic  »(cdjmtng  bc«  Hugcn  ̂ urfdjen  ftimmte. 

Oirma  fdjicn  gcblcnbet  ...  (itmaö  an  il)r 

nie  Wahrgenommene«  tarn  zutage  —  3d)üd)= 
tentbeit,  eine  golbige  2d)üd)tcrnbcit,  bic  beut 

lid)  fragte:  ̂ affc  id)  511  biefer  ̂ radjtV  $in 

id)  fd)ön  genug V  ...  £,  bic  göttliche  -Vcrc. 
bic  cngclljaftc  Teufclin!  .^attc  fic  fid)  beim 

nid)t  im  2picgcl  gcfcl)cn'?  Sufttc  iic  nidit, 
bafj  il)r  au«  Gimmel  unb  .ftöllc  jufammen^ 

gcftoljlcncr  ̂ auberreij  allen  Wlanj.  alle  "4>rad)t 
unb  alle  mabonncnl)aftc,  Haffifd)c  unb  an- 

mutrcid)c  2d)önbcit  um  fic  l)cr  glorretdi 

übcrftral)ltcV 

* 

Ter  annc  Mlcnlc  litt  ?$oltcroualcn  unb 

fd)ofj  jomige  ©liefe  nad)  ben  .V>errlein,  bic 
feine  §tm  umfdnucirmten  mie  SBefpen  eine 
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Süftigfcir.  Zweimal  mufjtc  grift,  ber  Ijcrbci- 
geeilt  fam,  ihm  jurufen:  ,,.f>ie  Sllctuotten«-- 
buvpi!  Sinb  fd)on  ba!  SBormärtS,  Jpcrr  öon 

Mlcnfc!"  bcöor  et  fid)  jufammenrafftc  unb 
bem  rfritjt  folgte  jum  Gmpfang  bcS  ©rafen 
unb  feiner  Skrmanbtcn. 

9lltn  traten  fie  ein,  auf  bic  man  gewartet 

hatte,  um  ben  33all  }U  eröffnen.  Ter  Öraf 

führte  feine  iflafe  am  91rm,  ihm  folgte  illcnfc, 
ber  bic  ältere  ber  Pachter,  unb  3rifc,  ber 

bic  jüngere  führte. 

Jrma  ging  ihnen  entgegen,  bie  liebend 

mürbigftc  Söegrüfcung  fanb  ftatt.  Ginige  Wu 

nuten,  unb  3rity  minft  junt  £>rd)cftcr  hinauf. 

Ter  Jlapcllmciftcr  fleht  fdjon  an  feinem  s^ulte, 
hebt  ben  Taftftorf  . . .  Sie  auf  fdnoingenben, 

flingenbeu  ̂ lügctn  fommt  cinfjcrgefdjiucbt  bie 

hinrcijjcnbc  SNelobic  cincS  Sicner  Sa^crS. 

s-?iric  ©eifter  ber  Slnmut  unb  gröblidjfeit  haben 
Stimmen  befommen,  jubeln,  triumphieren, 

fd)tnollen  unb  Hagen  auch  ein  menig,  um 

bann  nur  nod)  ̂ ärtlicfjer,  glürffcliger  aufau* 

jauchten,  lanjer  unb  Sängerinnen  übcrlaffen 

fid)  bem  GJerooge  ber  raufdumben  Jl  langftuten. 

Wab'S  nod)  irgcnbmo  ein  S?cib,  eine  Sorge, 
fie  finb  untergegangen  in  einem  9)Jccr  ber 

^röl)lid)!cit  TaS  i'cben  ein  Tanj"  — 
?lurcl  erinnerte  fid),  biefen  Titel  bcrcitift 

auf  einem  9?otenbcfte  gclefen  ju  haben  . . . 

Irng  iljn  eine  Weihe  öon  Saljcrn  ober  öon 
^olfas?  Sparen  fie  öon  S?aimer  ober  öon 

2 traun V  4>attc  er  fclbft  fid)  nod)  tanjenb 

im  Tafte  ihrer  ÜWclobicn  gewiegt?  —  TaS 
alles  mufjtc  er  nid)t  mehr  . . .  9?ur  jene 

Sorte  mürben  ihm  ins  ©cbädjtnis  zurürf> 

gerufen  buvd)  bas  Scfcaufptcl,  baS  bic  luftig 

bahinwirbclubcn  Wcnichcn  im  blumcnbuft- 
erfüllten,  leud)tenben  Saale  boten. 

Unb  nid)t  blofj  bie  jungen  finb  öon  über; 

mutiger  Sonne  befcelt,  aud)  bic  Steifen  trei- 
ben finbifd)e  Spiele.  Ter  ükaf  mad)t  ber 

Pfrau  Wencralinfpcltor  auf  lob  unb  Stefan 

ben  Jpof  ...  Tiefer  frijrcrflid)  gcfährlid)c 

Wcnfd),  bem  ju  »uiberftchen,  wie  bic  Sage 

geht,  nod)  feiner  gelungen  ift.  SaS  für  eine 

fanftc  51«  er  hat,  fid)  cin$ufd)mcid)cln,  wie 

bcid)cibcn  feine  Ü3lirfe  bic  klugen  fud)cn,  bic 

er  fo  fiditbar  glübcnb  bemunbert  . . . 

harter !  beult  Slurcl.  Sic  fd)ön  unb  lieb 

er  ift  irofo  feiner  fünfzig  ̂ ahre!  „Ter  alte 

Wraf",  fagt  gripe.  D  ünabe,  um  wicuicl 
jünger  als  Sic  ift  biefer  „"Jlltc"!  Stamm? 
Seil  er  trojj  all  unb  allem,  was  illcnlc  ihm 

oorwirft,  nie  plumpem  (^erntf}  allein  gefront 

^at.  SKit  einem  Saume  öon  Schwärmern 

wirb  fclbft  bie  flüchtigftc  feiner  i?auncn  ücr= 
brämt  ...  Sarum?  Seil  er  nod)  glauben 

unb  öertraucn  fann,  toril  er  fid)  öon  Acuten 

hintcrS  Sidjt  führen  laffen  fann,  benen  er 

an  ̂ erftanb  lju"pertmal  überlegen  ift  ... 

Unb  eben,  eben!  —  wegen  biefer  i'icbenS- 
mürbigfeit  unb  0)efäl)rlid)fcit  barf  bic  heutige 

$urmad)erei  nid)t  fortgefejjt  merben.  Mürel 

geht  ju  ihm  hinüber,  minft  if)tn  unb  fagt: 

„Tu,  ba»  geljt  nid)t,  bu!  ...  Sdjau  ben 

illcnfc  an,  ben  mad)ft  bu  toll  öor  Gifer* 

fud)t  ..."  Unb  mid)  mit,  hätte  er  hinzufügen 
bürfen. 

Gmil  lachte:  „SaS  miüft  bu?  ̂ d)  bin 

meg  —  bin  nid)t  £crr  meiner  ©cfühlc  ... 
So  fd)ön  mic  jefct  ift  mir  bie  grau  nod)  nie 
öorgetommen  ...  Tiefe  Toilette!  Siel)  nur 

ben  Spityenoolant  . . .  Söiciner  Treu  —  cd)te 

üklcncicnncs  —  meinft  bu  nicht?" 

„©in  fein  Spitfcnfcnncr." „Ter  gute  Mlenfe  aud)  nicht,  ober 
flammt  biefer  Schaft  auS  bem  ungarifdjen 

rtibeifommifj?  ...  %6et  öer,\cib:  Cuabrtlle 

.Cpcrcttcnrcüuc'  —  bic  habe  id)  mid)  ocrlcitcn 

laffen,  mit  ber  Hausfrau  —  }U  fehretten." 

*  *  * 

Slurel  fjatte  ̂ em  Scft  finc  fur^c  ;]cit 

opfern,  fid)  aber  bann  möglichft  unbemertt 
baoonflchlen  toollcn.  Statt  beffen  oerging 

Stunbe  um  Stunbe,  unb  er  mar  nod)  immer 

ba.  Gr  bcfudjtc  ben  Märtyrer  Mlcnfc,  ben 

fie  im  Spielzimmer  jur  Teilnahme  an  einer 

Shiftpartie  genötigt  hatten;  er  führte  ein 

Keines  öcfpräd)  mit  Tonart,  ber  bas  gc= 
plünberte  Söüfctt  eben  neu  befetyen  lief? ;  er 

fehlte  in  ben  Saal  jurürf,  immer  wieber  in 

ben  Saal.  Sie  leudjtctc  fie,  bic  cS  heute 

fo  öiclcn  antat,  unter  beu  öorbcimirbclnbcu 

paaren  hcröor!  GtmaS  iPcraufchcnbcs  ging 

öon  ber  iHiagi)arentod)tcr  auS,  öon  ihrer  \\cx= 

Iid)cn  ükftalt,  öon  ber  fd)immcrnbcn  S'ärmc 
ihrer  .'pautfarbe,  bem  tiefen  Tuulcl  ber  rei- 

d)cn,  tucid)cn  .»öaarc,  bem  freubigen  i.'ad)cn 
il)rcr  klugen,  ̂ eftt  hatte  fie  alle  Sd)üd)tcni- 
heit  abgelegt,  befanb  fid)  in  iljrem  Gffc,  ge= 
nojj  loieber  il)rc  angeborene  Sclbftfidjcrbcit. 

^lllmählid)  toar  ̂ lurcl  bod)  ettoas  mübe 

gemorben  unb  hatte  3uftnct>t  in  einem  Jou» 

tcuil  gefud)t,  ber  in  einer  liefe  ftanb.  Üin 

paar  umfänglid)c  Tarnen  in  fchr  reid)  ge- 

puftten  (yemanbern  nal)iucn  rcd)tS  unb  linfs 
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öon  il)m  ̂ laft,  anbcrc  uub  miebcr  anbete 

neben  biefen.  Seine  9iad)barimieii  mußten 

immer  näher  an  iljn  l)eranrütfcn,  bi$  er  fid) 

enblid),  öon  einer  93iaffe  uou  Stoffen,  SHüfdicu 

unb  Spieen  Ijalb  »erbetft,  aufnahm  tote  bas 

beloricrtc  33ruftbilb  eines  öcrlleibcten  n>allo= 

nifdjen  9ieiter3. 

Sdjon  mar  ber  ftotiüon  im  Wange;  beu 

tanjtc  %x\m  mit  bem  5fÜflfbcr.  Wim,  bae 

gcbüfjrte  ihm.  9fad)  einer  eben  bccnbctcu 

2 our  rief  ber  SUortänjcr:  „Tamcnmahl!" 
nub  bic  jungen  grauen  unb  9Rfiba)en  er 

tyobcn  fid). 
3rma,  ba£  $icl  aller  91ugcn  unb  SBttttfffc 

fd)ritt  an  einer  Weibe  ton  Herren  bor  bei  unb 

beantwortete  ifjre  bittenben  iölirfe  uub  Wc 

bärbeu  mit  Icifcm  ttopffdjüttcln.  „Sic  nid)t! 

Sie  nid)t!"  jagte  ihre  fdjaltbafte  ÜWiene  ... 

sikr  benn'?  Tie  Spannung  umd)£.  2j?cr 
roirb  gcmäfjlt  . . .?  Gincr,  ber  fid),  meife  Wott, 

biefe*  QMürfeS  nicht  berfiebt,  eö  aud)  ntctjt  ju 

fdjätyen  weif}  —  ber  Ijalbocrgrabenc  9lurcl. 
9RU  lieblidjcr  Gntfd)loffcnl)cit  trat  ̂ rma 

bor  Um  bin,  mad)te  einen  (leinen,  berjigen 

Mnirfä  unb  faqtc :  „Tamemoabl,  JjSerr  ̂ aron. 

34  bitte. 
- Irr  fdioß  einen  stMitf  nad)  it>r,  üerblüfft, 

entriiftet  ...  Gr  bafite  fie  in  bem  Moment. 

Tic  ftqrc!  Söolltc  fie  itjn  tat  Glcub  ber 

Väcberlidjfeit  ftürjen?  Um  u)n  herum  mürbe 

gefdjmunjelt,  gefiebert  . . .  Tie  .Herren  unb 
bie  Tarnen  benahmen  fid)  mic  bcbotc  Unter 

tanen,  lucnn  bic  UNajeftät  }ii  fpafjen  geruht. 

il'fitten  im  Saal  ftanb  ber  gfctye  unb  faf) 

herüber  —  cljrlid)  erftaunt,  uub  ein  lautet, 

herjlid)cS  „Sörabo!"  erjdmll  —  ba3  Tratte 
ber  Wraf  aufgerufen. 

9turel  ftanb  auf  unb  ünicfyä  jetyt  empor 

jum  Slnicftürf:  „Tanfe,  meine  gnäbige  $rau; 

netune  bic  ̂ Uic^eidjitung  für  empfangen  an." 
„3d)  aber  ncfjme  feinen  ilorb  an.  Tarnen^ 

waljl.  ̂ d)  bitte,  .<pcrr  üöaron." 
„Um  Gntjdnilbigung.  gnäbige  ftrau  —  id) 

lann  obren  3rocifd)ritt  uid)t  tanjen!" 
„  Scd)*fd)ritt  alfo!  Trcifdjritt  —  mir  um 

fo  lieber!" Ta  Derneigte  er  fid),  rief,  nad)  alter  9Jia 

nier,  ohne  abfd)licjjcnbcn  Gmporfcbnellcr.  Gr 

hatte  alle«  Blut  im  ilopfc,  feine  .^ateaberu 

flopftcn.  ä*orfid)tig  teilte  er  bie  Scibcmoogcu 
,^u  feinen  ?rüfjcn,  legte  ben  91  rm  um  §rma* 

Taille  unb  jog  fie  träftig  an  fid)  ... 

Unb  »uenn'ä  ba*  Vebcn  gilt,  unb  luemi  fic 
ihn  tot  hinaustragen  —   er  tanjt.  .fterbei 

SKonatctieftt.  CT  eoi.  —  Cftobet  lww. 

feine  alte,  ciuft  fo  gern  geübte  föunft!  Jvort 

mit  bicr  befdUDcrcnbcn  ̂ al)r,^et)nten!  Ter 

Üöille  ift  aud)  ettoaf.  ®r  molltc  fid)  jung 

füf)Icn,  unb  ei  gelang,  ̂ ugeub  ftrömte  il)iu 

entgegen  auf  ber  blühenbeu  ÜWftalt  in  feineu 

silrmen,  unb  tuaö  il)n  feurig  bcfcclte,  toar 

Xro^,  »oar  ̂ »afi,  mar  i'iebc  ... 
9Ii(^t  lügen,  bir  uidjti?  borlügen,  alter 

Wcnfd) !  (£9  mar  leibenfd)aftlid)e  Viebe.  3h» 

burdjbraug  ein  n u a u s>| p vecti l i<t)c s>  OMüdx^gcfül)!, 

alß  fte  il)m  in  bic  s?lugcn  faf)  uub  fagte: 
„0,  »nie  berrlid)  Sic  tanken!  2o  I)at  nod) 

niemaab  mit  mir  getanjt!" 
Köllig  Eingegeben  überliefe  fic  fid)  feiner 

Rührung,  unb  er  glitt  unb  fdjmebte  mit  iljr 

im  Mreifc  —  nid)t  mie  ein  ftürmifdjcr,  jeber 

Ballung  untenoorfener  Jüngling  —  tute  ein 
SIXann,  in  bollcr  ̂ errfdjaft  über  feine  ge- 
bänbigte  Mraft. 

«  *  • 

Gr  Ijattc  fic  Eaum  auf  ir)rcu  $ta$  jurürf^ 

gebrad)t,  als?  il)n  fd)on  eine  M'oroua  Don  jun- 
gen Xamcu  umgab.  ,,^lud)  mit  mir  eine 

lour!  91  udj  mit  mir!"  baten  fie.  „Unb 

mit  mir  $iuci  Touren!"  beftüriutcu  il)n  bic 
Merfften. 

Gt  fafitc  allen  9ltcm  ̂ ufammen,  ben  er 

nod)  übrig  blatte:  „Grbannen  Sie  fid),  meine 
Tomen!  ...  Sel)en  Sie  bod)  ̂ ,\)xc  Kandel 

an  ...  Tiefe  brobenben  ölidc!  ...  Sic 

mcrbeii  nidjt  mollen,  baß  id)  morgen  beim 

Gnoadjeu  jcl)n  .'perausforberungen  auf  mei 

nem  Xifd)c  finbe!" 
„ilotillou!"  rief  ber  i<ortan3cr,  unb  bie 

SKufil  fcljte  mit  neuem  Sdiuutnge  ein;  bic 
«länge  beö  iöallftrcnenmal^erä  perlten  bom 

Drdjeftcr  l)crab.  ̂ 3niifd)eu  ben  Tau^cubeu 
unb  ben  auf  ber  Gftrabe  tf)roncubeu  füttern 

fanb  9lurct  ben  &leg  jur  ftliidjt. 

Tic  Jvurd)t,  ocrfolgt  ju  merbeu,  begleitete 
ben  9tu&reif?cr.  ̂ n  ber  Warberobe  fragte  er 

mit  fo  auffalleuber  ."paft  uub  llugebulb  nad) 
feinem  SDcaiUef,  baft  man  hätte  Dennvtcn 

löuucu,  er  beabfid)tigc,  fid)  in  aller  Gile 

frembeö  Gigcntum  anjucigueit. 
Tic  ̂ ebüteriuneu  oieler  ̂ clje  uub  Um 

l)ängc  baten  tun  bic  SWarfe.  „Warte 

mafV  ...  So  ja!"  ba  l)atte  er  fic  ja,  jog 
fic  au*^  ber  Söefteittafd)c.  Sic  cntfanl  feinen 

^ittcruben  Aiugcrn,  fiel  oermiulid)  in  eine 

Mlunfe,  nmr  uid)t  gleid)  ju  finbeu.  BKoti 

fudjtc.  „l'affcn  Sic'y  —  laffeu  Sie  f  gut 2 
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fein  —  ber  Dtantd  wirb  morgen  abgerjott,  " 
unb  jo  lief  er  baoou,  inte  er  ging  unb  ftanb. 

Wut  fort  —  fort!  nur  nid)t  äurürfgeuötigt 
werben  31t  bett  Tanjenben  in  ben  Saal. 

3nS  greie  gelangt,  in  bic  herrliche  reine 

äöinterluft,  bo  füllte  er  fich  mohl.  Ta  töfte 

fid)  ber  eiferne  9fing,  ber  ir)m  bic  Söruft  um= 
panjert  hatte,  unb  er  atmete  uneber  frei  . . . 

Über  ben  lünftlid)  grell  beleuchteten  ©arten 

fdjtueifte  fein  Vlicf  $u  ben  lieben  füllen  Zei- 
gen, auf  benen  baS  fanfte  .^immclelicht  lag 

unb  empor  ju  bett  Sternen,  unb  feine  arme 

fampfgepeit|d)te  Seele  }ud)tc  ̂ rieben  in  ihrem 
ÄnWirf.  Oflcbt  iljn,  ihr  herrlichen!  $hr 

übettoältigcnbcn  beugen  einer  unermeßlichen 

Scböpfermadjt  . . .  Sütel)  »neun  er  nid)t  ba= 
I)ctm  ift  bei  euch,  aud)  iuenn  ihr  Stätten 

bcS  WiugcnS  unb  VcibcnS  feib  —  bic  ?ltnuing 
einer  (yröpe  gibt  il)n,  cor  ber  bic  TOenfdjetu 

quäl  ju  nichts  jufammenfinlt  . . . 

„$err  Varon!  fterr  Söaron!"  tjörte  er 
plojjlid)  rufen  unb  fat)  fid)  um.  ISS  tarn 
etwas  auf  ihn  $u,  baS  fid)  ausnahm  toic  ein 

oualcr  9Noub.  ̂ ?tt)a,  ber  tiefe  SluSfchnitt  uou 

Jui^cns  Sikfte  bilbet  il)n.  Ter  Jüngling 

raunte  cinljer,  barhäuptig,  in  Schuhen  unb 

Strümpfen,  unb  trug  auf  bem  2lrmc  ben 

Wantel  Aurels.  Ten  legte  er  ihm  um  bie 

Sd)ultern  unb  fagte:  „JycimoS  l)abcn  Sic  baS 

gcmad)t!  mirtlid)  famos!"  breite  fid)  auf 
beut  ttftfafe  tyxnm  unb  oeridjmanb  fo  rafd), 
wie  er  erfchienen  mar. 

#  #  # 

Slurel  begab  fid)  jur  9fuhc,  erwartete  aber 

utdjt,  fie  ju  finben,  unb  fri)ltef  aud)  erft  tut) 
uor  ber  ;{eit  ein,  p  ber  er  fonft  aufjuftehen 

pflegte.  3()m  träumte,  bafj  er  auf  bem  Vallc 

fei  unb  tanje,  aber  nicht  mit  ber  fdju'arj- 
äugigen  ̂ rma,  foubern  mit  ber  fanften,  bloiu 

beu  ftrau,  bie  er  cinft  geliebt  unb  vcrlaffcn 

l)atte  —  feine  einzige  fernere,  grauen  gegetu 
über  begangene  Sd)ulb  . . .  9hin  mar  bie 

Vicbcubc  mieber  bie  (beliebte,  unb  er  fchlofi 

fie  au*  ftcrj  unb  fragte:  „ \>aft  bu  mir  Oer 

\iehcn?"  Unb  fie  rufte  iljn,  unb  fie  waren 
jmei  junge,  fd)Önc,  glürffclige  äRenfdjeit  . . . 

SÜHil  SiMbcrwillcn  maubte  er  fid)  ab,  als 

ihm  bann  beim  JHaficreu  fein  greifes  (rteftebt 

au«  bem  Spiegel  cntgcgenfal)  . . .  Wraufam 
ift  bod)  ba*  gebet!  ...  lirinc  Jragilontübic, 

bic  DOM  bem,  bei  ihren  gelben  abgibt,  nur 

als  Tragobic  empfuitben  mirb;  biefer  fdjrctenbe 

er=efd)m6ad):  sesitataaiea»»»»?*** 

Söibcrfprud)  3Wifchcn  ben  ©cfüf)lcn,  bie  ein 

SOtenfö  hat,  unb  feiner  Vcrcd)tigung,  fie  51t 

f)aben. Unb  nun  gar  bic  feinen!  Sic  finb  alleS 

järtlidjcn  Verlangens  oollcnbetc  Marifatur  . . . 

Sßettu  feine  SSünfcfje  ©ntgegcnfommcn  fänben, 
waS  bliebe  if)m,  bem  auftänbigen  SWanue, 

übrig,  als  JU  fagen:  „Vebaure,  gnäbige  Jvrau, 

mir  ift  aber  biegte  meines  ?vreunbcS  ttlenfe 

nicht  um  ein  ,£>aar  weniger  l)cilig,  als  bem 

ägt)ptifd)cu  ̂ ofef  bic  irbrc  fciucS  Brotherrn 

^otipl)ar  gewefeu  ift." (£r  lachte  gallbittcr  bei  biefem  Gebauten, 

ber  ihm  fam,  wäl)rcnb  er  fid)  auf  bem  Sskgc 

|U  ben  Stallungen  befanb,  bie  l)eutc  feinen 

Vefuch  ungcwöt)itlid)  fpät  empfingen.  §m 

eiligen  Vorüberfchrcitcu  am  (>Jafthaufc  ial)  er, 

bafj  eS  feine  alte  ̂ Ittjfiogiuunie  wieber  an- 
genommen  hatte.  SWtt  märchenhafter  $c, 

fehminbigfeit  war  eS  feines  SchmudeS  ent= 
flcibct  roorben.  Tic  iWöbelmagcu  hatten  alles 

mieber  oerfd)lungen :  Spiegel,  Tcppiche,  Mrou- 
leud)tcr,  Tapeten,  alles,  alles.  Ter  Tiener 

Jvri^enS  übermad)tc  baS  9(uf laben  ber  M  offer 

feines  ̂ perrn,  bic  ̂ uglcid)  mit  ben  auberen 

Moftbarfeitcn  nad)  W\en  jurürfgebradjt  n>er 

ben  follten. 
Tcm  heimfehrenben  Slurcl  fam  Tona^ii 

gut  gelaunt  entgegen.  „SÖiffen  Sie  baS 
Dfeufte?  2Bir  oerlicren  uuferen  Scbalb  heute 

fdjon.  3»  cin  Paar  Stunbeu  bampft  er  ab 

—  id)  iuünfd)c  il)tn  alles  (^lürf.  tir  Oer 
anftaltct  fid)  nod)  einen  noblen  Abgang,  I)in  = 
terläfet  uns  ein  geft  im  ©afthof  Kummer 

jmei  —  hei6t  fo»ft  <»ud)  baS  2Hirt*bauS. 

Wrofjc  Vorftcttung  —  Jyrcithcatcr  mit  Büfett. 
Sin  Tafchciifpicler  ift  fd)on  ba,  Momöbiantcn 

füllen  gleid)  eintreffen  . . .  Ü)f eine  SRali  toeifj 
oor  Vergnügen  unb  Vläfier  nidjt  mehr  aus 

nod)  ein." 

UKnige  Minuten  fpäter  tieft  finb  fid)  mel* 

ben,  unb  Slurcl  empfing  il)n  mit  heller  Skr^ 
tounberung.  „©ic  baS  alles  im  Sturme 

gel)t!  91uS  ber  Valltoilctte  inS  Vab,  nid)t 

mabr?  VluS  bem  Vab  in  ben  Wcifcaujug  — 
unb  in  ums  für  einen!  ...  Sapperlot,  ftribe, 

jebcS  englifd)C  äffobejournal  lanu  fid)  oor 

3$nen  in  Wruub  unb  Vobeu  fd)ämen !  Sc^cu 

Sic  fid)." 
„.Nietue  3eit,  ̂ >crr  Varon.  ^d)  fontme 

nur,  mid)  bei  ̂ Imcu  ju  empfehlen." 
Sütel  ftanb  oor  ihm  unb  betrachtete  ihn. 

„Sagen  Sic  mir,  loetben  ben  tueiblidieu 

9reifenben  bie  i'lugen  oerbunben,  teoor  Sic 
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tag  (Soupe  fteigcn,  tfrifee?  Tafür  muß  gc- 
forgt  werben.  Tie  Tomen  tonnten  erfahren, 

baß  Sie  SBtfitltigam  finb,  unb  bann  gtbt'ö 

ein  Unglürf." 
Ter  Sdjcrj  mürbe  nidjt  gut  aufgenommen. 

3rife  beantwortete  ü)n  nur  mit  einem  Ijod)-- 
mürigen  Vtdjfel^urfen. 

„.fraben  Sic  fid)  im  Sdjlößdjen  fct)on 

empf  obten  ?" 

„SP  gefcbcfjcn."
 

„$>cute  abenb  —  id)  muß  bod)  Wiffen, 

wo  meine  Wcbanteu  Sie  fud)en  folten  — 

finb  Sie  bei  30rcr  V3rautV" 
„(£s?  bongt  oon  einem  Telegramm  ab,  ba« 

id)  auf  ber  Station  finben  werbe.  Wog 

lict)crwci|c  Ijaltc  id)  mid)  einen  Tag  unter- 

wegs bei  einem  Jreunbc  auf." 

„Unb  ̂ ibre  SJraut  fann  warten?" 

„.V>offentHd).  ̂ ebenfalls*  muß  f'te'S  ler; 
nen.    Vlbieu,  £>err  Sjaron." 

„§oV  Sie  ber  Teufel,  5rityc,"  fagte  Vlurcl, 
rciditc  ih,m  bic  jpanb  unb  mar  ein  bißd)cn, 

aber  nur  ein  ganj  fleineS  bißd)en  gerührt. 

„.Unb  bann  fefneben  fie,  bei&'  in  §teufib< 

fd)aft  mieber  oerför)net'.  Schlagen  Sie  im 
■^rodtjauÄ  nad),  ob  ba§  oon  $omet  ift  ober 
oon  Tonte.  Vlbieu." 

(rinmal  mieber  fred),  badjtc  ber  33aron 

unb  tonnte  ih,m  bod)  md)t  böfc  fein.  (£r 

faub  ein  gcmifieS  (Xtwas  an  biefem  S0Jcn= 

fetjen,  ba*  ir)n  jur  9Jad)fid)t  ftimmte.  SBorin 
c£  nur  befte^en  modjtc?  58ielleid)t  in  einem 

it)m  felbft  unbewußten  ober  loofjt  gar 

befd)ämcnbcn  —  Ton  bon  £icben$mürbigfeit 
in  ber  Tistfjarmonic  feirteö  wibcrfprud)«t)oUcn 

öcfcii*  . . .  3ft  in  feiner  Toilette  gigerlhaft 

wie  ein  bummer  i'abenfcfjwcngel  unb  weiß 
bie  5»a*  auöwcnbig  ...  trägt  mir  geftern 

meinen  Hantel  nad)  unb  berjanbelt  mid)  beute 

wie  einen  alten  (ffef.  Ta§  ift  loibcrfprud)§- 
boU.  916er  baß  er  nad)  feinem  gefte  für 

bic  Honoratioren  nun  aud)  an  bie  Torf= 
bemobner  unb  Tieuer  benft,  ba$  ift  liebend 
mürbig. 

*  *  * 

Mlcnfc$  batten  bei  Tifd)  einige  ."perren  51t 

Ütoft,  mit  bciicn  ber  Snfpcftor  am  Viadjmit- 
tog  nad)  M  leinottensburg  unb  üou  bort  nad) 

ber  ̂ |5rot>iit5tatf»anptftabt  ju  einer  General 

ücrfammlung  fahren  follte.  Selbftjufricbcitc, 

jouialc  Beamte,  bie  fid)  bic  feinen  Söcinr 

fdwicrfcn  ließen  unb  bic  üortrefflid)c  Stüdjc 

uid)t  genug  loben  tonnten,   ̂ rma  erwiberte 

mit  jiemlid)  affeftierten  ßntfctjulbigungcn. 

^bre  ijeute  macfjtcn  if)r  burd)au3  feine  (Sf)rc. 

s.V'ebenfad)e  mar  ibueu  beute  ber  Tienft.  Sie 
batten  nid)t$  im  itopf  als  bie  ̂ orftcllung, 

bic  im  ©irt^bau^  ir;rcr  wartete.  Gin  Sie- 
benten an  Jperrn  Scbalb.  (Srrft  mußte  er 

bie  ganjc  Umgcgenb  in  ?lufrul)r  bringen  mit 

feinem  fteft,  jefct  wirb  ber  Ort  alarmiert. 
„Vlbcr  ber  Sbalt  mar  bod)  wunbcrfdjön, 

meine  Omäbigc,"  meinte  einer  ber  Herren. 
Mlcnfe  lad)tc.  „^a,  meine  Jyrau  fänbe 

bas  aud),  menn  iljn  nur  ber  %x\[\  Sebalb 

nid)t  beranftattet  rjättc,  aber  ber  Unglürfs- 
menfef),  ber  \)at  c3  bei  it>r  ocrfd)üttct.  ZBafi 

ber  aud)  angefangen  l)at,  um  il)r  ju  gefallen 

—  nidjt«  war  iljr  red)t." 
„Vif)  nein!"  ermiberte  ̂ rma,  „gegen  beu 

Watt  fag'  itt)  nidits*.  Ter  toar  ja  ganj  ges 
lungeu  ...  Unb  unoergeßlid)  mirb  mir  ein 

©aljer  fein  ..."  Sic  ooltcnbetc  nid)t,  ftc 
ial)  ibren  s3?ad)born  s3turel  oon  ber  Seite  iüer; 
ftänbni§  fudjcnb  an  . . .  3'«  fclben  S0?o- 
ment  aber  $urftc  fie  äufammen,  ein  lid)ter 

Streifen  jog  fid)  if)re  Longen  entlaug,  unb 
if)rc  .^anb,  bic  neben  bem  Teller  lag,  gitterte. 

SJoin  anbercu  (inbc  bcö  Tifdjc^  mar  ein 

93libfrrabl  if)r  jugcfd)lcubcrt  würben  unb  h/itte 

gut  getroffen,  (fr  tarn  auS  ben  brol)euben 
Vlugcn  if)xc$  (hatten.  Vtud)  febr  Wütigen 

l)ötte  er  tuobl  bic  Cual  eine?  [tifyen  QttlU 

feben^  fennen  ju  lef)rcn  üermocfjt. 

(iiferfüd)tig?  baebte  Vlurcl  mit  einer  9{c- 
guitp,  fdjmcr^lidjeu  ̂ umorS.  Tic  tyfjrc  bätte 

er  fid)  nid)t  träumen  laffen.  SBar  benn  filenfe 

nid)t  baran  gewöbnt,  feine  Jyrau  if;rc  ̂ icrlid); 
feiten  unb  Mofettcricu  an  bem  ungcfäf)rUd)en 

©intergaft  ausüben  ju  fct)cuV  Tiefe  0)e^ 

fd)macflofigfcit  fjatte  früfjer  Vlurelei  (iutriiftung 

erregt,  ̂ c^t  empfanb  er  nur  ba?  Reiben,  ba-3 
fie  ibm  ocrurfactjte.  Seitbem  er  bie  fcfjöne 

?frau  in  feineu  Vinnen  gcljaftcn  l)attc,  oer- 
mod)tc  er  feinen  Wroll  mct)r  gegen  fie  an* 

^ufad)cu,  übte  feine  Mritif  mef)r  an  il)r.  (St 

fübltc  nur  ein  brennenbe^,  tcrjwciflungv 
üolle?  ̂ egebren. 

Sic  baben  feine  Urforfjc,  eiferfürbtig  ju 

fein,  lieber  Stfenfe!  g^r  Kcbenbuf)ler  ift 

barmloii,  gerät  liodiitens  felbft  in  Gjfcfafjr  . .  - 

Syenit  bic  gar  vi  bebroblid)  luürbc,  bann 

freilid)  bliebe  itidjtö  übrig  alo  frludjt,  e-> 

biefse:  (Sntwur^c  bid),  alter  Vaurn!  -•  unb 
baS  wäre  nierjt  lcid)t. 

grau  oon  Mleufc  rid)tete  toäf)icnb  bc«5 
HefteS  ber  Wal)ljcü  fein  Wort  mcfjr  an  iljn, 
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fie  fämpfte  aud)  nid)l  mcl)r  gegen  bic  Wübig- 
feil  an,  unter  bev  fic  fo  fid)tbar  litt.  Ter 

(Matte  fud)tc  offenbar,  fie  311  beruhigen  nad) 

bent  Sd)rerfcn,  beu  er  il)r  ocrurfad)t  l)attc. 

(Mutmütig  befolgt  fragte  er,  ob  man  ber 

lleincn  grau  bic  burd)tan3te  9Jad)t  nid)t  an? 

fälje?  Unb  nad)  bem  Kaffee  beftanb  er  bar* 
auf,  bafi  fic  üon  ber  Okfellfdjaft  Slbfd)icb 

nebntc  unb  fid)  jur  SHiibc  begebe.  (£r  legte 

ihren  Ulrat  in  ben  feinen,  unb  fie  —  ein 

mebmütige*  t'äd)cln  um  ben  roten  fttnber* 

muttb,  ganj  ©eborfam,  ganj  Irrgebimg  — 
lief?  fid)  iuiftctilo»  oon  il)nt  fortführen. 

$c&t  —  ftclltc  Slurcl  fid)  uor  mirb  9(b= 

fd)icb  genommen  für  311'ci  Jage,  als  mär'S  für 
$06  . . .   T<tS  öemiffeu  regt  fid),  er 

fietjt  ein,  bafi  ei*  närrifd)  mar,  fic  megen  ctneS 
uufd)ulbigcu  Sdjci^cS  mit  ben  Rügen  freffen 

311  molleu.  (Sr  entfdjulbigt  fid).  Sic  oer^eibt. 

^ärtlid)fciten  madjen  allcS  tiüeber  gut  ... 

U*or  ber  Abfahrt  teilte  .VUenfc  bem  Sharon 

nod)  mit,  bafj  er  ber  ̂ itlfa  auf  bic  Seele 

gebunben  Ijabc,  ihre  ©ebietcrin  leinen  klugen: 

blirf  31t  öcrlaffcn.  „9Jci  ber  armen  grau 

ift  eine  SRtgtfine  im  Vlnjugc,  fie  braud)t 

Muhe,  abfolutc  Ku|e  ...  Unb  Sic?  SlUc 

Inerten  Sic  beu  ?lbenb  jubringen?" 
(i*S  mar  il)m  offenbar  fel)r  angenehm,  311 

hören,  bafj  Mürel  bem  $ertn  Sßfatrer  uer 

fprortien  habe,  fid)  311  einer  Partie  Sd)ad) 
bei  iljin  eiitjunnbcn.  Sein  fonft  fo  getreuer 

Partner,  ber  Moopcrator,  liefj  if)n  Ijcutc  im 

Slidjc;  and)  er  molltc  bie  ̂ robuftionen  im 

SKirtÄ()aufc  mitaufc()cn. 

Sticht  ohne  Sclbftübcrminbung  rcid)lc  tilcnlc 
üor  ber  9lbfaf)rt  fllurel  bic  $anb.  „über 

morgen  bin  id)  gemifj  mieber  ba  —  mög- 

lidiermcifc  aber  fdjon  morgen." 
Ten  marneuben  Ion  biefer  Sporte  fanb 

ber  greiberr  fomifd).  So  Ijatle  fie  eS  rid) 

tig  burdigcfcfct,  baS  Unglaubliche  unb  Ulü 

finnige.  ?f)r  Wann  mar  eifcrfüdjtig  auf 

ihn.  S5?o;,u  baS  nun  gut  fein  follte?  SBenn 

er  bod)  fing  gentig  märe,  fid)  au^ubenfen, 

mcld)c  ?lbfid)t  fie  babei  verfolgte,  luass  fic 
bnmit  erteilen  molltc? 

Tic  Sd)ad)partic  bauertc  lange ;  et  mar 

Veutlid)  fpat,  als  9lurel  bie  Pfarrei  »erlief} 

unb  nad)  furjcr  Säuberung  in  bic  9uibc 

be*  Sd)löf5d)eu*  laut,  «lud)  ba*  Setter 
Ijattc  fein  gciertUib  abgelegt,  ̂ erbriefjltct) 

fdjautc  ber  graue  .ftimmel  jur  (frbe  fynab, 

grojjc,  harte  Sd)nccflorfcn  fielen;  ber  (harten, 

ben  geftern  eine  Sülle  bunten  ©lattieS  cr= 

lcud)tct  hatte,  fenfte  unb  bchntc  fid)  in  blei- 
cher Ginförmigleit  bem  loalbigen  £>albt reife 

feiner  Umgebung  ju.  $n  ber  gerne,  pv'u 
fd)cn  ben  Räumen  beS  Tiergartens,  meinte 
Slurel  ein  rotcS  i?id)t  auf  bitten  31t  fcl)cn. 

Tod)  üci*fd)maub  es  alSbalb  mieber,  unb  er 
hatte  mol)l  nur  eine  SinncStäufd)uug  gehabt. 

?luf  bem  freien  %Ma(ji  oor  bem  2d)iöfjd)cn 

blieb  er  ftetjen.  Tic  genfter  maren  uerbängt ; 

in  Tunfcll)eit  unb  Stille  lag  ba*  nicblid)C 

.^auS;  bie  geinbin,  bic  Duälcrin,  fd)licf. 

s^lötjtid)  nmrbc  bic  tiefe  i'autlofigfcit  burd) 
einen  gcUcnbcn  Sdjrei  untcrbrod)en.  (£r  mar 

im  $aufe  auj'gcftofjen  morben,  unb  unmittel 
bar  folgte  il)m  ein  Tjcftigce  ̂ odjen  mie  an 

eine  oerfd)loffene  2ür  ...  bann  angftuoIlcS 

^>iu  unb  .^erreben  . . .  3m  nädjftcn  sJlugen- 
blirf  bog  Wcräufd)  eine*  jurürfgcfdjobenen 

Wicgcl*,  bcS  Ijaftigcu  TrehcnS  einee  Sd)lüf 

iel»  ...  Unb  nun  ftürjtc  ̂ ulfa  unter  ber 

^eranba  heroor  unb  lag  31t  "ülurelci  güfteu. 
„Sic!  Sic!  ...  (rine  Wnabc  bcS  .V>immclö, 

ber  meinen  Tob  nid)t  miU  ...  Ter  £err! 

ber  ̂ en!"  Sic  mimmerte,  fic  beutete  mit 
bem  Mopfe  nad)  bem  roten  ̂ unft,  ber  leine 

SinneStäufd)ung  gemefen,  ber  näher  unb  näher 
tarn,  ben  bic  ?l3Ctl)lculampc  im  Sd)litten 

MlenlcS  bilbetc.  Üüit  sigeunerhaft  f(el)enbeit 

Webärben  umfafjtc  IJulfa  bic  Mnic  bcS  3<a 

ron^.  „  Oiott  ift  mein  ;^eugc  —  bor  bic 

s^fcrbc  h<*l>'  td)  mid)  merfen  tuollen  —  ba= 
mit  er  ftel)en  bleiben  mufj  —  aber  -  Wott 
fdjirft  Sic  ...  galten  Sie  ben  £crrn  auf 

—  fünf  SRinuten  nur  ...  Saffen  Sic  il)n 
nidjt  ins  $>auS  . . .  fünf  SRinuten  nur,  unb 

er  ift  fort 

„Gr?  —  sBcr?" „fBenn  ihn  ber  ."öerr  trifft,  er  fd)15gt  fie 

tot  —  Sie  mifien  nid)t,  mie  er  ift,  »uenn 

er  ciferfüd)tig  ift  -  ̂ >err  Paroli  . . .  (Smä 
bigfter!  .t)ciligftcr!  Ungef!  Soffen  Sic  ihn 

nid)t  herein  fünf  SRinuten  -  unb  fic 

ift  gerettet  -  "  Sic  furang  auf  unb  raunte 

int  i">aus  jurürf. 
„AÜuf  äliinutcn  ...  So  gefdjminb  mirb 

biefer  Wal  bic  Wigcrltoilettc  gemad)!  fein?" 
Fintel  bifj  bie  ;{ähuc  jufammeu  unb  !nirfd)te: 

„s.'cieberträditige!  ...  (ft,  ber  bic  ̂ nllred)^ 
uung  oorlegt,  fie,  bie  befahlt  . . .  Unb  ber 

Weufd).  ber  ba  etiihergoiagt  lotuntt  viel 

leid)l  getrieben  non  ber  ISifetfudjt  auf  mid). 
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lex  2Kcnjdj  mit  bem  befanntcn  toten  fünfte 

int  'Äuge  be§  (£l)cmannc3  .. ."  (relaxte  — 
es  Hang  roie  ein  Sdjludjjen,  unb  ifjm  mar, 

als  rific  ctmaS  in  feinet  ©ruft.  „3dj  mufj 

ilim  bod)  ben  Sroft  geben,  baß  er  feine 

Urfadjc  t)ot  . . .  ütUc  nur?  . . .  2i*a3  nur'?  . . . 

£>alt!"  fdjric  er  aus  alten  .Straften  bem  Jtut- 
fdjer  311,  ber  fein  ($cfpann  ber  SBcranba  cnt= 

gcgcnlcnftc,  unb  griff  nad)  feiner  Söricftafcf>e ; 
ftatt  ifjrcr  fam  ifjm  fein  Zigarrenetui  in  bic 

£>anb  —  ein  foftbarcS  (Öefdjcnf  ber  GJräftn 

unb  ifjm  fo  wert  ...  Slbcr  —  feine  Qcit, 

$u  mätjlcn.  lex  3ufall  will'«.  1a  log  cS 
auf  bem  ifloben,  unb  in  einem  Unfall  oon 

2x0$  unb  ßorn  (tiefe  er  e§  mit  bem  gufje 

tief  in  ben  Sdjncc. 

„$o!  ola!  ola!" 
Jtlcnlc  erfjob  fidj  im  Sdjlittcn.  „I^a  — 

ma3  fjcifjt  benn  baö?  Ter  Sharon?"  ...  Gr 
nudelte  fid)  auS  ber  ̂ >eljbcrfe,  ftieg  au§  unb 

gab  bem  Slutfdjcr  einen  entlaffenben  SBinl 

?lurel  fjiclt  ben  Stopf  gefenft.  „SWctn 

garrenetui,  £>crr  Jnfpcftor,  ba  —  gcrabe  ba 

muß  c£  liegen." 

„tfigarrcuetui?" „©eben  Sic  adjt!  Sie  treten  nod)  bar^ 

auf  ...  .£aben  Sie  3ünbfjöljdjen?  ̂ itte." 
3)icd)anifdj  jog  Sllcnfe  baö  ̂ cuerjeug  au§ 

ber  lafdje  unb  rcidjtc  e3  ifjm  unb  mar  üoll 

Mißtrauen,  „lic  Sdjacfjpartic  I)at  aber  lange 

gedauert. " 
„Unb  raudjen  barf  man  nidjt  —  unb 

loiÜ'g  glcidj  nadjfjolcn  . . .  Sagen  Sic  mir 

nur,  maö  füfjrt  Sic  benn  fo  plötdidj  bafjcr?" 
„3d)  f)ättc  aud)  nod)  früher  fommen  ßn* 

nen.  Sic  ©cncratoerfammlung  ift  Dcrfdjoben. 

?lber  Sic  fennen  ja  bic  ©aftfreunbfdjaft  in 

Mleinottensburg,  mir  mußten  beim  Souper 

bleiben. " 
Slurcl  fjattc  ein  3Sad)$fcr$d)cn  in  SBranb 

gefegt  unb  leuchtete  bamit  auf  bem  33obcn 

tjerunt.  1k  Sd)nccfriftaflc  ftaetjen  if)m  mic 

mit  fpiften  Nabeln  in  bic  klugen,  er  füllte 

ein  furctjtbarcs  brennen  im  Mopfc,  eine  atem* 

raubenbe  ̂ cflcmmung  in  ber  Öruft.  Ätt$* 

fjalten!  ausfjaltcn!  badjtc  er  unb  murmelte: 

„Steife  Ringer  —  Ungcfdjirflidjfcit  — " 
Jtlcnlc  ftodjcrte  mit  feinem  Stocfc  im 

Sdjncc  fjerum  —  ctmaS  filbern  ©länjcnbcS 

fam  jum  ißorfdjcin.  „1a,  fcfjen  Sie  — 

ba  licgt'ä  ja  —  " 

„O  —  banfe!"  Mürel  griff  banadj  unb  — 

„Ter  $jcrr!  ber  gnäbige  $m!"  ließ  bie 
Stimme  3ulfa£  fid)  ücrncfjmcn.    Sic  fam 

fflonat«$efte,  CL  COl.  —  Cltobcr  1906. 

gcfdjäftig  einher  mit  einer  Laterne.  „9?ein, 
bic  Übcrrafdjung!  9fcin,  bic  Ghiäbigc,  mirb 

bic  fid)  freuen!" laä  Oefidjt  itlcnfeä  l)citcrtc  ftd)  auf.  „$at 

fic  nod)  ftopffdjmcrjcn?" „Sinb  borbei,  I)abe  ben  ganjen  2lbcnb 

Umfdjlägc  gemad)t.  Seit  einer  Stunbe  fdjläft 

fic.    Soll  id)  fic  werfen?" 
„3  nu  nein,  mag  Sfjncn  einfällt!  Crmp- 

fcl)Ic  midj,  £crr  $aron,  münfd)c  eine  gute, 

bic  allcrücfte  9fadjt!" 
Gin  £>äubebrurf,  in  bem  fid)  biefcs  Wal 

bic  gan^c  alte  £>crjlidjfcit  au*ipradj,  unb  ber 

^nfpeftor  ging  Ijcim,  begleitet  oon  feinem 

£ausgciftc. 

#  *  * 

Xcr  Liener  ?lurclö  mar,  if)it  ermartenb, 

auf  einem  Stul)l  im  JÖorjimmcr  eingcfdjla- 

fen.  ba§  liintretcn  bc3  i^aronS  il)n 

Joerftc  unb  biefer  im  Söorübergcfjcn  unter  bic 

Hängelampe  trat,  ctidjraf  er  über  ba3  2lttß; 
fel)cn  unb  ben  müben,  fd)lcppcnben  (Mang 

feinet  $)errn.  SJon  allen  fdjlimmcn  $lns 

äeid)cn  ba§  fdjlimmftc:  2lurcl  liefj  fid)  — 

ma§  nod)  nie  öorgcfommcn  mar  —  beim 
?lu§flcibcn  fjclfen. 

„Söie  ocrlorcn  ift  er  geftern  abenb  gc= 

mefen,"  fagte  ber  Liener  am  näd)ftcn  S0?or^ 
gen  ju  Sonatü.  „Unb  \c§t  liegt  er  nod) 

im  Syctte,  rüf)rt  fid)  nidjt,  fprid)t  nid)t,  l)at 

ucrglaftc  Slugcn." 2er  ?lrjt,  ben  3)onat)i  herbeirufen  ließ, 

äujjcrtc  fid)  fcfjr  bcängftigcnb  unb  riet,  an 
ben  (trafen  31t  telegraphieren. 

?lurel  flagtc  nidjt,  behauptete,  feine  Sdjmer* 

jen  ju  Ijabett.  sJiur  einä  quälte  iljn,  bie 
Sorge  »or  einem  Söcfudje.  „Waffen  Sic 

niemaub  Ijerein,  lieber  2ona(ji.  Sic  oer^ 

ftcl)cn  —  niemanb!  ^crfprcdjen  Sic,  fdjmö- 

ren  Sic!" 
Sonalji  Ocrfprad);  if)m  atjntc,  meffen  Wc* 

fud)  ber  SBaron  fürd)tcte.  %{)m  gegenüber 

fdjmieg  er,  als  aber  bie  Srau  (ycncralinfpcf^ 
tor,  bie  aüc  fingerlang  gefdnrft  fjattc,  um 

fragen  ju  laffen,  mic  cö  ginge,  fiel)  aud) 

einmal  felbft  einfanb,  naljm  er  fein  331att 
üor  ben  Whinb.  „Ter  oerfludjtc  Ü3alt  ift 

an  allem  fdjulb!  Scfjon  bie  Vorbereitung 
gen  ...  $at  ber  .fterr  iöaron  nidjt  ̂ cljns 
mal  im  $ag  fjiuübcdaitfetl  ntüffen,  um  bem 

«Iffen,  bem  Sebalb,  mit  feinem  9tat  bei^u- 
fteljen?  ...  Unb  auf  bem  ©aß  f)at  er  gar 

tanjen  inüffe»,  unb  ganj  cd)auffiert  ift  er 
3 
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ofjnc  ?J?antcI  baöongelaufcn  —  fagen  bie 

©arbcrobefräulcin  — ,  um  fiel)  Dor  rcciteren 
Slufforbcrungcn  511m  lanjc  ju  retten  ... 

Unb  jctU  l)aben  mir'S  —  ba§  Siernenficber 

ober  bie  ihmgenentjünbung,  ober  »oa3  c3  ift." 
STm  folgenben  läge  in  oller  (yottcSfruf) 

trafen  ber  öraf  unb  bie  (Gräfin  ein.  Sie 

Ratten  iljrcn  £>auSarjt  mitgebracht,  ber  fid) 

foglcid)  $u  bem  Mranfcn  begab.  (5t  lonnte 
nid)t§  Skruf)igcnbe3  über  feinen  3uftonb 

fagen.  2er  Unfall  mar  }U  ̂eftig,  bie  Straft 

gering  unb  baS  lieber  nod)  int  Steigen. 
ber  ©raf  unb  bie  Gkäfin  an  fein 

83ctt  traten,  jeigte  Slurcl  feine  überrafefjung. 

ÜDiit  banfbarer  Stcfe  begrüßte  fic  fein  5Mcf 

unb  blieb  bann  auf  ber  lür  rufjen,  burd) 

bieStlcnfc  eben  binau£gcfd)rittcn  mar.  „5ül)It 

fid)  glüdlid)  —  ift  ftarf  unb  gefunb,"  flüftertc er,  „unb  id)  bin  alt  unb  fdimer  franf,  aber 

—  id)  möchte  mit  il)tn  nid)t  taufdjen." 
Tic  geliebte  Jvrau  neigte  fid)  über  il)u  unb 

fafjte  feine  $anb. 
9fun  füllte  er  nur  nod)  ben  beglüdenben 

Segen  il)rcr  9?äl)c...  „Wid)t  taufdjen..." 
(£r  faf)  if)r  öoll  in  bad  milbe,  beforgte  (£te* 

fidjt  unb  fagte  faum  l)örbar,  mie  ein  SBött 
im  Vertrauen:  „Unb  mit  bem  tfrifr  aud) 

nid)t." 

i 

i 

n 

n 

Batjarö  lernt  £aute  [piclcn. 

Baliabe. 

TDofjl  ift  bie  fjolbe  Kunjt  ein  jüfjes  Ding 

fludj  bem,  ber  tjerben  Kirterfdjlag  empfing, 

Dod},  madjt  fic  aud)  ein  armes  Ceben  reid), 
So  nmdit  {ie  bod)  bie  ̂ arte  fjanb  aud)  meid). 

tDeid)  fjanb  unb  t)er3  —  bos  taugt  bem  t)erren  nid)t! 
—  Der  $aIftoniere  30g  ein  fdjief  Q>ejid)t, 

Als  König  5ran3  mitleibig  fliegen  Iiefj 

Den  grauen  Reifjer,  ben  jein  $alR'  erjtiefj. 

Unb  bod),  Danarb,  bu  greifft  3um  Cautenfpiel, 
Du,  bem  ber  Irommel  bumpfer  £ärm  gefiel? 

rjaft  bu  ein  Ciebdjen  roie  bie  anbern  gar, 

Cüjtet  bes  nad)tigaüenjd)lags  ben  Aar!? 

„Die  f)anb,  bie  ITapoIi  bei  Suoro  fd)lug, 

3ft  u)o!)I  3um  £ieb  ber  Swu'n  nidjt  meid)  genug, 

Dod}  fcb.lt  ein  rjelbenlieb  3U  Rufjm  unb  <Eljr* 
Sur  jenes  cor  uns  nie  befiegte  rjeer. 

Da  meinem  f)er3en  bie  Baliabe  feljlt, 

F)ab'  jelber  £ieb  unb  Caute  id)  gcroatjU 
Unb  benhe,  aud)  bes  5<i"bes  t)er3  be3tningt 

Das  Cieb,  bas  jeinem  Stol3  ber  Sieger  fingt." 
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s  z Braunjcf|n>eig  im  3aljre  1688. 

Braunfd)U)etg. 

(Ein  beutfcrjes  Stäbtebilb  oon  Prof.  (Buftao  Borjnfacfc. 

I. 

an  fomttc  ftcf>  cinft  ganj  wcltabgc*  fümmerliefjen  ̂ Hafcnftrcifcn  burd)5ogen,  eine 

fdjicben  oorfommen  inmitten  ber  Öbe  iebod)  nur  für  beuientgen,  ber  e8  nid)t 

©enfung,  bic  fcf)lud)tartig  ben  im  cmpfinbcn  fonntc,  wie  fid)  ber  faljlgcl&e  ÖJe^ 

Cften  ber  ©tabt  33raunfcf)Wcig  gc*  famtton  biefer  gewaltigen  glättjc  auS  fjunbert 

legenen  Nußberg  ber  £änge  nad)  Sorben  äHfammcnfc{)te,  Oom  intenftoen  SHot 

fpaltet.  Scjjt  freiließ  ift  baä  flcinc  jum  au§gefprod)cncii  ©rün,  äufammengefjaU 

ÜCol  oöllig  oeränbert,  feitbem  baä  ten  oom  grauen  £>immcl3rcflcj.    Unb  ba* 

SWilitär  bort  eine  ganje  3icir)e  oon  ©djtcß*  nintcr  bie  ©tabt  im  $arten  Sufte,  in  ber 
ftänben  cingcridjtct  f)at.  Slbcr  nod)  oor  Oicrjig  Slusbcfjnung  oon  Korb  nad)  ©üb  ifjren  gan* 

^afjren  r)attc  man  bort  in  ber  Siefe  ben  Gin*  jen  9?cid)tum  an  türmen  cntfaltcnb  —  faft 
brud  üölligcr  Ginfamfcit,  unb  baS  war  an  nod)  ganj  fo  Wie  auf  einem  alten  ©tidje 

txrbftnadunittagen  ein  fjoljer  QJenujj.    33c»  oom  3a$te  1688  $u  fcljcn,  nur  baß  bie 
bedter  Gimmel  gehörte  baju,  nid)t  luftiger  Unuoallungcn  berfdjmunben  finb. 

£onncn)d)ein.  Gin  winjigeä  $?äd)Icin  burd)=      23ie  anbcr§  jcjjtl    3*oar  ficr)t  man  aud) 
ben  moorigen  SHiefengruub  ba,  too  fid)  fjeute  nod)  ben  fjodjbcbadjten  ©au  ber  ÖgU 

©d)lud)t  fratcrartig  erweiterte.  Sin  jtoeien  bicnttrdje,  ber  in  feiner  SWaffigfcit  bie  be* 

ber  fteiten  .VMitgc  wucherte  wilbcS  $}ufd)wcrf,  wegte  Silhouette  ber  ©tabt  glcidjfam  einleitet, 

bie  beiben  anberen  Seiten  aber  waren  mit  ̂ ctri*,  SüiidjacliSs,  9JJartinifird)e  folgen;  aud) 

prächtigem  3?aumwud)d  beftanben,  ber  fid)  ber  £om  ift  nod)  fenntlid),  unb  bie  male* 

nad)  ©üben  in  ber  Sd)lud)t  nod)  mcl)r  Oer-  rifdjen  Xürmc  ber  itatf)arincn»  unb  ber  Mn* 

bietete  unb  über  bem  tjafjrmcg  einen  Saufen*  brcaSfirdje  ocrlcugucn  aud)  jefct  nid)t  iljrc 

gang  bilbete,  weldjer  fid)  bei  bem  f)crbftlid)cn  Weije.  Slber  bem  iöcfd)auer  weit  naf)cr  ergebt 

lunft  in  eine  wafjre  Uncnblidjfcit  ju  ücr=  fid)  am  OKcrSbcrgc  ein  ftinb  ber  neueften  3cit, 

laufen  fdjien.  Gin  tcrfdjlungcncr  ̂ fab  führte  ber  mächtige  SSaffcrturm ;  bie  neuen  Slirdjcn 

burd)  53ufd)*  unb  53aummcrf  $u  ber  weft«  oon  ©t.  3ot)anni3  unb  ©t.  *|3auli  ragen  weit 

liefen  Grfjcbung,  unb  nun  ftanb  man  plötjlid)  f)öf)er  in  bie  i'uft  al3  il)re  alten  ©cfjweftcrn, 
auf  ber  £>ör)e  unb  im  freien.  unb  ganj  naf)c  am  9ianbc  beS  ©tabtparfesi 

Csd)  b^abc  biefen  föftlidjen  ökgenfafo  nod)  ftef)t  bic  neue  ©arnifonfird)e.  Eaju  fd)tcbcu 

genau  im  ©inne.  23er  freilief)  lanbfdjaftlidje  fid)  oor  bic  alten  fraufett,  burd)  allerlei 

2d)önr)eit  in  üppigem  SBcdjfet  großer  unb  StaummudjS  unterbrochenen  ̂ äufergruppen 

flcincr  iüfotfoe  fud)te,  mod)te  fiel)  junäcfjft  neue,  mit  grauen  ̂ cmcHtbädjcrn  oerfcf)cnc 

wol)l  cnttäufd)t  füfjlcn.  $er  große  Gjerjicr;  ©traßenjüge,  unb  julc^t  ift  aud)  ber  große 

pla^,  i"  fi"cr  £ängc  oon  anbertl)alb  Slilo*  Grcr$icrplajj  oerfdjwuubcn,  ein  nageliteucr 

raetent  fanft  abfallcnb,  lag  jwifdjen  ber  $>öfjc  ̂ >arf  bilbet  ben  5>orbergrunb.    ÖJcftört  ift 

unb  ber  ©tabt,  oollcr  ©anbbünett  unb  mit  ba3  alte  8Ub.    9tid)t  mc^r  ber  mcland)o- 
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Lj  El 3nnere  ftn|irf)t  öes  Domes.    Blich  nadj  <D|t«n. 
BB 

lifdjc  33orbcrgrunb  unb  bafjintcr  bic  fid)  in 

gleichem  9{I)t)ll)tmiS  abperlcnoc  91cifje  t>on 
türmen;  nein,  ftavfc  Slfjcntc  Ijcrrjd)cn,  ein 

cncrgifdjeS  8?or  unb  3uriid  "on  (Gruppen, 

unb  mir  muffen  unS  lagen,  bafi  nur  toffltge 

$al)r,$cfmtc  »ergeben  werben,  bis  unS  ber  fid) 

vafd)  cntmirfclnbc  ̂ arf  ben  SluSblirf  auf  bic 

Stabt  uon  unferer  .£>öl)c  ab  ganj  ent&Ogen 

Ijabcn  mirb. 
Uncrfreulid)  gemifs  für  ben,  meldjer  baS 

alte  33ilb  in  feinem  (Gcmütc  bemabrt  rjat,  unb 

bod)  —  motlctt  mir  barob  bic  Sienjett  fdjcl- 
ten?    Xürfcn  mir  bic  Ijculigc  (Generation 

jmingen,  alteS  i'icbgcmorbcncS  unter  allen 
llmftänbcn  ju  fdjoncn  unb  bobei  bcrcd)tigtcn 

33cbürfniffcn  ju  entfagen?  9i'od)  uor  für- 
jem,  als  mir  uns  Doli  SBefymut  baS  cnu 

fdjmunbcnc  SMlb  in  unferer  $§antafic  bprs 

aufjubcfdjmörcn  ucrfudjtcn,  lam  unS  biefe 
ftragc.  Unb  als  moütc  bic  Statut  »erfolg 

nenb  bic  s.?lntmort  geben,  fpanntc  fid)  ba  im 

fladjcn  SBogen  r>on  einem  (rnbc  ber  Stabt 
jum  anberen  eine  flarre,  graue  SBolfcnfdurfjt 

I)in,  unb  baruntcr  bis  in  bic  Stabtfilljouctte 

I)incin  ein  I)clIeud)tcubcS,  jartgclblidjcS  (Gc« 
mölf,  unb  biefer  Xon  uerfdjmamm  nad)  redjtS 
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in  ein  fjcrrlidjcä  Siolctt,  h)cld)c3  fidf>  auf  ben 

legten  Spieen  bet  Stabt  faft  unheimlich  ju 

einem  fd)tt>ercn  Ultramarinblau  öcvbid)tctc  unb 
ocrbunfeltc. 

SaS  \vax  biefem  3flwber  gegenüber  alle» 

SHenfchenrocrf!  mcf)r  bic  Sonne  fanf, 

bcflo  mehr  umfpann  aud)  ba$  9?euc  ein 

gleichmäßig  prächtiger  Xuft.  9tu^gclöfcf)t  mar 

bie  norr)er  fo  ftarf  empfunbene  £i£f)armos 

nie  jtmffyn  ?l(t  unb  9?eu.  TaS  f)crrlid)c 

?tbcnbbilb  bertvi)d)tc  unfere  alten  (Sänne» 

rungen,  unb  eine  neue  prächtige  .£>armonie 

erftanb. 
23?irb  nicf)t  fomnicnben  ®cfd)lechtern,  benen 

bie  (Erinnerung  an  bic  frühere  lSrfd)ciuuttg 

fet)lt,  ber  311  bollcr  Sd)önfjcit  gebict)cnc  jßarf 

ein  ebenfo  mertcr  iUcftanbtcit  ihrer  2tf)tnS' 

freube  fein?  — 

■ähnlichen  unb  im  einzelnen  noch,  ftärfe* 
ren  Staublungen  lucrbcn  mir  auf  unferen 

Segen  burd)  bie  Stabt  häufig  bc* 
gegnen.  S3crfuct)cn  mir  unö  auch 

hier  ber  ©egenmart  ju  freuen! 

*  *  * 

9foch  ftcht  ber  flern  bei  Sf.SMa* 

^u»-Xomeä  fo  ba,  mie  it)n  £>cin* 
rieh  ̂cr  %Ömc  in  ben  ̂ atjren  1 1 73 

6td  1184  cr6aute,  aUi  »iittclpunft 

ber  Damaligen  mie  ber  heutigen 

Stabt;  unb  n»er  fid)  überzeugen 

tpill,  mic  baS  innere  romanifchcr 

Xome  311  jener  3eit  gcbad)t  mürbe, 

mer  fid)  nicht  üci-feljcit  Ijat  an  ben 
nadten,  farblofcu  2£icber(jcrftcU- 
lungen  unfercr  Jage,  ber  ftcllc  fich 

an  einem  founigen  Spätnadjmit* 

tag  unter  ben  brüten  SBogen  bev 
nörblichcn  Wrfabc  unb  fchc  uoetj 

bem  (iborc  unb  bem  füblidjen 

Streujarmc.  lic  Sonne  fcfjctut 

burd)  bie  große  Dtofcttc  jiuifc()CH 

ben  türmen  lang  hinein  in  baö 

SDttttt(fd)iff,  bunficr  unb  bunficr 

tuirb  es  nach  £ftcu  hxl'i  fW|  cr* 
tjebt  fich  ifnc  nur  ocr  vomanifd)cn 

^eriobe  unb  uoruchmlid)  Tcutfd)= 

knb  eigene  9fif)ne,  ber  hohe  (£hor 

über  ber  ftrupte,  mcld)c  fid)  hier 

bi§  in  bic  SBicrung  hinein  erftreeff. 

(riue  impofantc  Srcppc  führt  hin» 

auf,  in  jtoei  drittel  ihrer  .frohe 

ftehen  (Üemeinbcaltar  unb  Älatx^cf, 

üor  bem  Aufgange  bic  liegenben  ©ilbniffe 

£>cinrid)3  unb  feiner  (Gattin  iWatf>tlbc.  ftohe 

Schranfcn  trennen  ben  iHierungSraum  feitlid) 

öon  ben  ticfcrliegeubcn  Stapeüeu  ber  Streu,}* 
arme.  Unb  nun  ergicjjt  fid)  aud)  baS  boüe 

Sonnenlicht  auS  ben  :pod)fcnftcrn  bcS  füblid)en 

Linnes  über  bic  gegcuübcrlicgcnbc  2£anb,  bic 

nod)  ben  ganzen  Räuber  ber  alten  SBcmalung 

trägt.  tiefe  ̂ lau  ber  itfilbcrgrünbe  tuirb 
gemilbert,  bic  Ükmäuber  ber  Sigurcn  leuchten 

in  märmeren  garben,  h^r  unb  ba  ba3  Söcifj 

cingeftreut  unb  bann  ba8  Omlb  als  le^tc 

Steigerung,  ba3  Gmlb,  mcld)c3  nur  glänzt, 

je  nad)bem  ber  33efd)aucr  bon  ben  Stcficycu 

getroffen  mirb,  fonft  aber  fid)  abftuft  in  röt* 
lidjeu  unb  grünlichen  Schattierungen.  Unb 

biefe  Farbenpracht  mirb  matter,  bleibt  aber 

immer  nod)  energifd)  unter  ber  üBicrungSs 

berfe,  fd)mäd)t  fich  au  ben  Seiten  bcS  Gt)ora 

quabratS  nodjmalö  ab,  um  bann  tuieber  glän* 

Die  nörMidjen  Seitcnjdjiffc  im  Tome. 



jcnbcr  fjertoorjutrctcn  an  beut  bem  Sickte  jus 

geuxmbten  $odjaltar  unb  ber  barüber  f)in* 

n>cg,fd)aucnbcn  Söcmalung  ber  Slbfibcnfuppcl 

—  ein  otd)itcttontfd)cg  ©cbitrjt! 
Sft  ba3  nur  ocreinjeltc  Söirfung,  burd) 

befonbere  ̂ clcudjtungöüertjältmffc  btbutgt? 

öciuiß  nidjt.  Gin  trüber  Söintermorgcn,  luie 

e3  beren  in  unferem  9?orbbeutfd)(anb  fo  biete 

gibt,  bietet  ein  toötlig  bcrfdjiebcneS,  bod)  ebcn= 

fo  crljebcnbeS  SlWb.  Samt  crftrafjlt  ber  grofjc 

Stronlcudjtcr  im  9)Jittcl|d;iff  in  foft  Rimbert 

fiidjtem,  ©cmcinbealtor,  ilanjcl  unb  ba$ 

fdnncbenbc  Jriump^frcuj  Silben  ben  2d}tuf$ 

bcS  benutzten  9Jaumc>3;  bafjintcr  aber  erfdjeint 
ber  mächtige  Gfjor,  toerfdnuimmcnb  faft  in 

Tuft  unb  Tuntel,  nur  ab  unb  an  leudjten 

lebhaftere  färben  fyerbor,  leudjtct  ber  OJoIb« 
glanj.  Ter  SMid  nad)  rürfiuärtS  jeigt  bic 

Crgel&üfjne,  ber  ̂ rofpeft  in  feinem  t)crrlicf>cn 

?lufbau  fo  geglicbcrt,  bafj  bic  Diofcttc  ba» 

fjintcr  fidjtbar  bleibt  —  ein  Sükrl  bom  SDieis 
fter  Söicrje  au§  bem  Gnbe  bc3  neunzehnten 

£sa(jrf)unbcrt3  — ,  ift  bem  (Sangen  pradjtuoll 
eingebt.  Gr  fdjimmert  im  ©lanjc  feiner 

tucifjcti  pfeifen,  bem  milben  Üonc  be3  um« 
rafjmcnbcn  Gid)cnf)üljc$,  ber  fparfamen  unb 

Das  <5emanof)aus. 

A _  • 
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Das  Doterlänbijdje  TTCufeum. 

D  M 
bocf)  fo  glütflid)  Dcrtctlictt  Skrgolbuitg,  unb 

au»  bicfcm  9icid)tum  Ijcrau»'  fdjtpingcn  fid) 
bic  Hagcnbcn,  bic  fjinrciftcnbcu,  bic  ]u6ilic= 

rcnbm  lönc  bcr  hmnbcttJoUcn  Crgcl.  über? 

all  iDcifjcootlc  Stimmung,  nur  bafj  bcr  ©ins 

brurf  f)icr  mcfyr  burd)  ardjitcftonifdjc  SRittcl 

beftimmt  mirb,  nid)t  mie  borljin  auf  uor= 
tpicgcnb  malcrifdjcn  SSirfungcu  beruht.  Ta 

mirb  man  fid)  flar,  meld)  föftlidjcr  Örunb; 

gebaute  in  bem  bafilifalcn  Slufbau  bon  Sür* 

dicnräumcn  rufjt.  mirb  mein  iune,  ituc  —  fo 
oft  biefer  aud)  int  Skilaufe  bon  faft  jroci 

^afjrtaufcnbcn  anberen  9Jaumgcbanfcn  gc- 

»md)en  ift  —  bic  SRcufdjfjcit  ftctö  loieber  auf 
biefe  Urform  $urürt3ugrcifcn  fief)  gebrängt  fal), 

n>cit  fic  fid)  eben  beeft  mit  bem,  >i>a§  bic 

djriftlidjc  ©emeinbe  alä  $bcal  CtltcS  ®ottc»s 

baufeä  in  fid)  trägt. 

9iid)t  unangetaftet  ift  c3  geblieben,  bicfc3 

9iaumbift>.  lal  OTittelfdnff  jeigt  fid)  jivar 

nod)  in  feiner  Urfprüngtidjfcit,  auS  beu  bci= 
ben  alten  Sciteufdjiffcn  fiub  jebod)  im  £aufe 

bcr  Griten  je  jtoei  geiuorbcu.  Tamit  mar 

bie  Csinficit  be3  9faumcinbrud»  bcrloren  gc^ 

Hangen;  benn  toenn  mir  aud)  lucit  entfernt 

ftnb,  Stilcinb/it  mit  fünft(crtfd)cr  Ginljcit  ju 

bcrmcd)fctn  —  im  fünfeefntten  ̂ aljrtyunbcrt 
fprad)  man  bod)  eine  anbere  ard)itcftonifd)e 

Spradjc  als  im  jroölften.  S)ic  erften  roma= 

nifdjcn  Scitcufd)iffc  Ratten  ftd)cr  nur  fteinc 

ftenfter,  ba»  2Mittclfd)iff  mar  bcr  Iidjtcftc  Seil. 

Xer  gotifdje  Stil  aber  braute  neben  einer 
neuen  5ormcnfprad)c  aud)  ba§  Scbürfni»  nad) 

bcricn  Siäumcn.  Unb  fo  ift  bie  einftmaligc 

S&rfung  jefct  gerabc  utngcfcfjrt;  baS  ffad) 

cinfaHcnbc  ftarfe  £id)t  ber  Seiten  überbietet 

bie  £xlligfcit  bc§  9Jiittclfd)iffcS,  fo  bafj  c§ 

an  trüben  2agen  faft  finfter  erferjeint.  2)cn* 
nod),  ma»  uns  baS  fünfjefjntc  ̂ atyrtjunbert, 

uamentlid)  in  beu  norblidjen  Scitcnfdjiifcn 

geboten  fyat  als  Grfafo,  ift  t)od)  anjuertens 
nen.  .£>cutc  fcfycn  tuir  in  bem  $ome,  bc* 

fonben?  wenn  mir  bic  jaljlrcidjcn  Gpitapf)icn 

l)injuncl)mcit,  bic  bcrfd)icbcnftcn  3citcn  fid) 

mibcrfpicgctn,  unb  neben  bem  UVitfclaltcr  er* 

fdjeint  aud)  ba»  ncunjcljutc  ̂ aljrljunbcrt  auf 

bem  ̂ >(anc  —  id)  glaube,  mir  bfirfen  fagcu: 

pietätbott. 
(Se  fann  nad)  biefer  furzen  Sdjilbcntng 

bes  Xominncrcn  nid)t  überrafdjen,  metm  mau 

nun  auf  ben  Xotnpfaft  tritt  unb  I)tcr  am 

tflujjcrcu  bc»  öiebäube»  bicfclbcn  Stilbcrfdjic* 
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bcnbcitcn  toaljruimmt.  befreien  »utr  un§  bod) 

cnblid)  bon  bet  SJorftcllung,  bafj  bic  fogc* 

nannte  Stilcinljcit  ba*  ̂ bcal  cince  iNaumcrte 

fei!  CXfi  beim  mirllid)  ber  nad)  alten  Wie* 

bcraufgcfunbcncn  planen  uollcubctc  Kölner 

Tom  fo  biel  fd)bucr  al3  ber  2traf;burgcr, 

ber  utiv  bic  nod)  romanifdjc  Ciloartic,  batf 

fpatcr  erbaute  mcüräumigc  Sangfc^iff,  bie  oou 

SReiftCt  (iviütn  begonnenen  unb  in  gair,  an« 

berem  2inne  oollenbcteu  Jürmc  jeigt?  2id)cr 

nid)t,  tuenn  aud)  batuit  ber  Mülucr  Tom  nid)t 

ncrabgcfctU  »uerben  folt.  So  aud)  l)ier.  ©et 

möd)tc  mol)f  bie  nörblidjc  9lufid)t  unferc* 

TontcS,  bic  bot  s^Ia^  an  ber  guHjcu  Song« 
feite  fdilicfd,  umprägen  moUcn,  ber  2tilciu- 

l)cit  julicbc?  t^crabe  bie  Wiboulcn  unb  (£nu>- 

fiubuugcn  finb  mcrtooll  für  unfer  Wemüt, 

bic  aus<gcloft  merben  beim  Shtilid  bes  San* 

bcl3  ber  Reiten.  Tiefer  Tomplalv!  3n  fei; 

ner  Umgrenzung  faft  nod)  ganj  ben  alten 
Sinien  folgcnb,  wie  ju  £cinrid)£  iJeit,  unb 

bod)  toieber  ganj  anbcr>3  burd)  bic  nid)t  Will« 
fürlidjcn,  fonbern  auö  ber  9c  ot  bcS  garten 

t*cbcn§  rjcrnorgcgangcncu  Staublungen,  mcld)e 
Kid  trol^bcm  3cigcn,  wie  bic  (Generationen 

\\)X  SBcftcä  barangefetjt  [)abcn,  in  typet  9ltt 

3d)önc3  ju  fd)affen.  Ta  ftanb  chcitialc>. 
Wenn  man  oon  SBeften  fam,  ba3  alte  iüurg* 

tor  unb  bann  (bttS  ba§  Wcrid)tc«bau3  mit 

ber  üWoljming  bc*  ̂ uvgoogt*;  ci>  folgten  bic 
Ticnftmaimmol)uungcn  unb  ber  ftüd)enl)of. 

Hub  bor  bem  Wcrid)tsl)aufc  ber  iRulanb, 

neben  mcldjcm  bic  yfügcgcridjte  abgehalten 

mürben,  unb  etwa  in  ber  SRitte  bc§  $fa$e& 

nad)  bem  s4>alaS  fdjaucnb,  ber  cljcruc  $.'ömc, 
ben  £xinrid)  al£  Symbol  feiner  fclbft  er* 

ridjtcte,  biefer  fjcriiicf)  ftilifierte  £omc,  ben 

mir  nod)  beute  befifoen.  (Mein  laffen  wir 

unferc  flirte  fdjwcifcn  in  jene  jjett,  unb 

bertieft  äugend)!*  ber  Tcnfinalc  unferc  (intp- 

finbungen,  Wenn  mir  ber  ̂ crgänglidifcit  alIc-5 
iycftcfjcnbcit  gebenfen  unb  bann  I)anbgreiflid) 

bor  und  fefjen,  Waä  burd)  ba$  Sdpoanlnt 
ber  03efd)idc,  burd)  ̂ cfi^mcd)fcl,  burd)  Mampf, 

burd)  Sieg  unb  Unterliegen  unb  bod)  aud) 

mieber  burd)  ibeale  ̂ eftvebungen  \c[\t  gc= 

fdjaffen  ift. 
Ta  ift  junädift  lintt,  um  mieber  an  ber 

Stelle  bc§  alten,  |c|>t  bcrfdpnunbciicn  Ontg« 

torcÄ  ju  beginnen,  ba3  gewaltige  ̂ icwcgfdic 

fyxvA  im  (Smpircftil,  bann  ba*  ̂ cltljcimfdic 
.Vkiu3  in  ber  ljcimifd)en  iHcuaiffancc  1573 

als  .<poljbau  aufgeführt  unb  bann  —  ja  bann 

mar  nod)  üor  jwonjig  $al)rcn  cmc  $-'ürfc  in 
ber  \iaufcrrcibc,  nur  eine  menige  Bieter  boljc 

primitioc  §otjWanb  begrenze  hier  ben  $la$. 
üh?cr  aber  ̂ cfdjcib  unif;te,  ftanb  Wold  maud) 

liebes*  iWal  an  bem  norbltdicn  portale  bc^ 

Tonil) ucrfd)iffc>o  unb  fab  in  biefc  i.'üdc.  Sine 
uralte  l'inbc  beidiattetc  r)alt»  ba*S  ̂ cltbeimfdie 
•V>nu!?,  unb  bauebeu  fliegen  in  ber  ,>eruc  iilcv 

jener  A^oljmanb  bic  unglcid)cn  unb  bod)  fo 

malcrifdjcn  Türme  ber  ,?litbrca'Mird)C  auf,  ob 
bei  Tuuft  unb  Diebel,  ob  im  ftrahleubcu 

Sonueulidit,  ob  in  fdnucrniütigcr  ̂ Ibciibftim- 

mung  —  immer  glrid)  fd)ön.  bann  bic 

SReujeit  bäf;lid)C  .vintcrgebiiubc  in  biefco  berr- 
lidjc  4Mlb  l)ineiufd)ob,  iintr  ci?  eine  crlöfcubc 

Tat,  alö  mau  bac,  knie  e->  fd)icn,  bem  Uimv 

gange  gemeibte  fogenannte  .'ouncborftelidic 

^aüfl  im  „2ad"  abbrad),  in  biefc  Vüdc 
Hellte  unb  baniit  mglcidi  eine  ̂ crlc  ber  4<au-- 
Funfl  rettete.  91  ud)  beu  baraiiftoßcubcu  neuen 

.^otelilügel  mollcn  mir  milllommcn  bcillen  als* 

anerfenueii'öiocrtc  Stiftung,  bem  "^la^c  gc^ 
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mf)t  werben.  Tie  ganje  Dflfctte  bcS 

Flapes  aber  nimmt  bis  auf  einen  fcfjmalcn 

StraBcnburcfygang  bic  Söurg  Tanfmarbcrobc 
ein  mit  bem  &crbinbungSbau  jwifdjen  ben 

(jkmädjcru  im  Cbergefdjofi  unb  bem  Tome. 

Um-  unb  Anbauten  Ratten  im  i'aufe  ber 
3eiten  bicfeS  cinftmaligc  3d)lof3  bis  jur  litt* 
lcnntlid)fctt  ücrmanbelt.  3m  Sfaljw  1881 

jd)ien  bie  Stunbe  gefdjlagcn  \a  haben,  wo 

biefem  unmürbigen  .ßuftanbc  cul  ̂ 'ibe  be- 
reitet werben  folltc,  einer  grofj&ägigcn  2uu 

Bcncrwcitcrung  füllten  bie  SBefte  btl  ffyt* 

maligcn  £>crrlid)fcit  jum  Dpfcr  fallen.  SRan 

nmjjte,  baß  in  bem  Konglomerat  oou  töou« 

teilen  uod)  <3türfc  bcS  alten  üßafaS,  naerjher 

„fürftlidjeS  ÜJfoftljauS"  genannt,  enthalten 
maren;  tocitcre  Wacrjforfrfjungru  ergaben  mehr, 

als  man  gehofft  fjattc,  unb  auf  einmal  erhob 

fid)  bie  $bcc         SBiebetauffaued.  $ci§C 

iiämpfc  waren  cS,  bic  um  bic  (Srfjaltung  bcS 

$auroerfc3  geführt  mürben, 

lange  fcfymanftc  bic  Söagc 

iioifdjcn  2cin  ober  SJidufcin, 
bis  cnblict)  ber  Siegen t  bcS 

•SScrjogtumS,  ̂ rinj  s}llbrcd)t 
uon  Greußen,  mit  offener 

ftanb  bie  Ü'Jittcl  fpenbete 

jum  2s?icbcraufbau  im  ro* 
maniidjen  Stile.  9?un  ftcljt 

ber  .frauptteil  ber  53urg,  ber 

^JalaS,  in  ber  alten  Gfeftatt 

mieber  aufredet,  unb  fclbft 

bre  eiuftmaligcn  Wegner  ber 

Sieftauration  muffen  freubig 

gefteben:  cS  ift  gut  fo.  3n 

ben  SRofien  gar  nid)t  fcfjr 
bebeutenb,  wirft  ber  ©au 

bod)  grofj,  tiorncfym,  rtjrwür* 
big.    Unb  ber  jwcifdjiffige 

2aal  im  £bcrgcfd)ofj,  für 

beffen  (!5eitalt  allcrbingS  nur 

wenige  Slufjaltcpunftc  gc= 
boten  waren,  er  ift  burefj 
bic  .\>aub  bcS  StabtbauratS 

hinter  jn  einem  einzig  groß- 

artigen ^nnenraum  gewor- 
ben. 

Turd)  bic  lirhaltung  bie? 

fcS  itfaumcrfS  ift  uns  benn 

auef)  ber  fo  eigenartige  Tom; 

platy  für  immer  gefirfjcrt. 

Tic  iöurg  meggebadjt  — 
unb  ein  3türf  ̂ oefie  bcS 

alten  iüraunfcfjwctg  wäre  ba? 

fjin,  ber  Tom  burrf)  bic  unauSbleiblidjc  93cr=> 

größerung  bcS  ̂ la^cS  in  feiner  äNaffcitfjaftig* 

feit  gcfdjäbigt,  unb  ber  £öwc  —  ins  i/eere 

fcfjaucnb. 
•  *  * 

SSir  finb  gewohnt,  bic  33urg  Tanfmarbc* 
robe  an  ben  9?  amen  .ftcinridjS  bcS  £öwcu  ju 

fnüpfen,  unb  infoferu  mit  Sied)t,  als  er  baS 

2d)lofi  in  romauifdjer  91  rt  neu  aufbaute. 

Mcr  3d|lo|*5  unb  Stabt  Ratten  jur  3<*it  bicfeS 
Neubaues  fetjon  ihre  C^cfdtjid)tc.  9UteS  (2ad)* 

fenlanb  war  cS,  wo  fd)on  |U  SfarlS  bcS  Wro= 
Ben  ̂ eit  ciu  Ort  ̂ run^wt)t  ftanb,  ber  Stamm 

ber  OfÜfafen  iuol)ittc  ba;  unb  als  ber  .Via if er 

biefe  be^tiutitgen,  ben  Tri  ̂ erftört  unb  bic 
fönwofjucr  bem  (if)riftentum  ,^ugefur}rt  I)atte, 

geigte  er  fid)  bätcrlidj  bemulit,  ihnen  ben 

f$mtr$Iu$en  Übergang  nact)  jeber  3ette  l)in 
511  crleid)tcrn.  Hub  fo  lanu  eS  beim  aud)  nur 
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eine  meife  unb  glfuflicrjc  Xat  genannt  twrbcu,  £ubolf  Ijattc  brei  Söljnc:  SBrutto,  Ctto  unb 

baß  £ubn>ig  bet  (fromme,  in  bcmfclbcit  Sinne  Xanfnxirt ;  alle  bvei  erbauten  fid)  Sdjlöficr 

roirfeub,  einen  (Sblen  beS  i'anbeS,  namenS  in  bet  9?äf)c  bc§  jerftörten  Orte*,  ber  jüngftc 
£?nbolf,  311m  ©rofen  über  ba§  <2ad)fcnlanb  bic  33urg  Xanhoarbcrobc  an  ber  jc|>igcn  Stelle, 

ernannte.  Tiefer  £ubolf  —  fpätcr  3ur  fterjogS*  Ter  ältefte,  (Benno,  aOer  iuirb  als*  berjenige 

mürbe  aufriirfcnb  —  ift  aljo  ber  erfie  Sad))cn=  kjeidmet,  meldjer  baS  Ijeutigc  ̂ raunfdjmcig 
fürft  unter  bem  Szepter  bc§  beulten  ilatferS.  fdjuf  unb  fein  Gmporblüljcn  übcnvadjtc.  tiioi 

PI  IjagcnbrüAc  mit  6er  Katrjcuincnhirdje.  w 
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2ob,n  ift  bann  jener  $etnttt$,  ber 
aläS  ber  erfte  Sad)fc  ben  beurfdien 

ftönigätfjron  beftteg,  nnb  er,  ber 

2  tabtegrünber,  bat  beim  aud)  $kaun= 

fdimcig  3U  einer  maucrumgcbcncu 
<2tabt  gemacht. 

9fun  tonten  freilict)  bic  f|«ualti= 

gen  2ad)fcnfönigc  in  ber  Solgc  burd) 

tf)r  ljor)c$  9lmt  nid)t  mcfjr  in  ber 

Vage,  bic  Sßermaltnng  bc3  Stamm* 

lanbeä  fclbft  ju  führen,  fic  mufften 
fic  onberen  ISblen  beS  ifanbea  a\u 

oertrauen.  3um  Statthalter  in  2ad)- 

fen  würbe  £>crmann  Don  Stillungen 

au§crfct)cn,  bie  Stabt  ÜBraunfdnncig 

mbeffen  nebft  ben  umgebenbeu 

£d)löffcrn  gab  Alaifer  Ctto  L  fei- 
nem 9Jeffcn  iöruno  all  abgefonbertcö 

£.'ef)n*gut,  biefer  ift  aH  ber  ctgent; 
ltd)C  53cgrünber  heg  syrunonifdjen 

QJefdjlcdjtS  anjufcfyen.  Unter  feinen 

9cad»fülgcm  entftanb  hie  Vorläufe; 
rin  be£  Xomeö,  bic  ben  Mpoftclu 

^etruä  unb  Paulus  gennbmetc  Ma 

pelle  bid)t  neben  ber  $urg,  faft 

glcidjjcitig  bie  ältefte  fiirdje  ber 

2tabt,  2t.  SRagttt  im  £sab,rc  1031. 
2s>ir  lönnen  l)ier  natürlich,  nur  im 

ftluge  ben  Verlauf  ber  lireigniffc 

ffijjicrcn.  Sdjmerc  Sage  famen  für 
bie  brummen,  all  fränftfdie  fiatfer 

bic  fädjfifdjcn  ablöftcn.  SDtU  (Ecf6cTtS  II.  lobe 

—  er  rourbe  ermorbet  —  erlofd)  bet  mann« 
lidjc  Stamm  ber  Stfrunonen,  um  jebod)  in 

ber  wciblidjen  £'inic  einer  nochmaligen  borgen 
SMüte  entgegenjugerjen.  leg  (Srmorbctcu 

2diu»efter  (VJcrtrub,  lucitblidcnbcn  ©ciftcv, 

fcbloj}  ben  Gt)cbunb  mit  bem  mächtigen  Oka= 
fen  Ctto  üon  9Jorbf)eim,  unb  bic  2od)tcr 

1 129  auf  Burg  Xanhuarbcrobc  weilte,  antritt 

\i)m  ber  2ol)u  geboren,  ber  fpätcr  ben  Tanten 

bc3  „i'ömcn"  füljrcn  füllte.  Stolpe  Okban- 
Icn,  beifjc  2£ünfd)C,  glänjcnbc  träume  mögen 

baS  Satettyetg  gcfdjmcllt  fjaben,  Wenn  er  jclrt 
feine  flirte  in  bic  .Jufunft  richtete,  3Sie 

fic  in  (Erfüllung  gingen,  ift  befanut  genug. 

^n  ben  wenigen  ̂ aljrcn,  bic  if)in  nod)  be* 

beiber  ift  jene  9Jid)cn3a,  meldje  im  9fa$K  1 100  fdneben  maren,  mufjtc  er  nod)  erleben,  bafj 

ben  ©rafen  £otr)ar  »on  Süpplingenburg  cb,c=  ir)m  ber  größte  Ücil  feiner  ÜUiad)t  ucrlorcn 
lid)tc.  Tag  mar  ber  redjte  iWann,  ben  alten 

<yianj  bes  briinonifdjcn  GJcfdiled)tc3  ju  er« 

nruern.  Tcnn  für  feine  treuen  Xicnftc  er« 

nannte  Älaifer  .freinrieb,  V.  Um,  ber  fpätcr 

fclbft  bic  ilönigsfronc  tragen  folltc,  $um 

i>cr3og  über  ganj  Sadjfculanb,  unb  alö  er 

bann,  ba  er  orme  männlidjc  9iad)fommcn, 

feine  Jodjtcr  Mcrtrub  an  ben  ttottecirijCtflOg 
.^rtnrict)  ben  Stoljen  bcrmäfjltc,  ba  mar  in 

ging,  unb  feinem  <2ol)tic  .fteinrid)  blieb  nur 

bic  Ijcijje,  fein  lieben  lang  ungeftilltc  2eljiu 
fud)t,  ben  üätcrlidjcn  5öcfi|>  auf«  neue  \u 

erringen.  $ic§  l)ol)c  ;iicl  l)at  er  nie  crixiitii. 
SSenn  unr  beute  angcfitvjt»  ber  93urg  mit 

Slkmunbcrung  auf  bic  'iaten  bk\ti  .wlbcu 
bliden  unb  mit  jener  Jcilnnhntc,  luclctjc  jebe 

grofjc  Stvaftcntfaltung  und  abringt,  möge 

aud)  eigene  @d)u(b  bic  SOU|erfo(gc  mit  bev 
biefem  eine  äWadjtfülIe  bereinigt,  lote  fonft  bcigefül)it  bnbnt,  io  finb  c*  bint)  fdjUcfjlid) 

nierjt  im  Scutfdjcn  9tetd)c  ju  finben.  bic  läge  fömer&tidpt  öttpgnfltion,  an  benen 

?ltö  .^cinrid)  ber  Stolpe,  ber  erfte  9l^clf  jumetfl  unfere  Erinnerung  t)aftct.  Sonn 

ouf  brauHfd)tueigifd)em  2l)ronc,  im  cvfcljctut  unü  ber  alternbc,  oon  törperlidjcn 
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Srfuucr^cn  geplagte  .£>clb  au  ben  tfcuftcru 

feiner  !üurg,  ehernen  3lntlityc3  auf  feinen 
Sömcn  fdjaucnb,  ober  mir  fcficn  i|n  aud) 

\vof)l  frommen  Sinuc*  au*  feineu  Otctuädjcru 
über  bic  J^rürfc  rjinmcg  nad)  bem  oou  ibm 

gcfd)affcncn  Tom  $u  ftillcm  ©ebet  toanbelu, 

nad)  jenem  tym  fo  lieb  geworbenen  (Sottet 

fjauff,  mcldje*  ber  Bftj)  an  feinem  Sterbe- 

tage im  3flf)rc  1  1  W  entjünbetc.  —  — 
Ten  ganjen  $turgfomplcr,  mcldjcn  mir 

rjorl)in  gcfdjilbert,  umgab  ju  $>eiurid)*  be* 

i'ömcn  8eH  eine  befonbere  SÖtaucr,  nur  nad) 
Dftcn  fehlte  fie,  bic  £fcr  bilbetc  l)ier  bic 

natürliche  Sdjutuocbr.  Tic  Tftfcitc  ber  33urg 

mar  bancr  bereu  Nürffcitc  uub  infolgcbeffen 

fd)lid)ter  gehalten  al*  bic  SScftfcitc.  ü in 

Ü&cfyrturm,  ber  ̂ urgfrieb,  ftanb  ba,  unb 

aud)  bic  alte  Meters  unb  ̂ aulMapcllc  lag 

nad)  Cftcn.  3cnfcit*  bev  Cfcr  aber  mar  5U 

Owe  bc*  jmölften  ̂ aljrfjunbcrt*  moraftige* 

l'aub,  unb  eine  3(rt  oou  'Strafe  30g  fid) 
quer  Ijinburd),  oou  Sübcn  au*  bem  9febin= 

ger  Tore  bi*  nad)  Horben  junt  Söcnbcntore. 

IS*  ift  faft  fdjon  ber  beutige  Strafjcnjug: 

Stobcnftrafjc,  ÜU'f)lmcg,  S^eubeuftrafje.  öor= 
bei  an  ber  Statharincnfirdjc,  meld)c  gleid)^ 

fall*  bon  .freinrid)  erbaut  morben,  menn 

fic  aud)  bamal*  noefj  nid)t  iljre  b/utige  Qfo 

ftalt  trug. 

Scfot  ift  ba*  Süilb  biiumclmcit  üerfdjteben. 
(Sin  glüdlid)er  Wcbanfc  mar  c*  Oou  bem 

2'3ieberl)crftcllcr  ber  ̂ urg,  f)icr  ein  3tücf 
bc*  alten  ̂ urggrabcu*  mieber  crftcfjcn  31t 

laffeu  auf  bem  ©clänbc,  meldje*  fjeute  ber 

SiubfäutdjcnplaH  Ijcifjt.  Mein  $ lafe  im  cigcnt  = 

lid)fteu  Sinne,  faft  nur  eine  StralVncrmcitc-- 
rung,  meldje  bie  neuen  Strafjcnjügc  oerbinbet. 

QJcbt  mau  am  Worbgtcbcl  ber  8 trag  ooriiber, 

fo  ftcljt  man  auf  biefem  ̂ la[\c,  ber  mcber 

einen  au*gcfprod}cncn  il'iittclpuuft  nod)  an* 
näfjcrnb  regelmäßige  (Mcftalt  f)at  unb  bod) 

befonberö  für  grembe  oou  hofjcm  Sieij  ift. 

Ta*  tum  man  oft  fjören.  ̂ mei  ̂ läljc  bidjt 

ncbcncinanbcr  ift  fd)on  ctma*  llngcmöfyu; 

lid)c*,  uub  fic  muffen  beibc  fd)on  eigenartig 

fein,  menn  fic  fiel)  nid)t  gegenfeitig  bcciip 

träd)tigcu  mollen.  Ta*  tun  fic  nun  \val)x- 

lid)  nid)t.  Troftbcm  bie  ̂ öurg  in  irjren  SU" 
meffungen  bic  gegcnüberliegcnben  mobernen 

Käufer,  ba*  ftoljc  ftinanjbcbÖrbenljau*  unb 

ba*  fdjönc  5)fatl)au*,  nidjt  erreicht,  in  ifjrcr 

SSudjt  lcnn$cid)uct  ftc  fid)  auf  ben  erfteu 

9.Mirf  al*  ba*  bcbeutcnbftc  iPaumcrf.  Hub 

nun  burdjaucre  man  ben  flcincn  xJ>lafo  bi* 
gttt  (irfe  ber  Tanfmarbftrafjc,  ba  jeigt  ftd) 

ein  üilb  fo  Dotier  CSigcuart,  bafj  man  nid)t 

meift,  foll  mau  f icf>  mebr  an  beut  i)icid)tum 

ard)iteltonifd)er  Wiotioc  erfreuen  ober  fid)  beu 

malcrifd)cn  Sd)i)nl)citcn  fnugebeu.  Ter  er* 
mäl)ntc  ̂ urggraben  ift  lonfaü  gcftaltct  unb 

bilbet  au  ber  einfpringenben  Stelle  einen  flci- 

ncn ^Jlajj,  auf  meldjem  ba*  SHcitcrftanbbilb 
beS  legten  Siklfcnfjcrjog*  Wilhelm  errichtet 
ift,  ein  Tcnrmal  oou  bober  Sd)önl)cit  unb  in 

feinen  'Jlbmeffungen  unb  ber  Silboucttierung 

fo  fomponiert,  bafj  c8  alö  ein  ̂ iic^crjüricit*^ 
Stürf  ber  i^urg  erfd)cint,  bic  ben  .vuntcrgrunb 

bilbet.  Überall  fd)önc  s?(uäi-  uub  Turdjblicfe. 

3mifd)cn  beut  ̂ inan\gclu1ubc  unb  bem  iliat- 
baufc  fielet  man  nad)  Cftcn  31t  oou  obiger 
Stelle  ben  Steinmeg  entlaug,  mcldjcr  burd) 

baSi  tob  eine  monumentale  Stlanb  erfdieinenbe 

^oftl)eatcr  abgcfd)loffcn  mirb;  bann  luieberum 

rürftoärtS  ba*  intcreffante  „Tcutfdje  .^aus", 
ba*  erftc  .frolel  ber  Stabt,  furjum  ber  reid)ftc 

föcd)fcl.  Unb  bei  allcbem  bleibt  bic  S.htrg, 

jct\t  fd)on  mieber  mit  (ifeu  betoad)fen,  jent 

fdjon  altersgrau  angebaudit,  in  ifjrer  ioal)r= 
baftigeu  Monumentalität  ber  Sdiioerputift. 

Ta  ift  ein  Stürf  ber  alten  $eter»  unb  ̂ auli<= 
lapelle,  ein  frt)lanfcr  artitediger  Turm  micbcr= 

aufgebaut  unb  banden  bic  fdnucren  s-l*cr- 
l)ältniffc  be>3  ̂ urgfrieb*,  linfd  ber  (iljor  bc* 
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Hornel  mit  bem  (Stnblirf  in  bie  SOfünjftrafec 

unb  über  bem  £ad)c  bc3  ̂ ala»  ficf)t  man 

bie  ftumpfgcfcrjloficncn  ̂ onitünnc  l)imucg= 

ragen.  SjJcnn  bic  9tad)tnittagsfonne  herab- 

fdjeint,  bod)  fo,  bafj  bic  (Straelen  ben  33c* 

fdjauer  uictjt  jclbft  treffen,  ift  ber  Slnblitf  am 

jerjönften.  Scg  mit  ben  M  lagen  über  unfcr 

moberne*  fünftlcrifdjcö  Unbermdgcn!  28er 

klugen  ju  fct)eu  Iiat,  ber  jerje ! 

lhifcr  syiirf  richtet  fid)  auf  eine  alte  Jiartc, 

bie  un§  3Jraunfd)tucig  am  Gnbc  bcS  jmölftcn 

oar)rl;uiibcrtö  jeigt.  8cb,on  bamalä  maren 

bie  meiften  8Beid)bitbcr  —  ?lltftabt,  9Jcu= 

ftabt,  £>agcn  —  öorfjanbcn  unb  mit  einer 
einheitlichen  ÜOiaucr  umgeben,  mäbrcnb  bic 

SÖurg  if|rc  eigene  Umiuallung  Ijattc.  9Jur 

bie  Stttcnnei  mit  ber  9)iagnifird)e,  bal  iltoftcr 

St.  tfgibicu  unb  ber  H»)riafus<bcrg  lagen 
außerhalb  ber  3tabt.  2$on  bem  »orl)in  er* 

luätjiitcn  Burgtor  am  $ompla^e  fict)  nad) 

SSeftett  loenbcub,  hat  man  fdjon  ba= 
matö  bie  Straßcu^ügc  burdjmaubcrt, 

bie  aud)  heute  nad)  t)orl)anben,  bie 

iöurgft  rofjc  unb  bic  Sdjuhftraftc.  Unb 
bann  fem  mau  auf  ben  itof)lcnmarlt, 

luic  er  bamal*  Ijicjj,  auf  mcldjcm  bie 

im  Safere  1544  abgebrochene  lllrid)*- 
biarrfirdjc  [taub.  £a$  ift  aud)  jetu 

nodi  ein  intcreffanter  ̂ laty.  Sonne, 

SWonb  unb  Stern  hcijjen  bic  brei 

fcf)cn£iüertcftcn  £>äufcr  bafclbft,  bic 

freiltd)  nidjt  au$  ̂ einrieb,*  Sagen 

flammen,  fonbern  ber  i){cnaiifancc$eit 

angehören,  unb  non  benen  ber  Stern 

leiber  r>or  einigen  ̂ abren  einem  \)'\nu 
mclt)ot)cn  SQeubau  meidjen  mußte.  $n 

ber  SXttte  ficht  ein  anmutiger  Brun- 
nen, bae  tjotje  Herfen  au$  alter  Seit, 

ber  (iinbau  mobern.  XaS  SchcnS- 

luertcftc  Don  t)icr  ift  aber  ber  ilMirf 

in  bic  ̂ oftftrajjc. 

5h?unberfclten  mag  cS  f)C\\tc  nodj 

öorfommcn,  baß  ein  Srrafjcnjug  ent« 

morfen  ober  bon  ben  juftänbigen  Sks 
börben  genehmigt  mirb,  an  beffeu 

linbc  fid)  ein  mad)toollcr  $au  quer 

borlcgt.  „Taä  ift  ja  eine  Satfgaffc," 
fagt  ber  ̂ biliftcr,  „ba3  fprid)t  ja 

allem  Söcrtct)!  £>of)n,"  entfd)eibct  ber 
praftifdjc  9Kann.  3>a$  ift  an  fid) 

rid)tig,  unb  e£  ̂ at  benn  aud)  im 

neunzehnten  3a^t)unbcrt  uidjt  an  Acuten  ge= 
fc^lt,  benen  unfer  Wemanbhauö,  n)cld)c3  bic 

^oftftrafcc  nad)  heften  fo  abfd)licßt,  bau 
mau  Tcd)t3  unb  linte  nur  ucrl)äUniijmäjiig 

enge  2?crbinbungcn  mit  anbercu  'Strafjen  hat, 
im  Si?cgc  ftanb,  bie  ben  SBau,  eine  tiefe  .frallc, 

berfüraen  unb  bic  fetjöne  Onebclfaffabe  in  ber 

^oftftraüc  juriidrürfen  molltcn.  Tai*  ift  nun 
©ott  fei  $anf  nid)t  gelungen,  unb  ber  neuefte 

Jßfan  ber  ̂ anbclstammcr,  bal)tngchcnb,  bicfcS 

alte  „$llipl)auö"  für  ihre  ,tyucrfc  ausbauen 
unb  mit  ̂ )injujiehung  ber  tyarlüdjc  jmctf* 

mäßig  JU  erweitern,  fiebert  unfl  mobl  für 
ctoige  Reiten  beu  jettigeu  S3cftanb. 

Ta  ftcl)t  fic  nun,  bic  I)od)gcgicbclte  £>aubt* 

faffabc  in  ihrer  fdjönen  llrfbrünglid)[cit  auö 

bem  r^h^c  1590  "»^  erfreut  burdj  ihre  frifdje 

itompofition  jebe§  ̂ cnfd)cuhcr,v  Unb  bar- 
über  hi'Hwn  erfdjeinen  bic  elaftiid)  aufftee» 

benben  glcid)  hohen  Jürmc  ber  ÄVartinitird)e. 

Senn  fid)  an  eifigen  Sintcrtagcu  bic  Gid- 
Iriftalle  an  jenen  Jürmen  feftgefogen  haben, 

ein  lcid)ter  Giebel  nid)t  nur  il;re  abfolute 



öröfje  $u  fteigcrn  fdjcint,.  fonbcro  aucfj  jenen 

"Suft  fjerborbringt,  mcldjer  im  SBerein  mit 
bem  rötlicfjgraucn  Stein  ein  fo  tt)unberbarc$ 

(SJemifdj  gibt,  bann  ift  biefer  Sölirf,  bie  faft 
mic  ein  3»tcrieur  luirfcnbc  ̂ oftftrafje  entlang, 

bon  fjerborragenber  SSirfung.  $raunfd)tr<cig$ 

s4?fjt)|"iognomie  wirb  butd)  biefe  (irfdjeinung 
nid)t  julctyt  beftimmt.  Jpicr  fbridjt  ntcfjt 
bormiegenb  ba3  Wittelalter  ju  un3  in  beut 

©eroaubljaufc,  ein  neueä  3djönf)cit3ibcal  ift 

über  bie  Sttcnfdjfjeit  gefommen,  mit  fc()cu  ben 
Sluöbrutf  einer  ̂ eit  bor  un3,  ba  man  ben 

Sdjulrcgcln  ber  Hdttifc  nafjcjufommen  fud)te 

unb  ilinnt  boct)  mic  ein  netfifrfjeS  Stinb  inä 

©cfidjt  fcfjlug,  ba  man  bie  altgemofjntcn  nies 
brigen  (Stögen  übcrcinanberf|äufte  unb  bod) 

ftoljeS  Gmborftrcbcn  fjertorjubringeu  ber- 
rnodjte,  ba  man,  in  ben  iüiittcln  fo  unmäf)Ic; 

rifdj  mic  möglicfj,  bod)  einen  feinen  Sinn 

für  Silfjoucttcnbilbung  mitbrad)te,  pifant  unb 

monumental  juglcid),  meid)  in  ben  ttbergäu* 

gen,  ofjne  je  meidjlid)  ju  merben.  Unb  menu 
mir  bann  bem  (^cbäube  ganj  naf)c  fommeu, 

öffnet  ftcfj  red)t3  ein  Xurdjblirf,  ebenfo  über* 

rafdjcnb  mic  ergaben. 

3d)  mödjtc  alle  meine  frcunblidjcn  £efcr 

an  bie  .£>anb  ncfjmcu  tonnen,  um  bon  ifjncn 

beftatigt  ju  fjören,  bajj  id)  bamit  feine  müßige 

^3f)rafe  auägefprodjen  fjabc,  bafj  mid)  nid)t 

bie  Siebe  jur  Jpeimat  fo  reben  täfjt,  fonbcni 

nur  bie  fdjlidjtc  ©crctfjtigfcit.  ̂ mifdjcn  bem 

Ickten  rcd)t§fcitigen  Jpaufe  ber  ̂ oftftrafjc  unb 

bem  öcmanbljaufc  liegt  nur  ein  ctma  adjt 

SDietcr  breiter  Surdjgang  jum  9lltftabtratrjau3* 

platye,  an  beffen  Süboftcde  mir  fjiermit  eins 
treten,  diagonal  ficfjt  man  über  ben  ̂ la|j 

meg,  ber  Sölirf  menbet  fiefj  unmillfürlid)  auf 

ba§  ?Utftabtratfjau3. 

Stein  $urm  bcjcidinet  pral;(crifd)  feine  Ü8cs 

ftimmung,  fein  ftoljeä  Gingangsportal  labet 

jum  93efd)reiten  ein,  ja .  mau  tonnte  fagen, 

eä  fefrtt  alles,  ma$  bem  itfcfdjaucr  bic  nadjfte 

(Srjaraltcriftif  aufbrängeu  tonnte.  9(n  einem 

ciufpringcnbcn  SxUnfel  bc8  ̂ lajjc»  Hegt  baS 

(yebäube,  au3  jmei  rccfjtminflig  gegenciu* 

anbcrftofjcnbcn,  böllig  glctdjgcartctcu  ̂ lügctrt 

beftetjenb.  %n  jmei  Stodmcrfeu  Saubcn* 
gänge,  bic  unteren  fd)lid)t  im  Spifobogcu,  bic 

oberen  mit  rciicnbcm  9Jiaf$mcrf  gefüllt  unb 

jeber  SJogcn  mit  ftattlidjer  SBimpergc  gefrönt. 

So  reifjen  ftd)  biefe  (Giebel  in  gleidjen  Ritter? 
baffen  aneinanber  unb  fjeben  fidj  in  mürbU 

gcr  ÜHufje  bon  bem  fd)lid)tcn  Scrucfcrbadjc  ab, 
unb  in  bcrfclbcti  9i ufjc  unb  Silarljcit  folgt 

Scfjloß  im  parft  von  Rirfjmonb.  rn  [ö] 
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ber  Tadjfirft  ber  gebrochenen  i?iitic  beä  Gic* 
bäubeS.  2a§  9#ajj»uerf  ift  in  feinem  Profil 

föftlicf)  abgcfHmmr,  in  [einem  9)?otiü  einfad) 

unb  bod)  auSbrutfäDoH,  gerabe  in  ber  rict)= 
tigen  Starte  für  ben  bafunterliegcnbcti  tiefen 

Statten  bei  £aubengangc§  getroffen.  Unb 

jnufcfjcn  je  jioci  SSimpcrgcn  ein  Strebepfeiler, 

unb  jeber  trägt  im  Dbcrgefcrjofj  unter  WaU 

badnnen  je  jtuci  iüilbniffc:  ba§  finb  bteftaifer 

aui  bem  2ad)fengcfd)led)t  mit  ir)rcn  (^ernar)* 
linnen,  aufterbem  £>cinrid)  ber  £öme  unb  ber 

£">cr$og  2&lf)efm  üon  Lüneburg.  9Kit  ÜRccfjt 
fragt  man  angcficfjti  biefeä  QJautucrfi,  nrie  c$ 

möglidj  mar,  mit  nur  einem  fid)  ftctö  triebet* 
holenbcn  ?lrd)itclturmotio  fo  biel  ju  letften. 

Tic  i)<ad)barfd)aft  r)cbt  nocf)  biefc  ftoljc 

(£rfd)cinung.  9(m  füblidjcn  (Giebel  beg  9Jatz 

baufeg  entroirfclt  fid)  bic  'Sonnenftrafje  unb 
ba£  (Gegenüber  ift  bic  9)cartinifird)c,  beren 

gotifc^er  (£t)or  in  ben  Slliftabtmarft  ()inctu= 

ragt,  ein  üräd)tigc§  Öcgcnftürf  bei  9tatf)au= 

feg.  Xaju  bie  bürgerliche  33cf)aglid)fcU  ber 

übrigen  £äufer  ringS  um  ben  $fa$.  Xic 

S?angfcitc  bei  (iJcroanbljaufcö  ift  nad)  Horben 

ju  mit  ben  örimitiüftcn  £>ol$bautcn  fojufagcn 

cerbaut.  SDfan  t)at  ̂ Mäne  gemad)t,  biefe 

Seite  ju  öerbeffern,  ijjr  monumentale  (Sr- 

fd)cinung  ju  geben.  l)or  c3  fid)  beim  fo 

rcd)t  gejeigt,  mic  fd)äblid)  c£  ift,  menn  ?lrd)i- 
tettur  gernadjt  mirb,  menn  fie  nid)t  cntftctjt. 

Ginc  ber  fdjttrierigften  Stufgaben  für  fünftige 

?lrd)itclten  luirb  e§  fein,  biefe  £>äufLrreir)c 

buref)  anbercö  ju  erfcfycn,  oljnc  ber  monu- 

mentalen  SSürbc  ber  £>auptgebäube  511  idia- 
ben.  Unb  nun  ber  rcijtoolle  Jörunnen  in  ber 

SHitte  bc£  ̂ lafoeä!  Slu§  einem  niebrigen 

©ranitberfen  ergeben  fid)  fd)lid)tc  runbc  Dua* 

bertrommcln,  fd)id)trocifc  umgeben  mit  nidjt 

fef)r  rocit  auSlabcnbcu  SMcibcrfcn,  befrönt  mm 

einem  burdjbrodjcncu  Sürmdjcn  mit  23cttcr= 

fal)nc,  jungfräulich  Wan^  uni)  bod)  uoll,  nidit 

ju  grofj  unb  nidjt  ju  Hein,  faft  anfprud)§* 
log  ju  nennen  unb  bod)  ooll  beg  liebend 

mürbigften  Sd)murfcg. 

9)fan  hat  auf  biefem  ̂ Jla^c  ben  Ginbrurf 

einer  fo  cblcn  SSürbe,  ba&  ei  beinahe  bebenfs 

lid)  crfd)cint,  einer  f)äufig  micbcr!e()rcnbcn 
füuftlidjen  S3e(cud)tung  Gnoäf)nung  ju  tun, 

mcil  man  babei  fo  leidjt  bic  ̂ orftellung  cincä 

gemaltfamcn  blenbcnbcn  Üfjcatcrcffcfteä  ges 

luinnt.  Unb  bod)  ift  biefe  fünftltdjc  3ielcud)tung 

immer  ber  9lu§bnuf  bcrcd)tigten  Stol^ci  ber 

53raunfcf)n)ciger  auf  iljrcn  Slltftabtmarft. 

3d)  erinnere  mid),  im  $aljrc  1850  al3 

Mnabc  bem  fünfuitbjUMn^igj&tjrißctt  üiegic^ 

rungijubiläum  bei  l)od)fcligcn  .^erjogg  2öil= 

beim  bcigcioot)nt  ju  f)abcn,  unb  toaS  id)  an 

^eftbeforationeu  unb  l'luf^ügen  ben  lag  über 

gefcr)cn,  hatte  meine  Sinne  fdjon  ()al6  bc= 
täubt.  Xann  fam  nad)  »Diebergcmonucncr 

Siidje  bie  Slluminatioii  am  Slbcnb  mit  all 

ben  Übcrrafd)ungcn,  bie  ein  üon  ber  Sage*; 

belcud)tung  fo  fct)t  abmcichcnbci  l'icfjt  fjer- 
Dorbringt,  unb  ich  faf)  in  aH  bic  SSunbcr 

hinein  unb  fonntc  fie  faum  [offen.  Unb  alS 

ich  ber  t*iumpl)bogcnartigcn  lU'orbfjalle  bei 
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^afjnljofcä  gegenübertrat,  bic  fünftlid)  ju  einer 

Wrotlc  t>crpcinrf)tct  mar,  in  ber  baö  Sitoffer 

fd)äumtc  uub  fprubcltc,  jufammcnlicf  wnb  ftd) 

mieber  trennte,  t)ter  fictj  jaf)  aufbäumte,  um 

bort  in  glattem  Spiegel  über  moofigen  Unter* 

grunb  t)inu>cg$ufd)icjjcn  —  allcä  üon  geifters 

baftem  i.'id)te  übergoren,  of;nc  bafj  man  bic 

i.'id)tqucllc  |af),  balb  rot,  balb  grün,  balb 
unl)cimlid)  tucifjgrau,  ba  glaubte  id)  ein  War* 
d)cn  »or  mir  ju  feljen.  2i>ic  id)  bann  burd) 

ftillcrc  Strajjcu  l)inburd)  auf  einmal  auf  ben 

Slltftabtmarft  geführt  »ourbc,  alö  id)  faf),  mic 

flamme  an  a lamme  ben  reichen  uub  bod)  fo 

flar  oerfdjlungcncn  ?(rd)itcfturlinicn  bcö  iHat« 

häufet  folgte,  unb  mic  gcrabc  bie  ftetige  2i*ic- 
bcrfjoluug  bcsfclbcuQ)runbmotiue  fid)  ju  einem 

cinl)citlid)cn  öan^cn  ocrfloctjt,  uub  mic  ba= 

neben  bic  äVartiuiftidjc,  nur  von  innen  bc^ 
lcud)tct,  in  bem  milben  uub  bod)  fo  farbigen 

(ttlan$e  ber  gemalten  Scnfter  erftratyltc,  ba 

l)at  fid)  -  -  baS  lücife  id)  nod)  gan$  genau  - 
ein  gcunffe'3  UJcrftänbniö  für  bic  Oköjjc  avdjU 
lettonifdjer  Munft  in  mein  Sluabcnljcrj  eilt* 

gegraben.  SSenn  23rauufd)mcig  Jubiläen  ju 

feiern  ober  merte  ©äfte  ju  empfangen  fjat, 

fo  ift  c$  jtetö  bic  SkMcbcrtjolung  biefcs  i?id)t= 
fd)aufpicl£,  mit  bem  es  bic  iBcfdjaucnbcn  cf>rt. 

Söcim  ̂ Inblirf  einer  foldjcn  baulid)cu  ̂ raebt, 

luie  fic  ba3  im  ̂ abre  1250  begonnene,  aber 

in  feinem  bilbncrifdjcn  Sd)m urf  erft  im  fünf* 

■\ct)ntcu  SafH'fyunbcrt  uollcnbctc  ̂ lltftabtvat- 
b.niv  jeigt,  brängt  fid)  un3  unmitllürlid]  bic 

Stege  auf:  SJobcr  flammte  ber  tjofjc  0>rab 

t>.  unö  tDeftfront.  ! 

bon  2i?ol)lf)abcnl)cit  in  ber  ̂ ürgcrfdjaft,  ben 

ein  foldjer  i'uvuö  uubcbiugt  jur  Jöorau$* 

fefeung  l)abcn  mufj?  Tic  Slulmort  lautet 
jmeifcllos:  if)rcr  uueutmegten  Söetrie&famfrit, 

iljrcm  grofjcn  ftlcifjc  berbaufte  bic  Stabt  in 

erfter  i'inic  ifjrcn  Wcid)tum.  Grbcufo  fidjer 

ift  aber  aud),  bafj  U>efentlid)c  politifdjc  SOfö« 
menlc  Ijinjutratcn,  lucldjc  ba3  Gmporblüljen 

förberten  unb  erleichterten.  —  — 
Site  .1j>ctnrxcfj  ber  ßfliw  ftarb,  mar  bic 

allgemeine  i'agc  in  'I'cutfdjlanb  beravt  Oer* 
luorrcn,  bafj  nidjt  einmal  tfeit  blieb,  bic  (Srb* 
folgcfd)aft  in  feinen  Vanbcu  ju  regeln.  Qu* 

näd)ft  lagen  bie  sJ>flid)tcn  ber  9tad)fommcn= 
fd)aft  auf  ben  3d)ultcrn  bcS  älteftcu  Sobucä, 

bc$  s}>fal$grafcu  .freinrid),  unb  erft  nad)  fic= 
ben  Sauren  würbe  unter  beu  brei  3öl)ucu, 

ooii  benen  ber  mittlere,  Otto.  iu$miid)en  oon 

ber  melfifdjen  Partei  alö  (ttcgenlönig  gegen 

^l)ilipp  üon  Sdjmabcn  aufgerufen  mar,  eine 

icgelvcdjtc  iSrbtcilung  oorgenommen,  bei  Ivel* 
d)cr  £tto  bic  Vanbc  $kaunfd)mcig  zufielen, 

^näbefoubere  bic  Stabt  bat  bem  iiönig  auf 

feiner  borucnüoUen  Laufbahn  allzeit  treu  gut 

Seite  geftanben,  erfreute  fid)  bafiir  aber  aud) 

bc$  unciugefd)ränltefteu  @o$(twften8  biefe* 

dürften.  3n  jener  $eit  ift  bic  alte  Ü*>ief  bi 
ben  üöefcftigungygürtel  aufgenommen,  aud)  ber 

Icfctc  Stabttcil,  ber  Sad,  erftanben,  fo  bafe 

eo  nunmcl)r  fünf  gcfdjloffcnc  ii?cid)bilbcr  gab: 

IHltftabt,  JHcuftabt,  .'pagen,  ?lltemict  unb  Sad. 
\Uud)  bic  (^rünbung  ber  St.  ̂ InbrcaMirdje 
an  Stelle  einer  alten  StapeUe,  tuic  cd  Ijcifjt 
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bunt)  eine  ̂ lujabl  reidjer,  aber  bcrfrüppcltcr  ifjrcn  altf)ergcbrad)tcn  SRerfjtcn,  jumol  bem 

Mauflcuic  bon  ber  ftrcppclftraße,  fällt  in  biefe  ̂ uftimmungsredjt  51t  bat  gemeinfamen  Saften, 

(rrodjc.    ̂ ür  ben  &>oblftanb  ber  Bürger  berieft  füllten.    Ten  .ftöbcpunlt  erreichten 

aber  mar  e3  bon  größter  Söcbcutung,  als"  btefe  Streitig  fetten  im  3al)rc  1374.  9)c*od)tc 
£tto  ber  Stabt  3ollfreit)eit  burrf)  baö  ganjc  aud)  ber  größere  Xeil  ber  Sd)tilb  ben  ̂ a- 

Mcid)  jugeftanb,  unb  bie  itönige  bon  Sanc?  rrijicrn  3ufallcn,  bic  Slrt,  tute  bie  Innungen 
marf  unb  Ünglanb,  bem  I)eräogIirit)cn  £)aufe  biefen  3uftänbcn  ein  (inbe  bereiteten,  fpottetc 

bcrnxmbt,  ät)nlid)C  Söcrgünftigungcn  boten,  jeber  ättenfdjlidjfeit.  Tic  9ccoolution,  lucldjc 

211*  nun  im  ̂ iafjrc  1247  bie  Stabt  in  glürf=  ausbrad),  alä  befannt  murbc,  bic  (jcrrfdjenbc 

lid)ftcr  ottitiatioe  fid)  jener  Stobinbung  gro^  Mlaffc  molle  an  einem  beftimmten  läge  bic 
Ber  jpanbclSftäbte,  mic  £übetf  unb  Hamburg,  $orftcl)cr  ber  (Milben  gefangennehmen  unb 

anfd)Ioß,  ein  ̂ unb,  ber  junädjft  ben  ̂ roctf  bamit  ben  SSibcrftanb  lahmlegen,  mar  furd)t- 

r>atic,  ben  Jpanbel  gegen  ritterlid)e  9iaubjügc  bar.  Sic  9tatöf)crrcn  mürben  überfallen,  ad)t 

311  fd)ütvcn,  fid)  fpätcr  aber  311  bem  großen  iöürgermciftcr  enthauptet,  bie  2lnl)ängerfd)aft 

unb  mäduigen  «panfabunbe  ausweitete,  ba  er-  auö  ber  Stabt  bertrieben.  Unter  ben  Opfern 

öffneten  fid)  ungeahnte  .ipilfsquellen,  unb  cä  mar  aud)  ber  nmrbige  Xile  bon  3tomm,  unb 

ermud}©"  ein  foliber  9teid)tum,  ber  in  bem  iüau  nid)t  ol)nc  ®runb  l)abcn  mir  biefc  Scfjrctf- 
be*  ftoljcn  5Hatl)aufcäi  im  $ar)rc  1250  fei-  niffc  an  biefer  (Stelle  crjäfjlt.  %t)m  gehörte 

nen  entfprcdjcnben  Slusbrucf  fanb.  Tie  Stabt  baS  §au§  „  Sieben  Xürmc"  am  Slltftabb 
murbc  fcl)r  balb  ein  .öauptftapelplalj  für  ben  marft,  f)ier  rourbe  er  überfallen,  in  feinem 

2ranfitl)anbcl  00m  9iorbcn  311m  Süben.  Jöcrftetf  bon  ber  eigenen  9)Jagb  berraten,  unb 

5>t  gleid)em  SUcrbältniifc,  mie  bie  9J?ad)t  bann  mußte  er  auf  offenem  9)farft  fein  i'cbcn 
bes.  ©emeinmefens  mud)»,  bcrminbcrtc  fid)  bic  (offen.  Sein  $auö  mürbe  jerftört,  aber  ber 

beäi  fürftlictien  JpaufeS.    SllS  fteinrid)  bes"  Neubau  führt  mieberum  ben  gleiten  Diamcn. 
Vömcn  Söhne  geftorben  maren,  fiel  ba$  Sanb  (Sin  Stclicf  in  feinem  ©icbclfclbc  jeigt  fiebeu 

Skaunfdjmcig  an  ben  Sot)n  bcö  jüngften,  Xürmc,  aber  bic  Deutung  bc§  urfprünglidjcn 

Wilhelm,  an  £tto  baS  ttinb.  Unter  ifjm  ift  9iamcn3  ift  unfid)er. 

ber  lange  ̂ aber  be3  melfifd)en  unb  ftaufifdjeu  (SiJ  ift  be3eid)nenb,  baß  bie  i?anbe^l)erren, 

Otefdjlcdjtö  enbgültig  begraben,  er  ift  infolge-  betten  bod)  mol)l  bic  Süljnc  |ii  nehmen  ob= 

beffen  ber  erfte  £>er3og  bon  33raunfd)mcigs  gelegen  Ijättc,  fid)  3U  fdjmad)  füllten,  bem 

Lüneburg  gemorben.  i'cibcr  miebcrljoltcn  fid)  nun  l)crcinbrcd)cnbeu  Unmcfcn  3U  fteuern. 

unter  feiner  9Jad)fommcnfd)aft  (yencrationen  Xagcgcn  fam  feiten»1  ber  .<g>anfa  bic  tooljlücr- 
binburd)  bic  unfeligen  (srbteilungen;  cS  fam  biente  Strafe,  unb  fic  mar  fjart.  Gin  rcgcU 

fo  meit,  baß  bic  Surften  bie  finanjieHc  ."pilfe  rcd)ter  33annfprud)  tuurbc  gegen  bie  Stabt 

ber  '.yürgerfdjaft  in  3lnfprud)  naljmen,  baß  crlaffen,  auä  bem  üöunbe  murbc  fic  au§ge= 

ftc  bafür  mit  cinträglidjcn  'ipribilcgicn  3al)l-  ftofjcn.    9J?it  ̂ ol)nlad)cu  jmar  murbc  ber 
ten,  ja  fogar  mertDOÖeö  (Eigentum  bcrpfäiti  Sprud)  3unäd)ft  bon  ben  übermütigen  ©iU 

beten;  unb  nid)t  nur  baö,  fogar  .'po^ettsi-  ben  aufgenommen;  al§  fiel)  bann  aber  febr 
Tcdjte  tüurbcn  beräußert.  So  erhielt  bie  Stabt  balb  bie  materiellen  folgen  fühlbar  madjtcn, 

3.  *8.  il;rcn  ?lntcil  an  ber  Sftünje.  ftcllte  fid)  bic  91cue  ein,  unb  eä  murbc  55er^ 

Jtein  Söunber,  menn  btefe  mifelidjen  2?cr-  föt)nung  gefud)t.  SSic  bic  Sdjulb,  mar  and) 

bältniffc  auf  feiten  ber  dürften  redjt  über-  bic  Süljne  groß.  5"BfäUig  mußten  bie  Übel- 
mütige  SSünfdjc  bei  ber  (finmof)ncrfd)aft  Ijcr-  tätcr  in  £übcrf  um  ©nabc  bitten,  nambaftc 

borriefen,  barin  gipfclnb,  bic  lanbcdf)crrlid)c  ßklbbußcn  mürben  il)ncn  auferlegt,  bic  iöer 

2Xad)t  gan3  unb  gar  abfd)üttcln  3U  fönnen  trtebenen  füllten  3urücf berufen  unb  entfdiä- 

—  man  mollte  „reidjgunmittelbar"  merben.  bigt  merben.    hieben  bem  5lltftabtratbaufe, 
&  ift  freilid)  ftct§  bafür  geforgt,  baß  bic  neben  ber  Stätte  ber  bürgerlichen  9Jfad)t  nntr 

^äumc  nid)t  in  ben  ̂ immel  mad)fcn.  3nt,crc  eine  jc^t  bcrfdjmunbene  Sübnefapcüe  3U  er 

Streitigfeiten  3ef)rtcn  fdjon  bamalS  am  ©e-  ridjten;  am  fd)tncr3lid)ften  \mx  r-5  aber,  baß 

meinroefen.    Tic  Ö)cfd)led)tcr,  gemofjnt  ju  fid)  ber  93unb  ba»  auobriirflidic  sJfcdit  bor 
bcrrfd)cn  unb  fid)  unb  if)rcn  gamilicn  ein-  bcf)iclt,  alle  ,Smiftigtciten  5mi]d)cn  Mat  unb 

rrüglid)c  $lmtcr  3U3ucrfcnnen,  ftanben  ben  ©ürgcrfdjaft  feinerfeitu  allein  31t  entfdjcibcn. 

Innungen  fd)roff  gegenüber,  meld)c  fid)  in  Tie  ÜManjpcriobe  ̂ raunfdjmeig?  nmt  babiu. 
<2<i)lub  folgt. 
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Shnlodt  unb  mcpI)t(to. 

Don  Prof.  Jofcf  Koller. 

fle  SSelt  lennt  bie  Jöcrfdjreibung  9icd)t  cntbanb  man  ben  33erfprcd)cnbcn  fei« 

bcS  Antonio,  roeld)e  5ur  großen  nc£  (SibcS,  um  ihn  bon  bem  furchtbaren  ̂ luc^ 

©ectcnqual  unb  heinabe  jur  ßata*  einer  folgen  3ufage  ju  löfen. 
ftrophe  bcS  ©roßfaufmannS  führte,      Tag  ift  e$,  maS  bielen  laienhaften  ©c=> 
unb  jeber  meiß  bon  ber  filaufel  mütem  nod)  fremb  ift,  unb  Saufcnbe  meinen, 

unb  bon  ber  Slrt  unb  Seife,  mie  baß,  roaS  man  eben  berfprodjcn  habe,  erfüllt 

ihre  Schärfe  abgeftumpft,  ja  gegen  werben  muffe.    Ginc  folc^c  laienhafte  2ln* 
ben  harten  ©laubiger,  gegen  ©Ijtjlocf  felber,  fdjauung  ift  begreiflich, ;  fie  entfprid)t  bem 

gelehrt  mirb.  Scbcrmann  fennt  aud)  bie  Skr*  ©ang  be£  SHectjtö.  frühere  3«tcn  geftatteten 

fdjrcibung  be§  ftauft  unb  meiß,  mie  ber  £>elb  cS,  über  feine  eigene  ̂ erfon  ju  berfügen  untv 

bcS  gemattigen  2>rama£  im  Slugenbltrf  feiner  fid)  einem  britten,  fo  aud)  einem  ©laubiger 

größten  ©djaffenSfreube  erftirbt  unb  SWeptnfto  Preiszugeben.    £ie  $erföntid)feit  mar  nod> 

oergebenS  auf  bic  „SSerfdjreibung"  pod)t.  nichts  UnantaftbareS,  hatte  man  ja  bod)  bie 
6f)bIocf  unb  SERebfjifto  finb  ̂ mei  Sßerfonen,  ©flaberei  bor  fid)  unb  fah  man  bod)  täglich, 

bie  miteinanber  baS  gemeinfam  haben,  baß  h)ie  ber  eine  2)ienfd)  bem  anberen  bienen 

fie  auf  ifjrem  ©d)ein  beftefjen.    Sterin  liegt  mußte.    Xer  ©ebanfe,  baß  eS  möglich,  fei, 

ein  gemiffcS  etbifdjeS  9)?oment;  benn  ber  über  feine  eigene  ̂ erfon  $u  berfägen,  haftet 

©d)ctn  ift  baS  S3crfprccr)en,  unb  baS  SScrs  bcm  9ied)tc  bis  in  bie  neuere  .ßeit  an. 

fprcdjcn  hält  cS  mit  ber  Xreue.    2Bcr  fein      ̂ Beruhte  bod)  auch,  baS  ganje  Sd)ulbrcd)t 

ilkrfprcdjcn  bricht,  tjonbelt  gegen  bie  im  *8er*  früherer  Sage  auf  ber  llntermcrfung  ber 

fchr  erforberlid)e  £reupf(id)t  unb  berieft  ba*  ̂ erfönlid)feit  unter  bie  2Kad)t  beS  <Sd)ulb= 

mit  bie  ©ittltd)feit  beS  SBerfchrS.  berrn,  unb  bie  2Röglid)fett,  fid)  jum  ©flabcn 

Slllein  jcbeS  9ted)t  fann  jum  fct)roffert  Un*  beS  ©läubigerS  ju  madjen,  ja  felbft  feine 
red)t  merben,  unb  jebe  ttberfpannung  eineS  ganje  gamilie  bem  ©läubtger  aufzuopfern, 

fittlid)cn  SßrinjipS  fann  in  baS  Unrecht  fin*  ftanb  an  ber  23iegc  beS  SkrfefjrS.   5"  k»5 
!en,  unb  fo  ift  eS  aud)  hier.    3n  folefaen  ner  SScife  hatte  man  Siebenten,  beranigen 

fällen  finb  bie  Verträge  nadj  unferem  ©c^  übercinfünften  golge  ju  leiften;  man  hätte 

füt)l  anfechtbar  ober  gar  nidjtig,  unb  mir  fonft  baS  ganje  <Sd)ulbred)t  jerftört:  benn  ba& 

betrachten  barum  ein  Seftljalten  an  ihnen  als  <Sd)ulbred)t  grub  fid)  ein  in  bie  s^erfÖnlid)fcit 
einen  SiMberftreit  gegen  Diejenigen  fittlidjen  unb  unterhöhlte  bic  ©runblagcn  beS  mcnfcf)= 

©runbfätye,   meld}c  foldjen  Serfdjreibungcn  liefen  SBefenS.  Unb  tonnte  man  fein  ganzes 

entgegenftchen;  benn  ber  ©ebanfe  ber  23cr=  ̂ ofein  bem  ©laubiger  aufopfern,  fo  natürlich 

tragStreuc  bricht  fieb,  bon  felbft  an  bcm  93er=  aud)  einzelne  ̂ ctle  feiner  £ciblid)feit;  man 

tragSinhalt,  fofern  biefer  auf  Unftttlid)c§  hms  fonnte  ihm  feinen  fiörper,  man  tonnte  ihm 

überteuert  unb  jur  ©ebrürfung  unb  Barbarei  jeben  Körperteil  preisgeben,  fo  baß  ber  ©lau* 

führen  foü.    ̂ ln  biefer  3Jejiehung  befteht  biger  ben  ©chulbner  berftümmcln  burfte;  man 

teine  Sreue.    9J?an  braudjt  nicht  treu  ju  tonnte  feine  Freiheit  aufopfern  unb  fich  in 

fein,  um  bem  geinbe  feine  «Seele  ju  über=  bie  brüdenbfteStned)tfchaft  begeben,  man  tonnte 

laffen,  nicht  treu  §u  fein,  um  fid)  in  bie  aus  bcm  Sircife  ber  ̂ Bürger  austreten  unb 

Jpöhle  bcS  9täubcr§  5U  begeben.  fid)  felbft  berbannen,  man  tonnte  fid)  für 

Xamit  ift  bon  felbft  ein  mid)tigcr  ©runb=  fricbloS  erflären,  allcS  um  bcS  einen,  näm= 

fa|j  unfcrcS  neuäeitlid)en  StcchtS  jum  51u«^  lieh  »n»  ber  Sücfricbigung  bcS  ©läubigerö 

brurf  gefommen.  älfag  ber  üöertrag  auch  noch  »Uten.   $icf  unb  reich  imo  oic  G"ftten  bcS 
fo  feft  abgefdjloffen  fein,  er  brid)t  jufammen,  früheren  9ted)tS,  bie  uns  einen  Ginblirf  in 

fobalb  er  gegen  bie  ©ebote  ber  Sittlichkeit  biefc  9lnfd)auung  gctDähren.    ̂ aß  aud)  bic 

berftößt  unb  ein  S3crfprcd)en  enthält,  baS  un=  C£l)re  beS  SchulbnerS  bem  ©laubiger  auf» 

feren  ethifchen  ©runbiäfccn  jumiber  ift.   5"  geopfert  merben  tönnc,  ift  ein  ©ebanfe,  ber 

biefnn  ftalk  foll  felbft  ein  ciblidjcS  3?er=  iogar  heutp^gc  ntc^t  berfd)n)unbcn  Üt,  benn 

fprcctjcn  nicht  gelten,  unb  im  lanonifdjcn  nod)  heutjutage  untcqd)rcibt  mand)cr  2d)ulb- 
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«JJrof.  3ofef  Äotfcr : 

nct  einen  Gljrenfdjein  unb  erflärt,  entehrt 

fein  ju  roollen,  roenn  er  ben  <5d)cin  nid)t 

au§löft;  früher  oerfprad)  man  bei  furftlidjcn, 

bei  fraulichen  Gljren,  man  erflärte,  jeben 

Sctjimpf  annehmen  $u  roollen,  roenn  man 

ben  Giläubigcr  md)t  befriebige.    Selbft  am 

^enfcitS  machte  man  feinen  £>alt,  unb  man 

uerpfänbetc  ben  Seidmant,   man  gab  baS 

3celcnf)cil  jum  SBerfaft,  man  crflartc,  Oer- 

bammt  fein  ju  roollen,  roenn  man  nierjt  cr= 
fülle;  man  rief  ben  tylnd)  auf  fict>  ijcrab, 

man  erflärtc  fid)  al§  unroürbig  ber  firdjlidjen 

Orbnung  unb  be3  firdjlidjcn  Sebent,  unb  e3 

tonnte  barum  bie  fefjtocrfte  (£ffommunifa= 
tion  eintreten,  roenn  ber  Scfnilbner  fäumig 

blieb.  Safl  Sdjicffal  ber  Seele  roirb  mclfact) 

nod)  nfiljer  gefdnlbert:  in  ber  fd)rccflid)ftcn 
Seife  roerben  bie  Cualcn  ber  £>ölle  auf  ben 

2cb,ulbner  t)crabgerufcn;  er  ftcllt  fid)  bem 

;\ubaS  Sfdjariot  ober  anberen  Vöferoidjtcrn 

pfeid)  unb  unterroirft  fiel)  if)rem  furchtbaren 

Sdurffal. 

Xie  Söerfügunge.mactjt  ber  s$erfon  über  fid) 
fetbft  jeigt  ftdt>  aud)  in  ber  ü6cr  bie  ganje 

Grrbe  oerbreiteten  Strafbürgfdjat't,  roorin  je* 
manb  für  frembe  Sntereffen  2eib  unb  QJut 

babingibt,  unb  bieö  ift  bis  ju  jener  im 

Mittelalter  üblidjen  3rocifampfbürgfcf)aft  gc= 

biefien,  roonad)  bie  Bürgen  für  ir)rcn  ̂ art* 
ncr  £etb  unb  Sebcn  öcrpfänbcten. 

®ir  müffen  unS  überhaupt  gcroöf)nen,  in 

trüberen  Reiten  einen  ganj  anberen  äNa&ftab 

an  baS  i'cben  unb  bie  £eben*güter  anzulegen 
alö  heutzutage.  23cnn  roir  roiffen,  bafj  bei 

fo  Dielen  JBölfern  ber  Sclbftmorb  ein  Sötittcl 

ber  9tad)e  ift,  um  ben  Seranlaffer  beS  Selbft- 

morbes»  in  Ungclcgcnrjeitcn  ju  bringen,  rocil 

ib,m  bann  ber  %ot>  bcS  Selbftmörberö  ̂ ur  Saft 

gelegt  roirb;  roenn  roir  ung  erinnern,  roie  in 

Jnbien  örafjmanen  fiel)  ju  $obe  hungerten, 

falls  ihnen  ein  23unfcf)  nid)t  geroäfjrt  rourbc, 

ober  inbifcfjc  Selten  e3  fo  roeit  in  ber  Schroärs 

ntcrei  brachten,  bafj  fie  fiel)  unb  iljre  Stinber 

löteten,  fo  erfennt  man  leicht,  roie  roenig  roir 

bie  2lleltgcfcl)icrjte  berftcfjcn,  roenn  roir  oon 
unferem  Stanbpunlt  ber  (iigcnperfönlicrjleit 

aus,  bie  ba§  i'eben,  abgefeljen  oon  geroiffen 
Realen,  als  ber  ©fiter  f)öd)fte§  betradjtet, 

Die  (Einrichtungen  unb  ©cbräudje  früherer 

Xage  beurteilen.  Ter  furd)t6ar  $äfje  SSiKc 

unb  bie  furchtbare  etolgcrtcfjtigfeit,  roclcfje  gc= 

roiffc  Äulturftufen  fennscidmen,  lünbigt  fiel) 

aud)  in  bet  33efjanblung  ber  Verträge. 

£a$u  tommt  nod)  etroaS  jrocttcS. 

S^locf  unb  <Webt)ifto.  aaataäeätaaäeie  35) 

Xie  geftigfeit  ber  Verträge  beruht  in 

früheren  3eiten  roefentlid)  auf  jroei  örunb- 

gebanfen:  1.  auf  bem  bereits  gefd)ilbcrten  • 
(yebanten  ber  Aufopferung  ber  ̂ Jerfönlid)' 

feit,  bie  ben  Sctjulbner  faft  jum  ©flauen 

machte  unb  bem  ©laubiger  bie  freie  Skr* 

fügung  über  if)n  gab:  biefeS  roar  ber  llr* 

fprung  unfere§  3d)ulbrcd)t§,  benn  bie  (2d)ulb= 

ücrpflidjtung  ift  urfprünglid)  Haftung.  .<Sicr- 
ju  trat  nun  aber  2.  ein  religiöfcS  (Clement: 

man  oerfprad)  bei  ben  öJÖttcm  unb  lub  bie 

fdjroerftcn  Serroünfdjungen  nidjt  nur  für  bog 
XieSfeitS,  fonbern  aud)  für  ba8  SenfeitS  auf 

fidj,  roenn  man  $uroiberf)anbclte.  Söeibe  "3lu^- 
gaug^punfte  ftnb  unbeugfam  unb  laffen  feine 
Vermittlung  ju.  (Sin  näheres  Gingeljen  auf 

bie  9iatur  beg  93erfprcd)cn§,  eine  Prüfung  ber 

93crnünftigfeit,  eine  Beurteilung  bc3  Söerl)ält= 

niffeS  jroifdjen  ber  ©ebunbenfjeit  cinciieitg 
unb  bem  ̂ roerf  anberfeitS,  alleö  berartige  ift 

ben  auö  foldjer  Duelle  flie^enben  Verträgen 

fremb.  SHe  Haftung  an  baö  2Bort  ift  eine 

Haftung  traft  UnterTOürfigfcit  ber  ̂ erfon  ober 
traft  beS  (ööttcrfludjeg.  Seibe  Glementc  ftnb 

fjart  unb  fdjroff:  gegen  baö  SSort  gibt  eS 

feine  Sßerfölmung,  öom  SBort  feine  Söfung. 
Tiefe  beiben  Momente  gelten  fjeut^utagc 

nid)t  ntefjr:  roeber  beftefjt  bei  un§  eine  pfaub^ 

rcdjtartige  Haftung  ber  ̂ erfon,  nod)  ift  baö 

SÖerfprcdjcn  auf  rcligiöfen  9tituö  gegrünbet: 

eg  fjat  feine  (^runblage  in  ber  fütlidjen  9?atur 
unb  ißeftimmung  be§  ÜKcnfdjcn;  unb  bie 

Solge  ift,  bafc  baö  S3erfpred)cn  al§  Verfpred)cn 

nid)t  unbebingt  buretfgreift,  fonbern  ba&  mit 

bem  Skrfpredjcn  sugleid)  ba§  Vcrfprodjenc, 

ber  5Öcrfprcd)cniSinr)alt,  jur  (Geltung  fommt: 

nid)t,  bap  man  erroaö  üerfprod)cn  fyat,  fon* 

bem  bafj  man  ctroa§  ©ittlidjes,  Grlaubteä 

ocrfprodjen  bat  unb  bafj  ba§  Vcrfpred)cn 
mit  ber  fokalen  Aufgabe  ber  9)icnfdjl)ctt  im 

(Sinflang  ftcrjt,  fommt  in  üöctradjt. 
Unb  oon  biefem  (Stanbpunft  aus  Denuerfen 

roir  alle  23erfprecf)ungcu,  bie  ben  9)Jenfd)cn 

|Utn  ©flauen  madjen,  bie  feine  freie  jßec* 
fönlid)fcit  unb  SSirtfamfcit  aufbeben,  bie  feine 

förpcrlidje  UnDerfef)rtf)cit  preiegeben;  unb 

bollenbö  üon  einer  Vcrfdjreibung  bev  Seelcu- 

Ijcilg  fann  feine  Webe  mefjr  fein,  beuu  inner 

3Jed)t  siel)t  feine  .St reife  nur  auf  biefrr  föeli 

unb  getraut  fidj  nid)t,  bie  Öcfilbc  ber  Seligen 

ober  Unfcligen  ,^u  berühren. 
Xarum  roiirc  oon  unferem  Stanbpunft  aug 

Antonio^  unb  iymfti  Verfdjrcibung  *o\\  fclbft 

nidjtig,  unb  \i)xc  ©irffamfeit  ober  llnroirtfam- 
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feit  tonnte  gar  nicf)t  mehr  in  5rage  fein :  fic 
ift  es  nur,  meil  beibe  bon  ben  Xirfjtcrn  in 

einen  Multurfreis  gerüeft  finb,  ber  fold)cn  ̂ cr^ 

fd)rcibungcu  nod)  nid)t  grunbfäjjlid)  entgegen^ 

tritt  ober  erft  im  begriff  ift,  ces  ju  tun. 
Stellen  mir  uns  ober  auf  biefen  Staube 

puuft  ber  £id)ter  unb  erfennen  mir  bie  ®üt* 

tigfeit  ber  Verträge  in  ifjrcm  ̂ eftanbc  an, 

fo  Cann  es  fraglictj  fein,  ob  nid)t  auet)  bon 

biefem  (Mcfid)tspunf  t  aus  Wrünbc  bor- 

Ijanben  maren,  um  bic  Sdiärfc  bcS  KXkx- 
fprcdjcns  ju  milbern.  Solche  maren  aber 

im  Salle  2l)t)lort  reidjlid)  gegeben.  Tag 

(yeridjt  mußte  ben  Sdjcin  aus  bem  gleiten 

Ohunbc  milbern,  aus-  bem  uufer  iHed)t  bie 

^crtrngsftrafc  milticrt,  menn  fic  §u  ben  3n= 

tcreffen,  bic  fic  fdjirmen  foll,  in  feinem  5$cr* 
hältnis  ftefjt,  unb  menn  ÜJrüubc  borliegen, 

meld)e  ben  ̂ ertragsbrud)  in  milberem  i?td)tc 

erfdjeinen  laffen.  SUfcrbings  greift  biefcs  üöci* 
fpiel  nid)t  bollfommcu  burd);  bei  uns  ift 

nur  im  bürgerlichen,  nicf)t  aud)  im  .'Oanbcls- 
rcd)t  eine  foldje  Selberting  ber  Vertrage 

ftrafc  möglid),  unb  ber  Jall  Antonio- 3f;i)!ocf 

gehört  ja  gerabc  bem  £>anbclsrccf)t  an. 

bes  liegt  in  unferem  Sali  nicht  eine  bloftc 

ii>crtragsftrafc  bor:  es  f)anbelt  fid)  um  eine 

bertragsmäßige  golge,  bic  bis  511m  $obe 

gcfjt,  unb  es  fjanbelt  fid)  um  einen  ftall,  mo 

bic  9iid)tcrfüIIüng  bes  Vertrages  böllig  uu- 
bcrfd)tilbct  ift  unb  too  ber  Vertrag  nidjt 

leid)tfinnig  eingegangen  mürbe,  foubern  jur 

j}eit  bes  2fbfcf)iuffes  als  bötlig  gcficfjcrt  gel- 
ten mußte,  ba  ifjm  erft  fpäter  mibrige  Unu 

ftänbe  in  unborfjergcfefjencr  Steife  in  bic  Cucre 

fameu.  ferner  mufj  in  58etrad)t  fommen, 

baß  ber  Schaben  tioUfommcn  gebceft  wirb,  fo 

baß  baS  ̂ Jttcreffc  au  bem  ̂ funb  9Kcnjchcn= 

flcifd)  ber  fojialcu  23cfcnf)cit  entbehrt:  eine 

berartige  #crid)ärfung  bes  $crfprcd)cns  fann 

ja  aud)  bom  Stanbpunft  bes  früheren  9icd)ts 

nur  als  ein  iWittcl  ber  ü&aljrung  midjtigcr 

(iMäubigerintercffcn  fojial  gercd)tfcrtigt  fein; 

Ijanbclt  es  fid)  aber  nur  um  eine  unerl)eblid)e 

geringfügige  iöerfpätung  ber  Zahlung,  fo  f)at 

eine  foldjc  Äilaufcl  nicht  bic  gcringfte  9ted)ts 

fertiguug  mcf)r;  mau  fann  fic  nid)t  rechtfertigen 

als  Strafe,  man  fann  fic  nid)t  rechtfertigen  als 

fokales  ̂ ud)t*  unb  3roangsmittcl:  fic  mirb 
fd)licf,lid)  Ml  einem  bloßen  £ebel  ber  9tad)c, 

unb  ihre  Weltcnbrnadjung  ift  ein  drittel  ber 

Sdjrlanc  unb  ber  perfö»lid)cn  $cf)ä)figfcit. 

£b  biefe  OJebaffigfeit  eine  gemiffc  C£nt» 

fdjulbigung  fanb,  ob  bic  ©ntfüfjrung  ber 

Moiiia:  *-j6  t  t  t  ?  ie  aas  a^atatatatat  ata» 

>ffica,  ber  Ticbftaijl,  ben  bic  lochter  mit 

ihrem  (Walan  berübte,  ob  bor  allem  bie  jabr- 
f)uubcrtclange  Untcrbrücfung  bes  ©cfd)lcd)ts, 

bem  Shntocf  angehört,  cä  erflärlid)  erfd)cincn 

laffen,  baf{  bic  aufgehäufte  9fad)c  fid)  Suft 

mad)t,  ber  9fotfd)rci  bc^  ©efncdjtctcn  fid)  cr= 

fjebt  unb  biefer  fclbft  fid)  aufbäumt  unb,  jpt* 

treten  unb  jcrmalmt,  feinen  ̂ cinben  in  le|j= 

tcr  ßetbcnfdjaft  in  bic  diippcn  ftößt,  fommt 

I)ier  nidjt  meiter  in  Öetradjt:  c^  ift  menfd)lid) 

begreiflid)  unb  jeigt,  bafj  mir  in  olmlocf  fein 

blofjcS  Sdjcufal  bor  uns  Ijaben,  foubern  einen 

burd)  nameulofe  Cual  aufgereihten  9)?cnfd)cn, 

unb  bice  bringt  it)u  un^  mcnfdjlid)  näf)cr 

unb  erregt  unfer  ̂ utereffe,  maä  aud)  bidjte* 

rifd)  nötig  ift,  um  ben  äftf)crifcf)eit  Üicnuf} 

)U  f)ebcn;  aber  aud)  eine  burd)  cublofc  ̂ etn 

unb  4kfd)impfung  herbeigeführte  9iad)c  ent- 

behrt ber  cthifd)cn  SScfcnhcit.  .'piernad)  toärc 
css  möglid)  gemefen,  bou  biefem  Stanbpunlt 

aud  Sbt)locfsi  Sd)cin  3U  bcrnid)tcu  unb  fei- 

nen 3lnfd)lag  jufd)anbcn  31t  madjen.  Xaä 
(yeridjt  bebicut  fid)  biefc^  Littels  nidjt,  ba 
es  bon  einem  anberen  Stanbpunft  aud  ju 

gleichem  (SrgebnisJ  gelangt,  inbem  cö  auf  ltm= 

megen  bic  ganji*  iyerfd)rcibung  bon  Einfang 
an  als  nid)tig  erflärt:  benn  bie  ?lu«jflud)t, 

bajj  Shylocf  ̂ Icifch  fehneiben,  aber  fein  ÜMut 
bergicfjen  barf»  heißt  nidjtö  anbcrcS,  ate  bafj 

er  fein  Slcifd)  fd)ttciben  barf»  baf)  fein  9fcd)t 
auS  bem  Vertrag  nur  ein  Sd)einrcd)t  ift, 

bo^  cS  ein  3d)einrcd)t  ift,  meil  aus  bem 

Vertrag  nur  ein  Schein,  baS  hc*l^  cm  tedit^ 

lid)cS  9Jid)tS  fjc-rborgeht.  ©ae  aber  bon  fid) 
auö  nid)tig  ift,  baS  bebarf  nid)t  mehr  ber 

Gntfräftung  burd)  ISinrcbe  ber  Sdjifanc.  Xic^ 
fer  cinfadjc  Sad)bcrhalt  ift  bei  ̂ uriften  unb 

9rid)tjuriftcn  jum  05cgcnftanb  ber  erbenflid)- 
ften  unb  fcltfamftcu  iöcif]bcrftänbniffc  gemor- 

bcn.  Tic  Gutfd)cibung  ̂ orjiaS  ift  nur  eine 

6'infleibung  beS  (ycbanfenS:  baS  ,)fed)t  bc- 
ftcht  nur  feheinhaft,  baf)cr  in  SBirflidjfeit  nidjt. 

iieichter  lii^t  fid)  bei  ber  23erfd)rcibung 

SauftS  an  iJI?cpf)ifto  bartun,  baft,  aud) 

menn  man  bie  :?$crfd)rcibung  als  gültig  er* 

ad)tct,  bod)  eine  cinfid)tigcre,  tiefere  ̂ lus 

legung  |u  bem  Ergebnis  füf)rt,  bafe  ̂ auft 

feine  Seele  nidjt  bermirft  bat.*  Kttfty  hier 
banbclt  es  fid)  um  eine  Eingabe  ber  "^cr^ 
fönlichfeit,  um  eine  ber  bielcn  $crfd)rcibun 

*  »crgl.  hiiiübct  auef)  meine  SlbhünMuna : 
Jauft*  *4><tft  mit  ÜKcPhiftobh^^  '»  meinem  Gliche 
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gen,  roorin  jemanb  im  5all  eines  BefHmtlU 

ten  ,<panbclns  eine  fd)rocre  ̂ oIqc  auf  fid) 
nimmt;  nur  liegt  bie  Solgc  int  Scnfcits,  unb 

roaS  preisgegeben  roirb,  ift  bie  croige  Selig- 
feit; biefc  foll  oerloren  fein,  roenn  &a\i)t 

gegen  ein  beftimmteS  2ebcnsprin$ip  öcrftöfjt. 

,vür  ben  gafl  nämlicf),  bafj  er  fid),  feinem 

ganzen  ©efen  juroiber,  einem  ftrcbelofen 

Stillftanb  Eingibt,  roitt  er  feine  'Seele  opfern, 
unb  hierbei  fnüpft  er  bie  Vcrroirfung  feiner 

Seele  an  eine  &uf}crlid)fcit:  fie  foll  Dcrfallcn 

fein,  menn  er  jum  Augenblick  fagc:  Vcr= 
roeile  bod),  bu  bift  fo  fd)ön.  Tiefes  ©ort 

fprid)t  er  roirflid)  auS,  unb  fofort  ftellt  fid) 

ber  Vöfe  ein  unb  pod)t  auf  bie  S3erfd)reibung. 

frühere  Reiten  legten  nämlicf)  berartige 

(rrflärungen  fcl)r  roörtlid)  auS.    Sie  flam* 

nerton  fict)  an  ©orte,  unb  ber  roörtlid)c 

Eintritt  roar  beftimmenb.         ben  9icd)tcn 

ber  öerfdjtcbcnften  Golfer  finben  fid)  nod)  ber- 
artige ^ügc  ber  ©ortbaftung,  unb  namens 

lief)  roareu  bie  Orientalen  in  biefer  9tid)tung 

ungeheuer  finbig.    Aber  aud)  bas  römtfdjc 

3kd)t  $cigt  nod)  auffallenbc  Vcifpiclc  eines 

äufeerften  iilcbenS  an  bem  einmal  getoäljlten 

©ortlaut.  Tiefe  (Srfrfjcinung  erffärt  fid)  auS 

bem  oben  bezeichneten  Urfprung  bcS  Ver= 

Üued)cns  aus  ber  rcligiöfen  Scifjejufage.  3m 

rcligiöfen  9fttus  ift  urfprüngfid)  alles  Jomt: 

jeber  Ausbrurf  fyat  feinen  beftimmten  heiligen 

(fr)araftcr;  bie  $olgc  f)cftet  fid)  nid)t  an  ben 
©ebanfen,  fonbern  an  baS  ©ort,  in  bem  roic 

in  einem  3aubcr  bie  metapfmfifche  9JJad)t  ent- 

baltcn  ift.    Sold)c  Art  ber  ©ortauslcgung 

erf)ält  fid)  lange  im  ̂ ro^efs,  erhalt  fid)  aud) 

im  öffentlichen  «eben.  ̂ abrfjunbertelang  pflaiu 

jen  fid)  foldjc  ©orte  fort,  bie  man  unöcr- 
ftanben  rociterfübrt,  nadjbem  fdjon  längft  aller 

Sinn  cntfdjmuubcu  ift.   Späterhin  roirb  bie* 

fer  Stanbpuntt  bcS  9tcd)tS  iiberrounben:  baS 

©ort  gilt  allerbings  als  Träger  bcS  Sinnes, 

aber  nur  als  Träger  bcS  ©inncs;  nidjt  an 

bas  ©ort  fdjliefjt  fid)  bie  Jolgc  an,  biclmcf)r 

ift  baS  Vcrfprcd)cu  nad)  bem  gefamten  Inhalt 

ber  Abrebe  unb  nad)  ber  gefamten  Umgebung, 

in  ber  es  aufgetaucht  ift,  ausju  legen.  3»etyt 

cmftefit  ber  ©runbfafc  Don  Treu  unb  ö)laube, 

ber  (tfrunbfatj,  bafj  ber  SJfcnfd)  nid)t  ber 

Stlaoe  bcS  ©orteS  ift.    Gr  ift  jroar  nie* 

malS  ber  £>crr  ber  Sprache  in  ber  Art,  bafj 

er  bie  Sprache  prangen  fann,  roorjl  aber  ber 

£crr  beS  Sprad)inf)altS  in  ber  Art,  baß, 

roenn  ber  3nhfl^  au(f>  nur  unbeutlid)  ober 

untfar  ober  aud)  nur  annäfjernb  gefennjcictjnet 

ift,  biefer  alfo  gcfenn$cichnetc  3nt)alt,  feinem 

roafjreu  Vcftanbc  nad),  bem  9ted)tSlebcn  ju= 

grunbc  ju  legen  ift. 
58ctrad)tcn  roir  aber  bie  Sad)c  nad)  biefer 

9iid)tung  tyn,  fo  ift  es  ficfjcr,  bafj  ber  gatt 

ber  gauftoerfdjreibung  nid)t  eintrat,  beim  in 
feinem  Augenblirf  beS  Scbcns  ift  Jtauft  fid) 

fclber  ungetreu  gcroorben;  nie  t)at  er  auf* 

gef)ört,  511  ringen,  nie  aufgebort,  alles,  roas 

baS  2ebcn  bot,  roic  an  ben  -Oaaren  l)crbci; 

ju5ief)en;  nie  ift  er  jum  ©cnufjmcnfdjen  ober 

jum  *4^f)tliftcrr  geroorben.  9Jur  f)at  fa™ 
iätigfeit,  bie  früher  tumultuarifcf)  bem  Gin= 
fall  beS  3(ugcnblirfS  folgte,  eine  gefeitere 

unb  emftcrc  ©efcnl)cit  angenommen;  fie  l)at 

mer)r  3"fammcnf)ang  unb  Bidberoufetfcin  gc^ 
roonnen,  unb  er  ift  oor  allem  aus  ber  blo* 

ßcn  (Sigcnbeftrcbung  herausgetreten  unb  jum 

Leiter  fokaler  menfchlid)er  Aufgaben  aufgc>- 
ftiegen.  9kd)bcm  aUc  ̂ f)ofcn  gcfd)id)tlid)er 

(Snttoirflung  oor  ihm  oorüberge^ogen,  nad)- 
bem  baS  ̂ lltcnum  roie  bas  Mittelalter  fiel) 

feinem  ?luge  entrollt,  nad)bem  er  in  groß- 

artigen Allegorien  gefdjioclgt,  nadjbcm  bie 

S^crbinbung  mit  .^elena  als  bie  Vermahlung 

beS  bcutfctien  ©eiftcS  mit  ber  antifen  SötU 

bung  ben  gcroaltigen  teuerer  (i'orb  ©tjron) 

gejeugt,  roirb  er  $um  rüdfidjtslofen  ©egrün» 
ber  neuer  fojialer  Vcrhältniffc,  unb  baS  un* 

geheure  2ebcn  trQiiSatlantifdjcr  Mnficbler  fpics 

gelt  fid)  in  feinem  ©ollen  unb  feinen  ©or- 
ten. Unb  jefot,  mitten  in  feinen  Gntroürfcn, 

roo  fid)  Aufgabe  an  Aufgabe,  l'öiung  an 
Söfung  brängt,  unb  er  ein  neues  Volf  frei* 
heitsftrotcnb  in  ucugcfchaffcnen  ©efilben  oor 

fich  eritcfjen  fiel)t,  jc&t,  im  Voraueblirf  rjert* 

lid)er  fünftiger  jage,  entgleiten  ihm  bie  ©orte: 

3tttn  Augcnblide  bürft'  id)  fagen:  oerrocilc 
bod),  bu  bift  fo  fd)ön.  ̂ pier  ift  eS  flar, 
bafj  bou  einer  Verleugnung  feines  ©efenS, 

oon  einer  trägen  9iuF)c,  bie  bor  ©citcr- 

cntroirflung  abfjolb  ift,  oon  einem  greifen« 

haften  Stillcftchen  nie  unb  nimmer  bie  üh'ebe 
fein  fann.  Tie  Sdjönhcit  foldjcn  AugenblirfS 

liegt  nidjt  in  ber  9hlfje,  fonbern  in  bem  An- 
blirf  ber  burch  ben  gelben  angeregten  grof]- 

artigeu  Veroegung,  oon  ber  bod)  ficl)er  oor- 

aus^ufehen  ift,  baß  fie  SHoum  genug  bieten 
roirb  ju  immer  neuen  (Eingriffen  unb  ju 

immer  neuer  Tatentfaltung.  TaS  atneiitas 

nifd)c  Arbcitf-fiebcr  als  träge  9riibc  fenn-- 
jeichueu,  aud)  toenn  ber  einzelne  fid)  am  Qk* 

füt)l  bes  frifd)cn  Gebens  ergoßt,  roärc  ein 

©iberfprud)  in  fid)  fclbft. 

zed  by  Google 
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SBenn  man  baf)cr  aurf)  bie  23erfd)rctbung 

als  gültig  betrachten  wollte,  fo  müßte  eine 

oerftänbige  juriftifdje  Stillegung  crflärcn,  baß 

ibr  3aH  Rtdji  eingetreten  ift. 

Sf)t)locf  unb  SDfeplnfto  erfdjeinen  unS  als 

Präger  einer  oeraltetcn  9ied)tSanfd)auung. 

3*crfd)reibungen,  über  bie  eine  fpätere  Seit 

btnmcggcgangcn  ift,  mollen  fte  nod)  aufred)t= 
crfialten,  unb  babei  berrreten  fte  bie  üerattetc 

ftarrc  Auslegung,  ©iegreid)  werben  fie  bou 

bem  $uge  kc3  f)öfjeren  9ted)tS  überttnutbeu, 

unb  bie  Sonne  ber  neuen  Seit  bridjt  auS 

tiefem  9?ad)teSbunfel  leucrjtenb  fjerDor,  mdjt 

ohne  bafj  bie  Reiben  ber  Sßcrgaugenljcit  mit 

ftofm  unb  Spott  begoffen  werben.  Unb  be* 
fonbcvS  Sf)t)locf  b>t  ben  glud)  einzuernten, 

ben  jeber  Sicrteibiger  einer  öerlorcnen  Sad)e, 

jeber  3eu9c  vergangenen  SSeltanfdjauung 

jur  (Genüge  fennen  lernt,  fobalb  bie  9ieu$eit 

über  tb>  l)inmegfd)reitet. 

Senn  ebenfo  wie  bie  SBergangenfjeit  gegen 
alles  9?eue  erbarmungslos  ift  unb  bie  ÖJcifter 

beS  tfortfdjrittS  berläftert  unb  berfolgt,  ebenfo 

meubet  fid>  bie  9?eujcit,  wenn  fte  obgeftegt 

Ijat,  gegen  bie  SSergangenljeit,  unb  bie  ©eis 

ftcr  früherer  Sage  werben  nidjt  cinfad)  als 

berechtigte  Vertreter  ehemaliger  %been  betfeite 

gefdwbeit,  fonbern  fie  werben  mit  güfjen  ge* 
treten  unb  bernid)tet. 

SBarum  fott  bie  9?eujeit  gered}t  fein  gegen 

baS  Sllte?  3ft  bod)  baS  9tlte  audj  nidjt 

geredet  gegen  baS  9?eue  gemefen! 

SaS  ift  ber  ©ang  ber  SG3eltgefd)id)te,  benn 

affer  3ortfd)ritt  cntwicfclt  fid)  in  ber  $tye 

beS  mcnfd)Iidjen  9iingenS,  in  ber  gieberfjaft 

beS  Kampfes,  unb  bie  Sctbenfcrjaft  wirb  nie* 

mala  gcred)t  fein.  Ser  ÜJentuS  beS  gort* 

fdjrittS  ift  ein  Sämon  unb  fein  ©ngcl. 
28er  barum  bem  Sidjter  SJorwürfe  madjt, 

bafj  er  bie  in  ftänbigen  Ungeredjtigfeiten  fid) 

bemegenbe  gieberglut  menfdjlidjer  (Sntwicflung 

fo  gcfennjcidjnct  h.u,  wie  fte  ift,  fjat  bamit 

nur  bewiefen,  baft  er  nod;  nid)t  sunt  S3cr» 

ftänbniS  ber  Scltgcfdjidjte  gereift  ift. 
SaS  mar  feinerjeit  mein  Kampf  gegen 

3 gering.  ${d)  glaube  nid)t,  baß  über  ben 

SluSgang  beS  JT'ampfcS  ein  Zweifel  fein  tann. 
33er  bie  (*)efd)id)te  erfaffen  will,  mufj  ge* 

fdjidjtlidjen  Sinn  Ijaben,  unb  mer  über  bie 

^?fnlofopl)ie  ber  ©efd)id)te  urteilen  will,  mufj 

bie  Sßfjilofopljie  ber  Gntmicflung  in  fid)  tra= 
gen;  er  barf  ben  gefd)id)tlid)cn  Xatcnbrang 

nidjt  Wie  wcilanb  Sd)loffer  mit  ber  ÜDfiene 

beS  StttcnprcbigcrS  beurteilen:  benn  »ucr  foU 

d)cS  tut,  jeigt,  bajj  if»m  ber  maljre  ©eift  ber 

©efd)id)te  nid)t  aufgegangen  ift.  Sie  fdjrofffte 
Ungeredjtigteit  im  ©d)itffal  ift  bernünftig, 

menn  fie  jum  3fortfd)ritt  ber  9)?enfd)^cit  fütjrt, 

unb  biefer  gortfdjritt  ift  e3,  ber  Sh^tjlod 
fnirft.  ®a8  intuitibc  Söeruu&tfcin  gefdjid)^ 

lidjer  ©rö&e  aber  ift  bie  SUfadjt,  bie  uns 
beim  Slnblicf  beS  SdjaufpielS  bie  Söefricbigung 

gemährt  unb  un§  mit  bem  Unheil  beS  Ginjel» 

mcnfdjen  bcrföb,nt. 

uik.  'V  'i  f  *x  f    :i  f  f  if  *  nr  iHr  w  .w '»     ~i'       ?  f  W  t*  W 

i 
IDir  leben  ja  nod)! 

tDir,  toit  leben  )a  noi^! 
$äül  Sreunö  auf  5reunb  nuetj, 
S&llt  Blut  auf  Blüte, 
£afj  ni*t  umbfiftem 
Dom  Sct)mor3  bein  6emQte! 
Bin  id)  benn  Ijerjlos? 

3d)  jeb,'  iljn  bort  jtefjen, 
Den  mit  ber  Senfe, 

Selj',  »ie  |ie  geben, 
TOinftt  er,  bafj  it)nen  bie  Stunbe  gejd)lagen ; 
Da  hilft  kein  IDetnen  uns, 
fjilft  uns  nein  Klagen, 
Winkt  er  auch,  uns  beretnft, 

niüffen  nur'?  tragen, 
tjart  unb  erbarmungslos 
Bleibt  aOer  TTtenfdjen  Cos. 

Aber  folang  es  Tag, 

Aber  folang  ber  See 
Blau  träumt  im  Sonnenföein, 
VOiU.  ich  nicht  traurig  fein! 

tDia  ich  fie  balten,  fie  bannen,  bie  3eit, 
Da  wir  bie  Sonnenluft  atmen  3u  3rocit! 
Unb  toenn  bie  Düfte  umfäd)eln  uns  beibe, 
TOeifj  icb,  »on  Kranh^eit  majts, 
n)etfj  ntd]ts  von  £eibe, 
Sd>eint  mir  3um  5e|t  gejdjmüdit 
3eber  ber  tEage, 
Unb  ba^  es  enben  mufj, 
(5leid)t  einer  Sage, 
Die  nur  von  fernber  Klingt, 
Die  nidjt  ins  rjerj  mir  bringt, 
Denn  —  mir  leben  ja  noaj! 

Abalbert  BTeinbarbt. 

I 

I 
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üterlän&er  Kunjt. 

Don  Dr.  ITTaj  Saucrlanbt. 

rci  SKctlen  oberhalb  Jpambuvgä 

uberfdireitet  bie  alte  Strafe, 

ton  Lüneburg  unb  Söarbotutcf 
fommenb,  auf  ber  §S$U  bon 

iiBlingen,bcm  fi,eutigeu3oHcns 

fpicter,  bic  Glbc.  $ie  <2id)e* 

rung  biefcS  fünftes  mußte  für 

l'übccf  unb  Hamburg  Sebent 
bebtngung  werben,  je  mcf)r  beibe  Stäbte  fid) 

ju  ben  bebeutcnbftcn  Vermittlern  beS  £>anbelS 

^roifc^cn  bem  füblidjen  unb  bem  mefttic^eit 

Xcutfd)tanb  unb  bem  gesamten  9?orboften  ers 

hoben.  Hamburg  bat  mäfyrenb  be§  bierjefjntcn 

SaljrfjunbertS,  ber  Qcit  bcö  größten  2(ufs 

jdjtounged  ber  3täbte,  bie,  jetyt  5U  bem  93unb 

ber  $an\a  bereinigt,  aud)  ben  Surften  gegen- 

über feften  gufj  faßten,  feine  größte  ?(u§- 
bcljnuugSfraft  beriefen,  ©djon  bamatä  f)at 

c3  fid)  faft  ben  ganjen  l'anbbcfifc  gefidjert, 
über  ben  e3  (jeute  berfügt,  unb  ju  Anfang 

bes  folgenben  3al)rf>unbert§,  in  ÖJcmeinfdjaft 

mit  bem  näd)ftbeteiligtcn  £übctf,  bie  Sidje* 

rung  jcncS  <2traf$enübergange3  in  bie  eigenen 

£änbe  genommen. 
©in  oereinigteä  £jeer  ber  beiben  ötäbte 

rürftc  unter  3üf)rung  ber  iöürgcrmcifter  3or* 

ban  ̂ McSforo  unb  §inrid)  Jpobcr  im  Safere 

1420  in  baö  l)cr$oglid)  fäd)fifd)e  öebiet  ein, 

jerftörte  bie  feften  8d)(öffcr  33ergeborf  unb 

Diiepenburg  unb  jtoang  (Srid)  IV.  in  bem 

^rieben  ju  Berleberg,  beibc  £>rte,  ben  3ott 

unb  bic  ?väf)ve  abzutreten. 
£a3  eroberte  ©ebiet,  bie  alten  93iedanbe, 

befteljeub  auä  ben  ©emeinben  9icuengamme, 

Slirdjmärbcr,  Sdtengnmmc  unb  Slurälaf  (in 

biefer  9icib,enfoIgc  finben  fie  fidt)  feit  früher 

3rft  aufgeführt),  mürbe  ber  gcmctnfd)aftlid)cu 

Verwaltung  bon  «Hamburg  unb  i'übetf  unter* 
ftellt,  unb  biefer  beiberftäbrifdje  9tegimcnt 

fjat  mit  mcrfjfelnben  formen  bis  $um  tyfyct 

1867  öeftültb  gehabt. 

GS  ift  ein  glürflid)  geglieberteS,  UMtffer« 

rcicfyeS  9)carfd)lanb,  baS  bamit  in  ben  SBcfin 
ber  (Stäbte  fam,  unb  fidjer  bat  bic  Statur  bcS 

i'anbeä  mitgeformt  au  bem  (Sljaraftcr  ber  Vc* 
moljner,  bic  bic  9iegfamfcit  unb  33crocglid)fcit, 
bie  licbenSmürbige  Wufgcfdjloffenljcit  geigen, 

bie  überall  bie  unmittelbare  9Jad)barfdjaft  be§ 

lebenbigen  Gaffers  mitzuteilen  pflegt. 
£a*  im  Horben  bon  ber  93itlc  begleitete, 

in  Süboft  unb  Sübmcft  bon  ber  Glbe  um* 

faßte  Öicbict  mhb  bon  gmei  eingcbcidjtni, 
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weit  Ijtitouf  fdnffbarcn  Staffelläufen  burd)= 

jegen,  bie  jefct  mit  nod)  Don  glut  unb  Gbbe 

leben,  in  il)rcn  tarnen  ober  bic  (Erinnerung 

an  bic  3cit  bcmaljrt  l)abcu,  in  ber  fic  nod) 

flicfjcnbc  Zweige  bc»  ftauptftromcy  waren. 

Xurd)  3abri)unbcrte  fjattc  ba§  ffadje,  #vu 

fdjen  CbcrWaffer  bon  Cften  unb  3lutgcfal)r 

bon  SScftcn  cingefeiltc  i'anb  unter  ber  bop= 
gelten  ttberfdiwcmmungSgefafjr  51t  leiben  gc= 
babt,  bii  um  ba3  3al)r  1300  juerft  ber 

ücrfanbenbe  mittlere,  bann  aud)  ber  nörblidjfte 

(ilbarm  bei  ber  oberen  Slbjmcigung  burd) 

einen  elbaufwärts  »weiter  fortgeführten  £cid)= 

riegcl  gefdjloffcn  luurbc. 

Pferbchöpfe  ((BiebelfdjmuA)  an  einem  Bauernljaufe 
M  ^  Kursiah.  /  @| 

Tic  33affcrläufc  bilbcn  baS  9iürfgrat  ber 

Xörfcr.  Sin  ber  oberen  (Slbc  liegt  Slltcn- 

gammc,  an  ber  (nörblirfjeren)  Xooc  —  b.  1). 

tauben  —  (ilbe  liegen  Murälat  unb  Wtxmu 
gamme  cinauber  gegenüber,  an  ber  füblidjen 

Wofe  Glbe  liegt  Mirdnwirbcr,  alle  Dicr  lang 

aufgereiht  im  Sdjutyc  ber  baumbeftanbenen 
£eid)>üge. 

über  bic  Stammc^ugcfjörigfcit  ber  erften 

SJcmofwcr  ber  Siicrlänber  iWarfd)  ift  ̂ uoer^ 

läffigeö  nidjt  überliefert.  ?m  ̂ abre  1154 

wirb  bic  (Cammer  iWarfd),  bic  beutigen  3Uten- 

gammc  unb  MuriMaf,  juerft  ermähnt,  im  i'aufc 
bc§  britten  Viertel!?  bcö  zwölften  3abrl)un* 

bcrtS  mag  Mirdjmärber,  im  erften  drittel 

bcü  brei^ebnten  ̂ abrhunberts  Wcucngamme 

ciugcCicidu  unb  in  Mulrur  genommen  fein. 

Söir  boren,  bajj  bornalS  ®raf  Slbolf  II.  DOtt 

Schauenburg  Slnficblcr  au*  «pollanb,  gries- 
lanb  unb  35?cftfalcn  in  baä  burd)  bic  lange 

Mricgs^cit  unter  ̂ einrieb  bem  Soften  Der* 
öbete  i?anb  gerufen  Ijabe,  bod)  bürfen  mir 

annebmen,  baß"  bon  bornbercin  bas  niebciv 
fäd)fifd)c  Clement  borgcftaltct  h>t.  Grft  als 

fid)  feit  bem  Gmbc  bc3  fcdjjcljntcn  Saljr* 
fjunbertS  ̂ olläitbifdjc  SluSftanbcrcr  auf  ber 

5lud)t  bor  ber  fpanifdjen  unb  fatb>lifd)en 

Sicrgeftaltigung  in  größerer  3ar)l  in  £>ams 

bürg  nicbcrliefjen,  begann  ber  fönffufj  nieber* 
länbifdjer  Munft  in  unferen  (^egcitbcn,  unb 

clbaufftärtS  finb  mannigfache  Anregungen 

bann  aud)  ben  SStcrlanbcn  3ugute  gdommen. 

Senn  in  ber  Xat  fyabcn  üon  Grid)  an  bte 

herunter  auf  bau  Zeitalter  Souis'  XVI.  unb 
be$  Grmpirc  alle  ©eilen  ber  großen  Munft 

aud)  an  ben  Siierlanbcn  angcfd)lagcn  unb 

fiter  ifjre  SBirfung  getan.  SÖZit  ber  edjten 

23auernfunft  mifdjcn  fid)  scitrocilig  ISlcmentc 

bäucrlid)cn  Munftbetriebc«,  bie  bie  reinen  5»» 

men  nad)  SDiafegabc  beö  Iänblid)cn  (yefdjmarfsJ 
unb  Slönnenö  umgebilbet  jeigen.  daneben 

aber  b>t  bic  h>imifd)C  ilunftmcifc  —  unb 

barin  beftcl)t  ib^rc  cigcntümlidjc  5öcbcutuug  — 

fid)  $u  immer  größerer  Sclbftänbigfcit  ent- 
toideit.  SCujB  aufgenommenem  fJfKfltbcn  unb 

fclbftcrfunbcncm  (sigeucn  bilbet  fid)  I)icr  in 

cngumgrcn3tem  9iaum  ein  gormcugcfdjrnarf 

l)crauf',  beffen  93efonbcrficit  burd)  mcf)r  aliJ 
bicr  ̂ abrljunbcrte  fid)  cntmideln  ju  fcr)cn, 

ben  ."piftorifer  immer  oon  neuem  reiben  mufc, 

unb  ber  burd)  bic  Jycinljcit  feiner  sJluv%i>rä= 

gung  neben  aller  „großen"  Munft  311  ?){ed)t 
bcftefjcn  bleibt.  2d)0u  im  fieb^ebnten,  mit 

größerer  Gntfd)icbcnl)eit  nod)  im  ad)tjcbntcn 
unb  in  ber  erften  £älftc  beö  neunzehnten 

5ial)rf)unbcrt!ä  barf  oon  einer  eigenen  8ier* 

länber  ituitft  gefprodjen  werben.  — 
gellere«  £'id)t  fällt  erft  feit  ber  $Mi|^ 

ergreifung  burd)  Hamburg  unb  i?übed  auf 
bic  Siierlanbe,  bic  feitbem,  ber  Jvorm  nad) 

freilid)  S?übcrf  gleid)  nabc  berbunben,  mirt* 

fd)aftlid)  aufs  engftc  bod)  nur  mit  Hamburg 
uerfnüpft  geblieben  finb. 

SHäjjrcnb  ber  mel)r  als  nierhunbertfünfjig 

Sabrc  beftel)enbcn  beiberftäbtifdjen  .^>errfd)aft 

ift  ben  uicr  Wemeinbcn  ber  mad)fenbc  Wcid)-- 
tum  ber  9Jad)barftabt  ̂ ugute  gefommen.  Xvcx= 
mal  finbet  ein  .\Söl)cpunft  ber  bamburgifdjea 

Mulrur  ben  cntjprcd)cnbcu  Auffdiuiung  aud> 

in  ben  «iertanbeu.  ̂ uerft  mäbrenb  be»>  fünf* 

^bitten  ̂ al)rl;unberts5,  bann  Dom  Auc-gana 
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be«  fcd),$cbntcn  bi«  tief  in  ba«  ficbjefjnte  fttift* 
bunbert  hinein  unb  enblid)  in  beftänbiger 

Steigerung  bitrcfy  ba«  ad)t$el)nte  unb  bic  erfte 

■Välftc  be«  neun^eljnten  Safjrfmnbcrt«. 

Tic  beifbicllofc  Eigenart  biefer  8krf)älts 

niffc  f)at  gute  5tüd)te  getragen.  Sic  fo  gut 

luic  bollfommcnc  Sclbftänbigfcit,  bic  unge* 

^uungeue  ̂ Ibgcfdjloffcnfjeit  in  nächster  Dläfyt 

ber  bod)  mieber  beitanbig  bclebcnb  fjerüber; 
mirfenben  großen  Stabt  erflärcn  an  iljrcm 

Seile  mit  bie  3)?ifd)ung  Don  fonferbatibem 

,"tcfthalten  an  alten  formen,  lebenbiger  t£nt^ 
nudlung  unb  fjödtft  intelligenten  Sccucrfin* 
bungen,  bic  ben  $>anbmcrf«fünftlcrn  be«  Haiu 

be«  gelungen  finb. 

Sie  9lu*füf)rung  be«  jmeiten  im  ftafjre 

1480  bollenbetcn  Seidjc«,  ber  roenigften«  bie 

eine  föälfte  ber  ttberfdjrocmmung^gcfafjr  burd) 
baä  Cbermaffer  ber  (Site  bon  bem  £anbe 

ab^uroenben  beftimmt  mar,  gcfdjaf)  fcfjon  unter 

ftäbtifdjcr  £>crrfd)aft.  3»  bie  gleiche  Seit 

falten  bic  erften  erhaltenen  bauten.  £>icr 

mic  bort  roirb  fpürbar,  roeldjen  Segen  bie 

;Jugeljörigfeit  ju  einer  größeren  auffteigenben 

Atulturgemeinfdjaft  für  ba«  £anb  bebeutetc. 

Ter  Selbfteinmantel  ber  s2lltengammer,  S\\ix§- 
lafer  unb  ftirdjmärbcrer  ftirdje  jeigt  bic  5or= 

men  be«  fpätgotifdjen  Stil«.  Ser  031otfen* 

turnt  jebod)  ftct)t  frei  neben  bem  /pauptbau 

ober  ift  —  mie  in  ?lltcngamme  —  nur  lofe 
mit  bem  Sd)iff  berbunben,  ntdjt  fonftruftib 

au«  it)m  entmidelt.  Gbcnbort  ift  aud)  al« 

cin$igcr  Stütf  ber  3nncnau«ftattung  au«  fo 

früher  ̂ 3cit  bie  alte  bronzene  ftüntc  erhalten, 

oon  brei  .Shmcnträgcrn  geftüfot,  an  ber  5lufjciu 

manbung  mit  Siclicfmebaillxiit«  berjiert  unb 

nalje  bem  Üfanbc  oon  einem  mageren  Spift- 
bogenfrie«  umlaufen.  Sa«  Stüd  wirb  in 

Hamburg  ober  l'überf  gegoffen  fein. 
Sicfe  brei  älteften  Sjierlänber  ftirdjen,  an 

bereu  Snncnfdjmutf  aßc  f0lgcnbcn  Qfcncra= 

ttonen  gearbeitet  tyaben,  finb  bic  eljrmürbigcn 

beugen  ber  erften  Munftblütc  be«  i?anbc«,  ba« 

barna!*,  fo  meit  mir  feljen  fönnen,  jum  crften= 

mal  mit  ber  2lufjcnfunft  in  3terüf)rung  ge= 
treten  ift. 

Sie  um  bic  Söcube  be«  Safyrljunbert« 

übernommenen  gönnen  fjaben  in  eigeutüm^ 

lidjer  'Ausprägung  unb  Betonung  ein  lange« 

Watyeben  im  £anbc  geführt.  sJiod)  im  Tsaljrc 
1509  3cigt  ein  mädjtiger,  urfprünglid)  in 

bic  Sielenmaub  eine«  ."paufe«  eingebauter 

Sanbfdjranf  —  er  ift  oon  biefer  Stelle  in 

ba«  <pamburgifrfjc  StKufeum  für  STunft  unb 

Olemerbe  gelangt  —  in  bem  Dieltürigen  Auf- 
bau mit  breiter  9J?ittelflappc  ben  fpätgotifrfjcu 

Si)pu«,  al«  gcfdjuitUcn  Sdjmutf  ber  Tür- 
füllungen ba«  alte  ̂ alttuerf  unb  grofjc  9fo» 

fetten;  auf  SKabmcn  unb  £'ifcnen  finb  Sd)up* 
pen^,  (iJurts  unb  tfled)tbanbrocrf  neben  fladjen, 

jiemlid)  groben  (Sngelföpfen  aufgearbeitet  — 
alle«  gönnen,  bie  entmeber  ber  Ö3otif  ober 

ber  frühen  9ienaiffancc  entstammen. 

21'ic  alle  iöaucrafunft  entmidelt  fid)  aud) 
bic  bierlänbifdjc  am  Sdjmurf  bc«  $aufe£. 

(£«  finb  bic  3at)rc  um  lüOO,  in"  benen 
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El  f^erbtfir  aus  Altengamnte.  \  ! 

eine  ftattlidjc  9icif»c  bon  .^ufnerbäufern  unb 

Alaten  gebaut  ift,  bic  jiocite  iölütc^cit  ber 

©icrlänber  itunft  —  aue  bem  ̂ abvt  1003 

ftammt  aud)  bic  .Stirdjc  bon  MurMaf  — ,  bic 
a(«  eine  ̂ ){üdmir(ung  be«  grofjcn  51uffd)tt)ung« 

ju  berfle^en  ift,  ben  .Hamburg  bamal«  in* 

folge  ber  mcftlid)cn  ̂ crfdjicbuug  be«  curo= 
bäifd)cn  ̂ anbcl^bcrfcbr«  nabm.  Allein  in 

Wcucngammc  jäblten  mir  6i«  bor  fur^cm 

^luifcrjcn  1550  unb  1053  nod)  fieben  auc>- 

gcbe()ittc  Neubauten. 
Sa«  58aucruf)au«  null  bom  ̂ clbe  au«  be* 

treten  fein.  ®egcn  bns  Jclb  ift  cc,  too  nid)t 

au«fd)licjjlid),  fo  bort)  ftet«  am  meiteften  unb 

cinlabcnbftcu  geöffnet.  Tie  ̂ icrlänber  Sör^ 

fer  liegen  in  langer  91u«bel)nung  hinter  ben 

Scidjjügcu,  unb  C»ic  ju  einer  .\>ufc  gebörenben 

i'äubeiTicn  erftreden  fiel),  oon  geraben  (Kraben 
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burdijogcn  unb  eingefaßt,  in  fd)tnalcn  Streifen 

auf  biefer  Öirunblinie  weit  in  baS  i?anb  t)in= 

au*.  3fwr  2Nittelad)fe  folgt,  bem  £cich  ben 
iKürfen  juwenbenb,  baS  große  öufnerbauS. 

Slber  l)ier  im  örunbe  beS  (itebäubcS  liegen 

fjintcr  ber  breiten,  türloS  gefcblofienen  ß)ic= 
bclwanb  bie  SSorjnräume,  Ijicr  läuft  bie 

Straße  oorbei,  unb  fo  wirb  mcr)r  unb  mcfyr 

bie  eigentliche  SRürfenfcite  bcS  JpaufcS  jur 

Schaufelte. 

ftaft  ausnahmslos  finb  bie  alten,  jiutfdjen 

Cucrbalfen  unb  Stänbcrn  aus  Söacfftcinfadjs 

joerf  aufgeführten  £>äufcr  mit  Stroh  gebceft, 

unb  bie  ©iebcl  jeigen  an  ben  Guben  ber 

Staubfahnen  ben  Sdjmud  ber  ̂ ferbeföpfe, 

nicht  in  eintönigem  StuSfdjnitt,  wie  eS  überall 

fünft  in  9Jiebcrfad)fcn  gewöhnlich,  ift,  fonbern 

in  abwedjflungSttoHfter,  reich,  burdjbrodjener 

Sägearbeit. 
trirt  £auS  mag  für  alle  fpredjen. 

Seit  bem  Anfang  beS  fed)jer)nten  ̂ a^x- 
Rimberts  fennen  mir  bie  Tanten  ber  83cfifcer 

ber  je&igen  ßrnft  §arbenfchen  £ufncrftellc 

in  9?cucngamme.  2>cr  93au  felbft  aber  ftammt 

erft  aus  bern  Gnbe  bcS  SahrhunbcrtS.  ANNO 

1593  DEN  27  IVNTVS  —  fo  befagen  bie 
prächtigen  Slntiquabudjftaben  ber  Snfdjrift, 

bie  ben  ganjen  .^pauptbalfcn  beS  QHebelS  übers 

läuft  —  hefft  Allcke,  Wvolves  Peter  Wvol- 
ves  sin  nagelaten  Frovwe  liefft  dit  Hvs 

luten  bowen  de  Seg . .  des  Heren  is  be  den 

de  en  fruchten  vnd  vp  sine  Godicheit  vach- 

ten.  £»er  ift  auch,  weiter  unter  ber  ©iebel^ 

tappe  unb  ben  auf  beiben  Seiten  tief  herab* 

hängenben  Slbfällen  bcS  StrobbadjeS  aller 

sJlußcnfd)murf  vereinigt.  2>ie  üortragenben 
8ad)mertlagcn  werben  bon  Xrägcrn  mit  ge= 

fdjnifcten  Stirnen  geftübt,  bie  oberen  JGucr* 

ballen  haben  baS  bem  Söarfftctnbau  ber  go- 

tiftben  3cit  1»b  ber  frühen  iHenaiffancc  ge^ 
läufige  iWotiö  bcS  gcbrcr)tcn  XauS  erhalten, 

unb  in  ben  5äd)crn,  jwifdjcn  benen  fid)  bie 

Sanb  in  brei  (9cfd)offen  übercinanber  in 

niebrigen,  aber  breiten,  nur  burd)  bie  3tän- 

ber  getrennten  genftern  mit  flcinen,  recht; 

edigen,  in  SÖIci  gefaßten  Scheiben  öffnet,  finb 

bie  SJacfftcinc  ju  luccbfelnben  SOiuftern  oer^ 

feftt.  9cur  ju  ben  Seiten  ber  böchften 

fterreihe  ift  bie  £ol3ücrflcibung  ber  iDfauer 

mit  bidjt  geftellten,  flad)gefd)nihtcn  £albrofct.= 

ten  Deitert,  beren  .ßwitfel  Don  anmutig  be- 

wegten, gleichfalls  gefebni^ten  ̂ flanjcnranfcn 
belebt  finb,  wie  bie  Siofetten  auf  weißem 

Orunbc  rot  ausgemalt. 

S?ielleid)t  liegt  hierin  unb  in  bem  orna« 
mentalen  Stcinöcrfafc  ber  Urfprung  einer 

höd)ft  forgfam  auSgebilbeten,  befonbcrS  in 

Stltengammc  noch  erhaltenen  $lrt  ber  23anb« 
üerjierung,  bie  ben  93ierlanben  eigentümlich 

fcheint.  3>ie  Söadftcinffädje  »wirb  mit  einer 

weißen  9Jcörtclfd)id)t  geberft,  ber  tueiße  ©runb 

jicgclrot  übergangen  unb  auS  ber  roten  fyläctje 

lineare  unb  ̂ irfclfcblagmuftcr  in  crftaunlid)er 

Sftannigfaltigtcit  ber  Grfinbung  unb  flüfftg 

gezeichnete  Blumen  bis  auf  ben  weißen  ©runb 
ausgehoben,  unb  fo  bie  gaffabe  mit  großen 

Jcppidjmuftern  bcfleibet. 
Jpintcr  ber  mit  bem  großen  £ore  meit  ge» 

öffneten  gelbfeitc  bcS  ̂ aufcS  liegen  bie  SJirt* 

fdtjaftSräume,  ̂ ferbe*  unb  ÜPiehftällc,  Vor* 
ratSs  unb  ©erätefammern  beiberfeitS  ber 

£anb=  ober  2)refchbiclc,  öon  ben  Söobnräu* 
men  burch  bie  mit  Stlinferftcinen  gepflaftcrtc 

^pauSbiele,  baS  „gtett",  getrennt,  baS  mit 
einer  fleinen  2ür  unter  auSgcfchnittenem 

iöaltenfturj  an  jeber  £angfeite  beS  Kaufes 

quer  ber  £anbbicle  oorliegt. 

2)aS  faalartige  Slett  ift  allgemeiner  SBohns 
räum  für  baS  ©efinbe,  Spielplan  für  bie 

Äinber  unb  itüc^c  jugleidfj  unb  bei  feierlichen 

Slnläffen  ber  öauptfeftraum. 

ÜJcgen  bie  SBanb  bcS  bewohnten  ̂ aufcS 

finb  bie  Jpcrbe  gebaut,  meift  $mei,  jioifchen 

benen  in  bebäcbtigcm  Sdjmung  bie  fteile 

Xreppe  mit  jierlid)  auSgefägten  OMäitbcr* 
ftüben  ju  ben  oberen  itammem  r)inauffürjrt. 

Xie  ̂ »erbe  finb  mit  bocbgcroölbtcm  gemauert 

tem  äJcantcl,  bem  Xiggcn,  überbaut,  unb  bie= 

fer  n)ud)tigc,  unten  nor  ber  Jperbbanf  mit 
grünen  unb  lebhaft  odcrgclbcn  Siefen  belegte 

Kufbau  ift  bie  oornebmftc  3tcrbc  ber  großen 

£icle,  auf  bie  baS  3luge  Dom  £anbtor  auS 
fällt.  TaS  bunfcl  angeräucherte  Gidjenbols 

ber  Xiggentürcn  jeigt  ben  Sdjmud  burd)= 
brodjener  Sägearbeit:  großblumige,  breiten 

ober  fcblantcn  i^afen  entmad)fcnbe  93lattran- 
fen  breiten  fid),  oft  oon  pirfenben  Sögeln 

belebt,  in  uncrfrfjöpfltcrjer  ?lb»oanblung  cincS 

fo  einfachen  SRotioS  im  ̂ palbrunb  bc»  oberen 

2ürfd)luffcS  auS. 
SDfit  ben  gerben,  bie  einen  Xeil  bcS  ge= 

bauten  Kaufes  bilben,  wetteifern  an  momt« 
mentaler  Schwere  unb  Stanbfichcrhcit  bie 

Scljränfe  —  311m  Seil  fid)cr,  jum  ieil  wahr* 

fdjeiulief)  ftäbtifchcr  Jperfunft:  feit  3ciljrl)un- 

berten  hat  Hamburg  an  fein  Canbgebiet  ab^ 
getreten,  was  jebcSmal  bem  neueften  ö)efd)marf 

als  ocraltet  galt,    ̂ picr  ftef;t  neben  Stiften 
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unb  Sahen  bie  lange  93anftrur)c  otjne  3iücfcn- 

leime,  ober  mit  jmei  profilierten  Seitcnbrct= 

xern,  in  beren  5luSfägcarbeit  äfjnlicfjc  5){anfen- 

motioe  roieber teuren  mic  auf  ben  Tiggcn* 

türen,  ben  unregelmäßig  auSgcfdjiuciften  9fta$* 
men  ebenfo  boüfommcn  füllcnb  tuic  bort  baS 

gejirtclte  £wlbrunb. 

Tic  eigentliche  Stube,  TörnS  genannt, 

liegt  regelmäßig  in  einer  CSrcfe  bcS  .<£>aufe3 
gegen  ben  Teicfj.  2Wcift  mit  jinei  genfter? 

roänben;  nur  in  9icuengamme  ift  ber  nörbs 

lidjen  ÜBetterfeite  eine  fd)malc  Siammer  oor= 
gebaut.  Gin  otwlcS  SluSlugfcuftcr  ficf)t  mit 

[leinen,  ju  f)übfd)  gefdjnittenen  Sternen  unb 

Stafetten  jujammengefcjjten  Sdjciben  in  3Jlci- 
faffung  auf  bie  Tiele.  Tie  Slufjcnmänbe  bcS 

äiemlid)  niebrigen  Raumes  finb  mit  „Vlftcrn", 
alten  Telfter  5^)eucqliefen  belegt,  auf  benen 

flott  gemalte  Jig"^"5  unb  £anbfd)aftsbilber 

mit  forgfältigeren,  tiefer  gefärbten  5Mnmctt= 
muftern  n>cd)feln,  $n>ifd)en  bie  fiel)  einral)ntenb 

9ieit)cn  manganbrauncr  gliefen  mit  gefämms 

ter  meißer  Sinicnmarmoricrung  fefneben.  Tic 

^nnenmänbe  jeigen  £>ol$üerfleibung,  an  ber 

Tielcntoanb  ftcfjt  ber  große,  blaugcmaltc  5lad)el- 
ofen,  auS  33ergcborf  ober,  mie  bie  großen 

Tielcnfdjränfe,  auS  Hamburg  ftammenb.  Mu§ 

bem  quabratifd)cn  9iaum  tritt  ein  alfooen* 
artiger  Ausbau  in  baS  innere  beS  JpaufcS 

juriicf.  £>ier  finb  bie  Berten,  burd)  Sd)icbcs 

türen  ücrfctjlicßbar,  in  bie  £>ol$t>ertäfelung  ber 
SBänbc  eingebaut. 

(Generationen  arbeiten  an  betn  Sdjmucf 

unb  ber  ̂ luSftattung  einer  foldjen  Stube, 

unb  jebc  ftiftet  fid)  fclbft  mit  Tanten  unb 

Sar)rjat)l  ein  Slnbcnfen.  So  fönnen  mir  in 
einem  Utaume  an  ben  ö)ctäfclmänbcn  unb  auf 

ben  Türen,  an  bem  eicfjcncn  ?luSjicl)tifd), 

ber  bis  in  baS  ucun$ct)ntc  ̂ atjr^unbert  bie 

ferneren  Baluftcr^  ober  Jtugclfüßc  bcS  ficO* 

äcljnten  3at)rr)unbertS  beibcb/ilt,  an  ben  Stut)? 
len  mit  geflochtenem  Siß  auS  gcfpaltcucm 

^Morjr,  bie  ju  feiner  3«t  bie  geringftc  Spur 

ftabttfdjcn  GinfluffeS  jeigen,  an  SViffen  unb 

Älcingcrät  Sd)nitjcrcien  aus  ältefter  $eit  unb 

^ntarfien  »Ott  jeber  Gntmicflungsiftufc  beS 
Stiles  antreffen. 

(£S  ift  für  bie  Beurteilung  ber  S?icrlänbcr 

Skuernhinft  bon  großer  äSidjtigfcit,  fcftju* 

ftetlcn,  roie  fie  fid)  ber  ?lufjenfunft  im  all* 
gemeinen  unb  im  befonberen  ber  ©djtttyhmft 

gegenüber  ücrfjaltcn  fjat,  bie  fid)  roäljrenb 

bcS  fccf)jcf)ntcn  unb  ficbjcrjnten  $;al)rr)unberty 

in  9iorbbcutfd)lanb  rcid)  cnttuicfcltc,  anfangs 

mef)r  auf  ornamentale  gönnen,  iölattlucrf 
unb  lebenbige  Wanten  cingefdjränft,  fpäter 

ju  gifjüdidjem,  Slflcgorien  unb  biblifcfjcn 

Sjencn  fortfdjrcitcnb. 
Wd  jener  ornamentalen  griiljseit  fjaben 

bie  Bicrlänber  fid)  in  ber  ftreng  fliliiicrtcn 
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S=förmigen  5Hanfe  ein  roirfungSttolleS  üUJotit) 

5«  afiimilicrcn  öerftanben.  Sic  fotumt,  au3 

bem  S3reü  gcfdnityt  ober  in  burdjbrodjener 

Slrbeit,  an  Siirdjenftülilen  unb  frühen  Limmers 

r>ertäfelungcu  fcfjönftcr  SBtrhing  ncDcn  ben 

Stafetten«  ben  Sdjuppen-,  (Surfe  unb  3led)t- 
bänbern,  einem  fdjmalen  (Sücrftob  unb  ber 

3aljnfd()nittleiftc,  bie  al*  jyriceftreifen  ober  alä 

tjüttungen  blinber  SBogcnftcllungen  burd)  bog 

ganje  fieb,$ebnte  unb  bis  tief  in  ba3  ad)ts 

Sefinte  i^abrljunbert  f)inein  lebenbig  bleiben. 

?llle  biefe  formen  nebencinanber  roeift  uod) 

ba3  prädjtige  (Metäfel  einer  SSofmftube  au3 

ber  State  ber  SBitoC  .S>itftl)cr  in  Weuengammc 

auf,  ba§,  im  ̂ abre  1687  entftanben,  ein 

tppifdjes  sBcifpicl  be£  erfreu  SJicrlanber  $>oIj* 
ftileS  bietet.  £a3  ©etäfcl  ift  oor  einigen 

^afjrcn  in  baö  ,^amburflifct)c  SXufeitm  für 

Wunft  unb  (^emerbe  übergeführt,  wo  e3  eines 
2Öicbcraufbanc3  märtet. 

Tie  fpatcre  f)öd)fte  Stufe  ber  norbbeutfdjen 

Sdjnifofunft  ift  bemgegeuüber  in  ben  2Mcr* 

lanben  faft  ol)nc  (rinfütfs  geblieben.  (£in 

paar  Türfüllungen  unb  ctma  bie  Mangel  ber 

ShtrSlafer  unb  eine  Gmporc  ber  ÜRcucngams 

mer  5lird}c,  baS  ift  aflc3,  unb  cS  ift  im 

Oirunbc  menig  crfreuttefjc  bäuerliche  itunft, 

leine  ccfjtc  unb  freie  5tauernfunft.  Ter  U*ier= 

länber  3taufd)rciner  ift  fein  Jpoljbilbfjauer. 

£ic  Arbeitsteilung  jnnfdjen  .franbroerfer  unb 

ttihtftlcr,  bie  boct»  luofjl  für  eine  böljer  ttit* 

nudelte  $Mlbfd)niOcrci  ̂ orbebingung  ift,  fjat 

bie  s-l*icr(anbc  nid)t  berührt,  ber  $auf(b,rcincr 
ift  bort  immer  mefentlid)  tfuuftljanbiucrfcr 

geblieben.  Unb  bann  ermeift  fid)  ferner  bie 

fünftlcrifdje  Begabung  beS  l^ierlänbcrö  gan.} 
uornücgcnb  als  eine  jcictyncrifcb/.  .£>ier  aber 

erreidjt  fte  benn  aud)  in  bem  aufjcrorbenti 

licfjen  Sinn  für  bie  Silhouette,  für  ornatnen* 

tale  5förf)cnoc^icnmg  unb  SRaumauSfültung 

einen  abfohlten  (9rab  oon  ̂ ollfommeu^eit. 
XaS  gibt  bie  Grflärung  bafür  ab,  bafj  bic 

^ntarfia  im  Verlauf  beS  ad)t,$efjntcn  Satyr* 

buubcrtS  in  ben  Jßierlanbcn  eine  fo  beifpiel^ 

lofe  (rurroidlung  erfuhr,  bafj  fic  gerabeju 

ju  bem  £>auptgebicte  ber  3?icrlänber  fiunft 

geworben  ift. 
3unöd)ft  aber  madjt  fid)  nod)  ein  anberer 

Ginflufj  in  ben  9?ierlanben  gcltcnb. 

Seit  bem  Aufgang  bei*  fedj^eljntcn  3af)rs 

IjunbertS  famen  Ijollänbifdjc  Sdjränfe  in  grö* 

jjerer  3a\)l  t"  unfere  Wegcnbcn,  unb  ibnen 

baten  bic  Jßicrlänber  Xifdjler  bic  Söerjicrung 

beS  (5id}cnl)ol^grunbe§  mit  anber»farbigen 

Auflagen  abgefeljen.  (£bcnf)ol^  ober  als  lir^ 
fab  für  ben  toftbaren  fremben  Stoff  fcfyroar^ 

gebeizte  3)irnbauml)oljplattcn  roerben  bem 
9taf)menn>crf  als  5nll"ngcn  eingepaßt  unb 

bie  Sifenen  belebt  mit  fleincn  quabratifd)cn, 

rediterfigen  ober  amJgcfägteu  SMättera  auS 

fdnuarjem  ober  bellcrn  \*>ol,v  baö  überall  öor* 
trefflid)  ju  bem  tiefen  Jon  ber  (£id)C  ftcf)t. 
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Dicrlänbcr  Tttönnertrulie  („Kijtc")  aus  6cm  Anfang  öes  neun3ct)nten  3afjrt}unbcrts. 
El 

SöiS  in  öic  crfte  3Mütcjcit  bcr  ̂ ntarfm 

bleiben  biefe  iikräicrungrn  beliebt,  bis  |ic  ton 
ber  immer  mcr)r  3lädt)c  gcioinnenbcn  neuen 

M  unft  aufgewogen  merben. 

Unabhängig  oon  t)oIIänbiftt)cm  Ginflufj  mar 

bie  Tcdjnif  ber  J^ol^cinlagc  fcfjon  im  au8* 

get)enbcn  fcd)zehntcn  Sahrfjunbcrt  im  i'üiie^ 
burgifdjen  tote  im  Jpolftcinifc^cn  unb  in  $anu 

bürg  geübt  morben,  unb  oon  hieraus  mögen 

oic  erften  Anregungen  in  biefer  fltidjtung  auf 

bcmfclbcn  SBcgc  mic  bie  f)oHänbifcf)cn  2d)ränfe 

in  bie  iöicrlanbe  getommen  fein. 

Tie  crfte  Jpolzcinlegcarbeit  an  einem  Sicr^ 
länber  Wobei  finbet  fid)  fdjon  im  erften 

Trittei  bc§  fiebjehnten  ̂ ahrrjnnbcrtS  an  jenem 

früher  ermähnten  großen  Si.lanbfd)ranf  oon 
1599.  Tort  melbet  eine  fpätcre,  in  ben 

auSgeftodjencn  OJrunb  beS  (£id)cnfjoIze3  nicllo= 

artig  (nad)  Art  fdjmarjer  Schmcljarbeit)  ciu= 

aelaffcnen  Snfdjrift  «uf  bcr  breiten  Wittel* 

fhtipe,  baß  -baS  Stütf  bamalS  auf  ben  £otm 
bc*  erften  ©cfijjcr»  übergegangen  ift. 

9?odj  meljr  als  Rimbert  3af)re  fpäter  finben 

mir  bie  SPicrlänber  3ntarfta  tec^nifd)  auf  ber* 

felben  primittoen  Stufe,  bie  überall  am  (£in= 

gang  biefer  itunft  ftcfjt.  Tie  SBcrjicrungcn 

finb  aud)  jejjt  uod),  bcr  eng  gebunbeucn 

Tcdpüf  entfprcdjcnb,  cinfad):  Oiclfrraljlige 
Sterne  unb  Stafetten  füllen  bie  größeren 

glädjen,  fächerförmige  ©cbilbc  bie  (Säen  be§ 

DeahmentoerieS. 
Grft  um  bie  Witte  bc£  achtzehnten  ̂ aljr- 

hnnbcrtS  toerben  bic  Jormcn  freier:  ein  fein* 
glicbrigcS  Stanfcntoerf  finbet  fid)  nun  l)äufig, 

beffen  ausgeprägter  Sicnaiffancecrjaraftcr  mit 

großer  3i?at)tjc^cinlicr)fctt  barauf  jurürfjufülj' 
ren  ift,  baß  barnalä  ftäbtifdjc  Wobei  bc3 

ftebjchntcn  3flhrhuu^ertä  an  8terianbe 
abgegeben  loorbcn  finb,  beren  3ntarficnfd)mutf 

ben  i'abcntifdjlcrn  roitlfommcnc  Vorlagen  für 

ihre  eigenen  Arbeiten  barbicten  mußten. 

Tie  ganze  lintioitflung  bcr  5?icrlänbcr 

Wöbclfunft  unb  im  befonberen  bcr  5?icrlän* 

ber  Sntarfia  ift  an  einer  langen  9tcil)e  oon 

Truhen  ju  ocrfolgcn,  bie,  nad)  alter  OJctuofm* 
heit  ftctS  mit  bem  9?ameu  bcS  Söcfi^crS  unb 

bcr  Sahrc^ahl  öerfchen,  ebenfo  tnic  bic  er* 

gänjcnb  h'nV'ttctcubcn  Wctäfel,  Mirdjbanf* 

türen  unb  Stühle  —  an  Sdjränfcn  finbet 

fid)  Sntarfienfdjmurf  nidjt  —  einen  fidjeren 
3(nl)alt  für  bie  (rutftchungS,\eit  abgeben. 

.ßmei  Truhentypen  laufen  bis  in  baS  neun* 
Zehnte  3al)rf)unbcrt  nebencinanber  hcr- 

fteifen  gerablinigen  „Miftcu"  bcr  Wänner,  mit 
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hoben,  leicht  gegcneinanbcr  geneigten  33rett* 
füßen,  bie  in  ir)rem  oberen  leil  bte  auS 

Sohlen  juiommengefügten  ober  auS  einem 

Stütf  gearbeiteten  Seitenmänbe  mit  möge* 

rechtem  gaferlauf  jiüifc^en  fid)  nehmen,  unb 

bie  gefdjmcibigeren,  meiner  profilierten  „So* 

ben*  ber  3)cabd)en  unb  grauen,  bie  anfangs 
mit  borgeblenbetcm,  fbätcr  —  feit  ben  fed}- 

,}iger  Saferen  bcS  achtzehnten  ̂ ahrfjunbertS  — 
mit  fonftruftioem  9tat)mcns  unb  güllrocrf  auf 

niebrigen  Sd)littcn*  ober  Jitugelfüßcn  ruhen. 

Um  bie  ÜUiitte  bcS  ad)tjcbnten  3af)rl)un= 

bcrtS  lucidjt  bie  alte  ftrenge  £ed)nif  ber  (£in= 

läge  in  baS  fefte  Jlernljolj  ber  neuen  freieren 

gurnierintarfia,  bie  einen  ganj  neuen  Grit 

berauffüfjrt.  9Kit  ber  SBanbfäge  mirb  nun 

bog  9)?uftcr  auS  jtoei  aufeinanber  gelegten 

bcrfdjiebenfarbigen  Jpoljblättern  auSgefd)nitten, 

fo  baß  man  jmet  OäÖungen  auf  einmal  er* 
hält,  bie  eine  mit  IjcHem  ©runb^otj,  in  beffen 

9tuSfd)nitt  baS  bunHc  SDIuftet  paßt,  bie  anbere 

mit  bunftem  ©runb  unb  fjeüer  Ginlage. 

Stuf  biefc  SSeife  auS  ber  ©ebunbentjeit  bc* 

freit,  beginnt  baS  Ornament  fid)  fdmett  ffüffU 

gcr  ju  entmicfeln. 
3n)ifdjen  1765  unb  1775  merben  alte 

entfdjeibenben  Schritte  getan.  3)ie  frreng 

7ttu]terten  ji)mmetri|Ci)en  warnen  gerotnnen 

pflanzliches  Seben:  juerft  treten  an  Stelle  ber 

rein  ornamentalen  Sternblumen  natürliche 

S3lüten,  helfen,  bann  beginnt  aud)  baS  Stens 

geltoerf  fid)  §u  regen,  Sulpcn,  SRofen,  Wlai* 
glötfdjen  unb  Vltal.it  treten  hui;,u,  bie,  ju 

immer  reicheren  ©träumen  angeorbnet,  oft 

mit  Sögeln  belebt,  erft  breit  auSlabenben, 

bann  immer  fdjlanferen  burd)brodjencn  SSafen, 

in  beren  mcd)felnben  formen  nod)  einmal 

bie  3tußenfunft  bom  «Stile  SubroigS  XIV. 

bis  jum  Stile  9?apoleonS  fid)  fpiegelt,  ober 

geflochtenen  Störbdjen  entroad)fen. 

GHcidjjcitig  merben  bie  aufgeleimten  jpolj* 
auflagen  in  baS  ̂ ntarfiafurnier  einbejogen, 

unb  baSfclbe  geflieht  mit  ben  bisher  ein* 

gcfd)mttcncn  SabreSjatjlen  un&  tarnen,  bie 

gleichseitig  bie  alten  Slntiauaformcn  ber  ©ud)* 
ftaben  jugunften  flüffiger  Sturfiben  aufgeben, 
bte  neben  ben  bunteren  neuen  iVhtftcrn  eine 

fcl)r  oottfommene  ornamentale  SPenvertung 

finben. 
23on  aßen  $>au3gciiitcn  ergreift  bte  5ns 

tarfia  SBefi^.  Stüf)lc  unb  SÖiegcn,  Stick 

rar)mcn,  ffäftöjeji  311111  Slufbcmabrcn  bon 

©ruft*  unb  £>al3tüdicrn,  ®cfangbud)fdjränfs 

djen  unb  2abatSfaftcn  merben  glcidjmäßig 

mit  eingelegten  üölumen  bcrjtert,  bem  bobcn= 

ftänbtgftcn  Crnamcnt. 

£en  an  fid)  fdjon  immer  reidjer  unb  bun* 
ter  gezeichneten  9)iuftern  gefeilt  fid)  etwa  fett 

ber  SEßenbe  beS  ̂ afjrhunbcrtS  ju  nod)  grö- 

ßerer Sßannigfattigfett  eine  lcid)te  Sd)attic= 
rung  beS  r)eHen  ̂ jol^eS  burd)  23cf)anblung 

mit  heißem  6anb,  burd)  eingebrannte  jartc 

3nnenjcid)nung  unb  btSmcilcn  aud)  burch 

hcUfarbige  (grüne)  Söcijung. 

Jtaum  je  aber  ift  hier  ba$  SU?a&  überfchrit* 

ten,  beim  biefe  cd)tefte  Sierlänbcr  söauern= 

fünft  äetdjnet  ein  ganj  aufjcrorbentlid)es  fti= 
Itftifdjeg  Seingefür)!  au«.  Dtein  figürliche 

SDarftettungen  finb  feiten:  auf  ber  üßorber- 
manb  eines  öJcftühtS  ber  Slltcngammer  Jtirdje 

finben  fid)  ber  Salvator  Mundi  unb  bte  bicr 

©oangeliften,  im  Einfang  beS  neunjehnten 

SabrfjunbertS  tritt  unter  bem  (Sinbrurf  ftaffi* 

jiftifchcr  Sbeen  mohl  hin  un0  ,üicöer  «nc 
mciblid)e  gigur  mit  bem  Slnfer  als  Hoffnung, 

mit  bem  SHumcnforb  als  gtora  ober  mit 

Sichel  unb  iÄ^ren6ünbel  als  (SereS  auf,  an 

ftinbcrftühlen  ficht  man  ben  Säger  mit  Jylinte 
unb  .öunb  ober  ben  Schäfer,  bie  Schalmei 

blafenb.  XUbcr  alles  baS  bleibt  Ausnahme. 

Unter  ber  Jpanb  bcS  SJicrlänbcr  i?abenttfd)' 
letS  ift  bie  3ntarfta  nid)t  jum  Silbcrmofait 

gemorben,  eS  tritt  in  ihrer  £anbf>abung  ber* 

felbe  ftarfe  Sinn  für  5lÄd)cnroirfung  heroor, 

baSfelbe  ©efd)id  ber  Diaumfüttung,  bem  mir 

auf  Schritt  unb  £ritt  in  bem  Sterlänber 

Skucrntjaufe  begegnet  finb.  9ZirgenbS  ift  baS 

gute  £>olj  millfürlich  jerfchnttten  unb  äcrriffen, 
fonbern  ftetS  ift  baS  äJiuftcr  fo  entworfen, 

baß  flar  geglieberte  9Haffen  bon  fließenben 

hinten  umfd)rieben  merben. 
Ter  Sabenrtfd)ter  ift  bem  Umfange  feiner 

lätigfeit  nad)  entfd)ieben  ber  erfte  Stünftler 
in  ben  SJierlanben.  Seine  Arbeit  befchräntt 

fid)  nid)t  auf  baS  rein  Sd)reinermäßtgc,  er 

liefert  auch  °k  Notlagen  für  bie  Stirfcrcicti 

ber  Sraucntracht  an  33rufttüd)em,  ̂ rfc»5 

ämtcln  unb  Sdjürjcn,  unb  fclbft  für  bie  ge^ 

fd)micbetcn  SBaffelcifenplattcn  finb  menigftcnS 

auS  bem  legten  ̂ ahrhunbert  iifchlemorjeid)- 

nungen  erhalten. 
StnberfeitS  aber  bilben  gerabe  bie  Arbeiten 

ber  Schmiebe,  mo  fie  fclbft  erfinbeit,  eine 

örgäitjimg  311  ben  bisher  betrad)teten  IHugen. 

Sie  bemeifen,  baß  auf  einem  bestimmten  Oic^ 
biet  aud)  baS  plaftifche  Vermögen  ber  Wicx 

länber  SotlfommcncS  ju  leiften  tmftanbc  mar. 

unb  baß  bie  Sicrlänber  Slultur  auS  einem 
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Harten,  gefunben  Söebürfniä  unb  au3  innerer 

Veranlagung  crtuadjfen  ift. 

^Jlu3  frühefter  3eit  haben  fid)  nur  Schlöffet 

unb  Sd)lofibefd)läge  fpätgottfd)en  Stiles  er* 
halten,  mic  jener  fedjSftrahltgc  auSgreifcnbe 

Stern,  ber  als  einjiger  Schmurf  burd)  bie 

Slrt,  »ute  er  ftd)  jterlttfj  unb  energtict)  über 

bte  5läd)e  legt,  baS  ganje  fonft  unoerjicrtc 

.frolj  ber  ätteften  5$ierlänbcr  Xrubc  öcrcbclt 

unb  mit  ftd)  auf  bie  (Stufe  cincss  in  ftd)  Doli- 

fomntenen  Si'unftmerfcS  hebt. 
!£te  SBügelgriffe  ber  Gruben,  lürfchlöffer 

unb  Slngclbcfdjläge  bleiben  nod)  rocitcr  bie 

einzigen  Spuren  funftüollcr  (rifenbearbeitung. 

Sie  folgen  im  großen  bem  SBanbcl  ber  Stile. 
?ln  Stelle  ber  gotifdjen  ftruftiben  ©ebilbe 

tritt  grojjlappigeö  SMattmerf,  ba§  mit  breiter 

^lächenentmirflung  ba3  £Sol«i  aufaßt. 

Grft  bie  iüngftc  Sßerocgung  be£  mobernen 
J*unftgetuerbc6  hat  loieber  barauf  l)ingcnnefen, 

bafe  cS  nid)t  nonuenbig  ber  3utat  öon 

Sdhmurfformcn  bebarf,  um  ein  £ing  jum 

«unfttuer!  ju  machen,  bafe  bie  fd)lid)te,  aber 

fprcdjenb  gebilbete  Jvorm  für  ftd)  allein  ohne 

jebcä  Crnamcnt  fetjon  Dollen  Jhntftmert  haben 

fann.  3)icfer  einfache  Orunbfafc,  ben  ba§ 

jioilifiertc,  mit  ben  Schmucff ormen  aller  Stile 

überfättigte  ÖJcbirn  gonj  öerloren  $u  haben 
fdiicn,  ift  in  ben  öierlanbcn  mit  naioer 

Sclbftt>erftänblid)feit  betätigt. 

aus  bem  fedtfdjntcn  3aljrtjun6ert.  I 

Ta  gibt  eö  iHalftetf^cr,  flach$intigc  Stofj* 

«fen  mit  fladjen  nnberbafenbefc&ten  3^"^"' 

bie  in  ber  ?lrt,  roie  fie  bem  fünffach,  gefpal= 

tenen  Gifenftamm  enttoadjfen,  gegen  bie  Kit« 

grifffeite  faum  merflich  auälaben  unb  burch 

einen  oernietet  umgelegten  flad)cn  s-öanbftreU 
fen  bid)t  aneinanber  gebunben  finb,  ba§  böchftc 
oon  auabrurfSooller  3orm  barbicten,  ma§  ju 
erbenfen  ift. 

Tcnn  in  ber  2at  fommen  bie  Sdjmicbe 

ben  i'abcntifchlern  mtnbeftenS  gleid)  an  reiner 
JBollcnbung  it)rcr  Slrbeiten.  3&ncn  ift  ge= 

lungen,  nxiä  nur  bem  cd)tcn  ihlnftlcr  ge- 

lingt: ben  Stoff,  in  bem  fie  arbeiten,  burd) 

bie  ihm  mitgeteilte  Sorm  burchauS  ju  ocis 

cbeln,  olme  feiner  9?atur  im  gcringften  Qflc« 
malt  anjutun. 

finb  ganj  cinfadje  ürtnge,  um  bie  c8 

ftd)  baubelt,  SBctterfabnen  auf  ben  alten  £>äu= 
fern  unb  oor  allem  eine  JHcihe  oon  £ut* 

haltern,  beren  gefdjmiebete  3n>eigc  in  ben 
bter  Slirchen  bcS  Sanbesi  an  ben  ÜHüdlebuert 

ber  Oicftüljle  befeftigt  aufftarren.  SSknn  irgenb 

ettoaS.  fo  oerbienen  aber  biefe  biclleidjt  oolU 

fommenften  groben  bc3  üHicrlänber  Munft- 
bcrmögcnS  eine  forgfältige  Betrachtung. 

Sdjon  rein  gegenflänblidj  finb  fie,  in  bie= 

fer  5orm  menigftenS,  eine  Ü>icrlänbcr  8c* 
fonberljeit  oon  fulturgefcfndjtlichcm  otitcrcffc. 

Gtaviffc  (lormcnclemcutc  laffcn  bie  Scrmu* 
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tnng  bcS  ?lltengammcr  ̂ aftorS,  bofi  fic  fid)      Palb  bringt  bann  größere  Sfiannigfaltig^ 

}ii  ityrer  heutigen  Pcftimmung  aus  ben  alten  feit  herein.   Ter  eine  Stamm  ioaltct  fid)  in 

.V<ird)cnlcud)tcrn  ctitiuicfclt  fjaben,  nid)t  ganj  mehrere  fd)lid)t  oierfantige  ober  gleichfalls 

uuniüfllirf)  erfdjeinen,  tote  j.  99.  ber  eigen-  gebrcfjtc  #fte,  bic  anfangs  nod)  fteif  ausge- 
tümlidjc    walzenförmige  3Jcrrönungsfd)mutf  ftrerft  am  Enbe  eine  9fofe,  Alfter  ober  Tulpe 

einiger  nad)WeiSlid)  frül)eftcn  Stüde  als  rubi=  tragen.   83on  ber  3Mütc  fteigt  baS  Seien  in 
meiitäre  Mcrjcntüllc  gebeutet  werben  tonnte,  ben  3tab  r)inab,  unb  fdjon  bic  elften  fed^iger 

Es  ift  fjeute  nod)  nid)t  möglid),  bie  grojje  ̂ afjrc  bringen  l)icr  oöllig  natürliche  gönnen. 

3at)l  in  einer  fietjeren  EntwidlungSwcifc  511  Tie  Zweige  oerlieren  it>rc  gcrablinigc  unb 

orbnen.   9fid)t  alle  'Stüde  ftltb  batiert,  unb  fantige  Stciffjeit,  fic  werben  runb  unb  immer 
oon  manchen  aufgemalten  Taten  ift  es  wal)^  lebenSüolTcr  bewegt.   SRit  ganj  aufjerorbeut » 

fdjeinlid),  oon  anberen  fid)cr,  bajj  fic  nid)t  lidjem  ©efüljf  für  baS  33efonbere  bcS  Sßflau-- 
bas  Entftcf)ungSjal)r  bcjcidjnen.  jenwudjfeS  ift  baS  gefdjmicbete  Eifen  biegiam 

*?lud)  l)icr  bringen  zeitweilig  Crnamcntc  gemacht  unb  ftarrt  in  ben  jicrlictjftcu  unb 
ber  ?lufjenfunft  tjercin.     SSJtr  treffen  bic  mcidjftcn  ̂ Bewegungen  bcS  Wumcnftilcs. 

grofigcjartten  Plattformen   uom  Enbc  bc3      Überall  tritt  eine  mit  wenigen  2luSnaf)mcn 

ficb^cljutcn  SaljrfjuubcrtS,  baS  Sflanbwerf  ber  fetjr  forgfamc  unb  fcljr  äurüdfyaltcnbc  Sf 

folgenben  3"**  ausgebilbetc  iHotofofdjnörfel  malung  f)inju,  bic  mit  wenigen  feinen  gar-- 
unb  bic  mageren  Sinicn  ber  dopfaett,  bic  fid)  ben  unb  altem  Owlbc  bie  2?olllommcnl)cit  ber 

bisweilen  mit  Erinnerungen  aus  bem  gor*  gorm  fdjmücfcnb  belebt  unb,  oftne  ber  SBunt* 

mcufdjajj  bcS  ftrengen  fran^öfifdjen  ftlaffijis=  l)cit  51t  ücrfallcn,  eine  fdjöne  Witte  jmifdien 

muS  i'ubwigS  XIV.  bereichern.  Stilifierung  unb  oollcm  SWaturalismuS  ein- 

^Ibcr  aud)  Iner  tute  in  ben  ̂ ntarfien  tref*  Ijält.   ES  finb  t)icr  in  aller  Waioität  Slunft-- 
fen  mir  bic  l)öd)ftcn  iyolllommenfycitcn  ba,  werfe  oon  einer  Sßollcnbung  bcS  (McfdjmarfS 

1DO  ber  9>icrlänbcr  Juinftlcr,  ganj  auf  fid)  gefdjaffen,  bic  ben  oerfeinertften  (ür^eugniffen 

fclbft  gcftcllt,  bic  ifjn  umgebenben  ÜJiaturfor-  ber  mobernen  Sdjmutffunft  ganj  nafjc  fom= 

men  in  fein  9JJatcrial  aufgenommen  unb  }ii  men,  oljnc  mie  biefe  fo  oft  511  reinem  i?ujuö- 

«Sdjmudformen  auSgebilbct  b>t,  benen  brau=  gerät  51t  tuerben. 

fjeu  nid)tS  cyicidjcS  cntfpridjt.    21ud)  ber      5lbcr  biefe  Munft  fjat  tfjrc  $eU  gehabt.  Sic 

<Sd)mieb  r)at  bic  üölumcn  fetneö  öartcnS,  ift  fjeutc  ganj  auS  bem  üanbc  Dcrfdnounbcii. 

beren  Sebcn  er  in  täglicher  Pflege  bcobad)tct,      ©ieoici  ift  aud)  fonft  oon  ber  alten  Multur 

in  bem  if)iu  geläufigen  Stoff  nadjgebilbet.  bcS  Raubes  ocrlorcn,  feitbem  ber  "ülnfdjluB  ber 
Unb  l)icr  oottjicf)t  fid)  nun  eine  Gntioirflung,  i>icrlanbc  an  baS  l)amburgi]d)c  (Staats-  unb 
bic  ber  Entfaltung  bcS  ̂ ntarfiaftilcS  parallel  ̂ crmaltungSgcbict  feinen  niocllicrcnbeu  ditts 

läuft,  if)r  nur  scitlid)  um  einen  Sdiritt  oor^  flujj  geltcnb  grmad)t  unb  ba^  £anb  aus  feiner 

auegel)cnb.  •  bisherigen  Soiibcxitcllung  l)erauSgcriücn  b,at. 

ilm  "Jlnfang  ftel)cn  naturgemäß  mieber  bic      Tic  alte  Ü?oltStrad)t  ift  ganj  u  nb  gar  ba- 

ftrcngftcn  gönnen:  Spiralen  unb  gcfdmmn-  |in.    Selbft  im  £'anbc  mirb  fic  nur  nod; 
geue  Tral)tgcbilbc,  bic  nod)  eine  Erinnerung  oon  ben  ftltcftcn  ber  bergangenen  (Dencratio- 
an  bic  Söerocgungcn  ber  alten  SJcnaiffancc-  nen  getragen.    51m  el)cftcu  mag  nod)  bic 

raulc  bctoaljrcn.   Tann  folgt  als  crfteS  na?  Tifd)lcrtunft  ju  retten  fein.    iUelc  \->änbc 
türlidieö  (>)etüäd)S  bie  ber  iVietallftilificrung  finb  eifrig  an  ber  Slrbcit,  mit  forgfamer  ®0t* 

befonberij  günftige  Sdnuertlilic.  fid)t  bic  fdjon  faft  gan*  abgeriffenen  gäben 

Tic  unoer^ocigt  aufftrebeuben  gcbrerjtcu  toieber  aufjuncf)men.    iÜiöd)tc  cä  gelingen, 

fautigen  Stäbe  blüben  an  ber  Spifoc  ju  einer  loenigftcnS  bic  alte  ̂ ntarfia,  bie  fo  lange 

iUlume  mit  glcid)inäBig  auf-  unb  abwärts  im  iUiittclpunft  ber  S3icrlänbcr  ü^aucrntunft 

fronenartig  gegencinanber  geneigten  fdjlanfcu  geftanben  l)at,  ,^u  retten.    Ü>iellcid)t  ift  eS 

blättern  auf,  bie  rooljl  nod)  einmal  ä!;nlid)  möglid),  oon  biefem  ©oben  auS  einer  neuen 

im  oberen  Trittcl  bcS  fcfjlantcu  Stabes  ioic--  iöolfsfunft  in  ben  Sterbttben  wieber  weiteres 
bcrlel)rcn.  (Meinet  jurüd^ugeuuunen. 
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Sonnenopfer. 

Roman  Don  IDilljelm  Sifcrjer  in  <bra$. 

ainutnb  ftabolt  tonnte  ntdjt  oer? 

geffen,  meber  auf  fid)  nod)  auf 

anberc.  2iW  er  ttblcsi  erlebt  fjattc, 
trug  er  iii  iief)  unjcrftbrbar  mit 

wie  eine  3nfd)rirt  in  l£r$  gc~ 
fd)nttten,  ttnb  toas  er  fclbcr  mar, 

füllte  er  mit  ungeminbertem  Wc= 
mujjtfcin.  Tod)  auf  beut  oberften 

Saume  bc£  ü^crgmalbcs,  mo  er  fid)  jeut  au 

einem  Ürrjtcn  Sommcrmorgcn  befanb,  uergaß 

er  auf  fid)  uub  aubere. 

£e  mar  eiu  milbc3  SJcrgjbdicl,  wo  er  nufj 

geiaht  f)attc.  iKed)t$  unb  Itnfö  oor  irjm 

ragten  Jvclemaucm,  fo  bafr  er  mic  iu  einem 

2oxc  am  iriugang  einer  rounberfamen  $crg* 
weit  ftanb.  Xcr  SSalb  fenfte  fid)  fd>roff 

unter  itjnt,  unb  er  fonntc  über  alle  Säiofcl 

hinweg  weit  l)tnab  auf  bic  Heine  s?((m  blirfen, 
bie  fmaragbgrün,  DOn  ben  tfctamaucrn  ein= 
gcfafjt,  unter  ihm  lag.  Unb  nod)  tiefer  rjinab 

tonnte  er  ben  wcijigliDcrubcn,  Hülben  $ad) 

Derfolgen,  ber  fid)  jwifdjcn  ftclssblörfcit  SBafp) 

brad)  unb  weit  unten  im  OJrabcn  iu  bic  fon= 

nige  perlte  cntfd)wanb.  Xunflc  launen^ 

wälber  an  ben  iöerghängen  begleiteten  ihn 

am  rcdjtcn  Ufer,  ruäbrenb  am  linfen  bas 

2tcilgclänbc  fid)  mäßig  fjob  unb  in  einen 

ausgebcrjntcn  Sllmbobcn  überging,  auf  meU 

(bem  graue  tfclsftcine  unb  braune  2d)iuaig- 

buttert  fid)  nur  aHmäf)lid)  bem  ülMitfc  foit= 

oerten.  Über  bem  'Üllmboben  ragten  bic 
mächtigen  Litauern  bes  Stalfftcingcbirgc*,  au* 

benen  bic  3d)roffen  unb  Spieen  munberfam 

auffliegen,  grau  im  Schatten  unb  mit  mei^ 
fiem  2 dümmer  int  Sonnenlicht,  unb  fdjloffcn 

ben  2chfrcis  nad)  biefer  Seite  ab.  ?lbcr 

bon,  too  ber  ©ilbbad)  im  Okaben  ber  tiefen 

/"rcme  ̂ uraufdjtc,  öffnete  fid)  nod)  ein  weiter 
$tl$DÜd!  auf  bie  blau  ocrflärtcn  ßh>fcl  ber 

fteirifcficu  s2i*albbergc,  bic  frieblid)  unb  wonnc- 
iam  im  Zither  rul)ten. 

(£$  mar  eine  ̂ ergroelt,  ftarr  unb  gewaltig 

in  iljrer  ragenben  Wröfjc,  bie  aber  in  ber 

Siefc  ben  lieblichen,  Dom  SBaffet  burd)gli(>er- 

ten  grüncH  ©runb  in  fid)  fdjlofj.  3n  ib^er 

SJJannigfaltigfeit  mar  jebc  tönjclfycit  bcbeu= 

tenb,  unb  fo  marb  baö  Qkatflt  oon  Schön- 
heit oertlärt.  Ijn  &ic'c*  Vanbfchaft  mar  über- 

i 

m 

iu. 

all  £cbcn,  menu  es  aud)  bem  flirte  ötelfad) 

oerborgen  blieb.  ($5  mar  l'ebcu  im  bahiu- 
fd)äumettben  Gaffer  mic  in  bem  bcfdjmmgtcn 

IBrifj,  ber  iu  ben  lüften  fd)ioebtc,  in  ben 

lcid)tfüfügen  ̂ emobnent  ber  Reifen,  ben 
fdjlanfcu  OJcmfcn,  unb  in  bem  ftattlid)en 

AStrfcrjc  beä  itfergmalbcS;  beim  ber  Weift  ber 

3d)öithcit  in  ber  cinfamften  Statut  ift  ber 

Qkift  beö  Gebens. 

Unb  ber  ba  oben  ftaub,  5Kaimunb  .ftabolt, 

oergaf)  fid)  fclbft,  abS  jeht  fein  iBlirf  unter- 

taudjtc  in  all  ber  .C">crrlid)fcit  —  mie  in 
einem  tftljcrbabc,  baö  tfm  oerflärte.  3i?äre 

er  in  ummöllter  WaAtf  geftauben,  bic  nur 

ber  iVfoubenf  dicht  erhellte,  um  fie  buntlcr 

erfd)cincn  ju  (äffen,  fo  hätte  er  iüd)t  auf  fid) 

oergeffen,  fonberu  fid)  gan$  in  feinem  Siefen 

gefühlt.    9?un  aber  mar  er  hier  oben  int 

Vtriitmccr  ber  5'crgmcU  fid)  fclbcr  fvemb  gc 

motten;  beim  et  Kböiütc  bic  Sdjöuhcit  in 

iirh,  bic  nur  oon  bet  i/iebe  im  f^erjen  cm)< 
fangen  werten  laim,  unb  biefc  War  ihm  flÄnj; 

lid)  fremb.  Ür  blieb  einige  ̂ ett  im  ?lubürt 
ÄonaUbf  ftc.  lt.  COl.  —  Cttober  UKW. 



beffcn  »crfunfcn,  tuaS  f i cf>  alles  bor  ifjm 

gipfelte  unb  ausbreitete,  bann  tuarb  er  roie* 

ber  $en  über  fid)  unb  bad)tc:  Siknn  id) 

aud)  je^t  glcid)  nieberfnietc  mie  oor  einem 

?lltar,  fo  mürbe  icf)  bod)  nur  meine  eigene 

Ginbilbung  anbeten  unb  nidjtS  anbcreS. 

Gr  roeubetc  fid)  um  unb  far)  auf  bic  au* 
bere  Seite  bcS  SöcfjclS.  Tort  ftanben  bic 

grünen  SBalbbergc  mit  milberen  Rängen,  unb 

über  bic  Scfjulter  beS  einen  blirfte  bic  Sd)afc>- 
fammer  bcS  SanbeS  fjerüber:  ber  (Srjberg. 

"Mcx  am  fernen  ©cfidjtSfrciS  türmten  fid) 
mieber  bic  geroaltigen  gclöticfcn,  öom  blauen 

Tuft  umfloffcn,  ber  bie  grauen,  öenoitterten 

Stcinglieber  umfüllte.  9Iud)  ba  mufjte  er 

bie  Sdjönfjcit  ber  SBergmclt  inS  Sluge  emp* 

fangen  unb  ben  (Sinbrud  baüou  in  fid)  auf- 

nehmen, ob  er  rooüte  ober  nid)t.  Tie  Gin* 

famfeit  feinet  £>crjcnS  unb  ber  mette  fym* 
mclSfrciS  f (offen  ineinanber  über,  fo  ba§  fic 

uidjt  mef)r  gefcfjieben  waren,  unb  er  mufitc 

fid)  aud)  barin  ücrlicren  unb  öergeffen. 

(Sine  «Stimme  üon  aufjen  rief  ifjn  nneber 

ju  fid). 
Sic  gehörte  einem  ältlidjcn  SKannc  an, 

ber  in  befdjeibener  £anbc»trad)t  mit  £obcu 

jöpplcin  unb  Stnicljofcii  ben  Steig  unter  ber 

uralterSgrauen  ftclSmaucr  fjeranfam  unb  ifjm 

fd)on  oon  meitem  ein  „©rüjj  ©Ott  in  ber 

$8$T  jurtef. 
„^fjr  feib  früfj  aufgeftanben,  um  ba  fjer- 

aufjufommcn,''  fagte  er  ju  £>abolt,  als  er 
nafjc  tior  il)in  anfjiclt. 

Tiefer  miuftc  juftimmenb. 

,,3rci(id),  frei(id),"  fufjr  ber  anberc  fort. 
»Statu  ber  liebe  Herrgott  unS  eine  befonber* 

lidjc  greub'  rnadjen  miß,  fcfjitft  er  feinen 
3onnenfd)ein  auf  bic  33crgc  unb  unS  fjtittcr- 

brein,  bafj  eins  baS  anberc  fudjen  fotl.  3>d) 

aber  fiab'  nod)  anbcreS  gefudit,  Kräuter  unb 

SBuqeln,  unb  fjab'  aud)  oiel  ©utcS  gefunben, 
benn  mißt,  lieber  .£>crr,  id)  bin  jujeiten  aud) 

.<pcilboftor,  ben  bic  £cuf  gern  urn  3iat  an* 

gcfjn,  unb  id)  f)elf  fjalt,  loo  id)  fann."  Qx 
ruicS  auf  eine  lafdje  auS  grober  l'eimimnb, 
bic  er  aufjer  bem  Siudfarf  an  einem  Kiemen 

auf  ber  Seite  trug.  „Ta  brinueu  ift  fd)on, 

maS  id)  brauchen  fann.  D  mein!  cS  ift  oiel, 

mau  foflt'S  nid)t  glauben:  ©amstuurj,  Speit, 
Qnjtan,  Sd)njarjunirj,  iöruncllcn  unb  anberc 
gute  Sadjcu.  £yd)  bin  fjalt  ber  ©rafdjncrbaucr, 

ben  bic  l'eut'  gut  fennen,  um  eS  ifjm  $u  fagen, 

maS  ifjneu  fcljlt.  Unb  id)  reb'  nid)t»  als: 
$df  ©ott!  unb  fpieC  mid)  ein  biffel  als  fein 

butumen  £>anblangcr  auf.  916er  gefjolfen  fjat 

er  fdion  Dielen,  rocil  er  mir  bic  Üötffenfdjaft 

oon  benen  Kräutern  gegeben  fjat.  %a,  bie 

(Srbc  fjat  alfcS,  maS  bic  Sträuter  $u  ifjrcm 

sölut  braucfjcn,  unb  bic  fjaben  roieber  alle», 
ma§  ber  3Wenfd)  ju  feinem  ©eblüt  braudjt. 

njcnn'ö  einmal  nid)t  eben  gcfjt."  Unb  au§ 
feinem  gfattgcfdjabten  ©efidjt  leuchteten  bie 
riefen,  fjettgraucn  Slugcn  gutmütig  fjerau^. 

.^tabolt  fagte:  „Sfjr  fennt  (Sud)  au§!  (S3 

»oäd)ft  nid)tö  al«  ©ute§  in  ber  (£rbcn,  lucnn 

3r;r'§  braudjt." „9?a  ja,  c§  gibt  aud)  ̂ utuibere»  ©cmäd)», 
ba§  meiß  jeber,  unb  id)  aud).  3n  ben  Jträu= 
tern  finb  oerfdjicbcntlidjc  fträftc,  baruntcr 
aud)  bic  beä  9)ionbcä.  Tie  finb  nid)t  gut, 

bagegen  bie  üon  ber  Sonnen,  bie  100W. 
Tcnn  ber  9Wonb  f)at  erborgtet  £id)t,  unb 

allc§,  maS  md)t  eigen  ift,  ba§  luirtt  nid)t 

red)t.  G§  gibt  SDJoubfräutcr  unb  Sonnen* 
trauter,  unb  meil  mir  Sonncnmcnfd>cn  finb, 

fo  tun  unS  bie  Sonncnfräuter  gut." 
„3Ufo  Sljr  feib  ein  Sonnenmenfd),  ©rafdj* 

ncr?" 

„Sc(b  mor)(,  mein'  id).  tat'  ja  fonft 

nid)t  leben.  (Sin  biffel  Sonn'  im  i">cr,ym, 
bamit  fommt  ber  iDicnfd)  laugmädjtig  auS; 

baS  ift  nod)  burd)lcud)tig  bis  in  bic  NJ{ad)t, 

bic  ber  Üob  ift,  unb  barüber  fjinauS.  fcätt' 
unS  benn  unfer  .^errgott  erfetjaffen  mögen, 

menn  er  unS  nicfjt  ju  Sonnenmcnfcf)en  hält' 
mad)cn  tuoIlenV  mein',  nid)t.    v?l ber 

fd)tucr  ift'S,  bis  ciuS  baS  biffel  Sonn'  im 

.V»crjcn  finb't,  meil  ein  jcbeS  fo  Diel  begehrt, 
unb  bod)  nid)t  baS,  loaS  fein  eigen  fein  foll. 

^a,  ba  finb  bic  ilräutcr  im  befferen  Staub 

ber  Scligfcit,  bic  nidjts  anbereS  mollcn,  als 

maS  if)ncn  paftt:  bic  Sonn',  um  }u  ge- 
beten, mcil  fie  eben  bic  red)tcn  Sonnen* 

finber  finb.  Unb  besfjalb  finb  fie  aud)  für 

unS  9Kcnfd)cn  bie  ̂ eilträutcr  jetyt  t)abt 

Sl)r'S  gerjört,  lieber  £>crr." „Unb  maS  fagt  %1)t  benn  jur  9iadit, 

©rafd)ncr?  ä^üffen  (£ure  Mrdutcr  nid)t  bei 

9{ad)t  fd)Iafcn?" „SöofjJ,  moljl;  alles  l'cbenbigc  nttt|  fd)la* 
fen  Können,  um  bic  Sonnentraft  tuieber  frifcb, 

^u  empfangen.  Äud)  bic  ilräutcr  lönncn's. SBarum  fragt  ̂ I)r  ba^V 

„9iur  fo  öou  ungefähr.  SScnn  einer  ctmaS 

gar  fo  fcl)r  rül)tut,  fo  ergreift  man  gern  bic 
Partei  beS  anbercu,  maS  er  jurüefgefe^t  bat. 

^fjr  fjabt  bic  Sonne  gelobt,  id)  lobe  bafür 
bic  Wad)t.    Tic  bebedt  alles  gleid)  gcrcd)t. 
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baf,  man  nidjt§  3"rcibcrc$  ficfjt,  ma§  bodj 

oft  im  Sonnenfdjcin  oorfommt." 

„Xamit  mögt  3hr'3  Ratten,  mic  3^  wollt, 

lieber  £>err,"  jagte  ber  ©rafdjncr  erftaunt. 
„Seib  %f)T  fo  befdjaffen,  baß  Gudj  nur  bic 

iu'adjt  mohltut,  fo  müßt  3^r3  mit  Gudj  fei- 
ber  au^madjen.  Xe3  SKatföen  SSiKe  ift  fein 

.vnmmclrcidj.  316er  im  redjten  £>immclrcidj 

lebt  bic  'Sonne  unb  nidjt  bic  9Jadjt." 

B9ia,  fo  hab'  id)  fjalt  ba3  rcdjtc  nidjt." 
„Xa$  ift  Gurc  Sache.  Gin  SOJenfd)  ftcht 

oft  oor  bem  anberen  toic  oor  einer  berfoerr* 

ten  Xür.  Xa  bringt  fein  Jftdjtfdjcin  fjcrauS 
unb  tagt :  bu  unb  id),  mir  fennen  unS.  9Ja, 

lafi'0  ̂ aft  gut  fein,  lieber  Jpcrr!" 
„Xa3  fann  id)  nidjt,  menn  id)  fetbft  fein 

gan$  öutcr  bin." „2tfit  Verlaub,  ba3  rebet  3fjr  nidjt  fo 

atiajcir,  mic  30*  meint.  3U,T»  8a»3  ®u*- 

fein  fehlt  frcilidj  jebem  oiel,  unb  tucr'S  felbcr 
erfennt,  tut  mofjl  baran.  sJt ber  felbft,  um 
ba3  fo  51t  erfennen,  muß  bodj  etmaö  öutcä 

ba  fein.  Unb  über  bas?  GtmaS  bürft  3br 

nicht  fpotten,  nidjt  ü6er  Gudj  felbft  fpotten. 

Xcnn  ba£  Gtmaä  ift  bic  SCRenfdjlidjfcit. " 

,,^sdj  baut'  Gudj  fefjr  für  bic  S3elcfjrung, 

Uflrafdjncr,  unb  idj  mollt',  mir  51001  tonnten 

mieber  gut  greunb  merben." 
.Mit  3{jr  fonberbar  rebet!  3dj  bin  nidjt 

herb  gegen  Gudj.  23er  feib  $ljr  benn,  mit 

Verlaub,  lieber  Jperr?" 

„3d)  fjcifje  $>abolt,  toenn  Sljr'S  miffen 
mollt,  unb  bin  ber  Scnfcnmcrtebefiher  aus 

bem  ̂ rienihgraben." 

„2Birb  fdjon  fo  fein,"  fagte  ©rafdtner  unb 
bettete  nun  feine  SSlirfe  cinbringlidj  auf  ben 

iöerggenoffen. 

Xcr  oor  ifjm  ftanb,  .'pabolt,  mar  im  fräf= 
tigftcri  SWanneSalter.  (fr  modjte  ungefähr 

tünfunbbrei&ig  Sahrc  jählcn.  Gr  mar  jjodj 
unb  fdjlanf  gcmadjfen.  Xie  3üge  feinet 

^ntli(>e3  tonnten  für  männlidj  fdjön  gelten; 

nur  lag  ctmaS  Xämmernbc3,  Unfrcubigcä 

auf  tfjnen.  Xcr  ooltc  Söart  unb  bic  .§aare 

maren  bunfel.  Xie  3tugcn  fdjiencn  bon  ber- 

t'elben  garbc  ju  fein;  aber  5umei(cn  fdjlug, 
menn  £>abolt  audj  gemeffen  fpradj,  eine  blaue 

flamme  au§  ifjncn  bcrauS,  unb  ba  erft  tonnte 

tidj  ber  Söcrradjtcr  überzeugen,  bafj  ihre  gro- 
ßen Sterne  tief  bunfelblau  unter  ben  feinen 

brauen  eingebettet  lagen.  3wifdjcn  biefen 

brauen  lag  beinahe  ftetä  eine  Surdje. 

„9ia,  jct>t  fjabt  3t)r  >»»dj  genug  lang  ans 

gefdjaut,  ßkafcfjner,  um  mid)  ju  fennen." 

„Öcrabc  genug,  ba3  mein'  idj  audj.  DiidjtS 
für  ungut,  töerr  £abolt.  ?(bcr  fjföt  fcljt 

Gurem  trüber  gar  nidjt  glcidj." 

„Seib  ̂ hr  mit  meinem  trüber  befannt?" 
,9fa  unb  ob!  G3  gcr)t  ifjm  nidjt  gar  ju 

gut.  Sein  breijäf)rige$  Xodjterl  liegt  franf 

baljeim.  C^erabc  bcö  ilinbciS  toegen  bin  idj 

fjeut'  früfj  fjciaufgcfommen,  um  Jpeil trauter 
}B  fammeln;  ba§  bat  fidj  fo  getroffen.  3n 

©djtocnblciten,  mo  -Vtcrr  ̂ »abolt  fjauft,  mögen 

fic  midj  lieber  al§  einen  gelernten  ?lrjt.  Sd) 

^ab'  ja  fdjon  Dielen  gcfjolfen  mit  meinen 
ilräutcrn,  bie  in  OJotteS  <3dju|j  fielen.  Unb 

bem  Sünb  gefjt's>  r)att  gar  fo  fdjmcr  auf  ber 
Söruft,  ba§  cä  fdjicr  feinen  leidjten  £)bem 

jieljt.  Unb  anfonften  gefjt'ä  bem  .^errn  .£a= 
bolt  oudi  nidjt  gut.  Gine  ganjc  Stauben 

öon  <Sdjulben  ift  ifjm  über  ben  itopf  ge= 

madjfcn,  bafe  er  brinnen  fterft,  ganj  Oerftrtrft, 

unb  mu|  fein  ?lnmefcn  öerfaufen  oon  ©c- 
ridjtS  rocgen.  %a,  baä  finb  böfe  Sadjcn, 

mein!  mein!  unb  bic  gute  #rau,  bie  fetnige, 

fjat'ö  audj  nidjt  oerbient  in  iljrem  i?cbcn, 
ba&,  mo  fic  mit  ben  grunbgefdjeiten  2fugcn 

fjinfic^t,  ber  Rummel  ein  fdjmereä  ©emölf 
fjat.  Dcicmanb  meijj,  too  fein  £ebenäftraBcl 

auf  einmal  ju  einem  «Seufjcrmeg  totrb.  $>a, 

baju  gefjört  fdjon  oiel  Oicbulb  unb  Grgcbung. 

Xa  feib  %f)t  \vof)l  beffer  baran  a(3  ber  33ru* 
ber,  lieber  iterr!  ̂ a,  unb  Ijabt  gar 

nidjt^  baoou  gehört?" 
„3(dj  meife  cö  jc|jt  oon  Gudj,  ÖJrafdjncr." 
„Unb  cö  gcb,t  Gudj  gar  nidjt  nalj?" 
„Gin  ruljiger  Wenfd)  mu&  fidj  oft  genug 

fclber  fremb  fein,  fonft  mär  er'$  nidjt." Xer  ?lltc  betoegte  leifc  ben  Üopf  unb  falj 

fragenb  auf  .'pabolt,  ber  fdjmieg  unb  in  bic 
5ernc  blirftc.  SCufi  ber  Xicfe  ftiegen  bie 

9icbel  auf,  bie  bort  in  ber  9fadjtfüljlc  gc^ 

fdjlummert  fjatten  unb  nun,  üon  ber  Sonne 
ertoerft,  meifi  befdjtoingt  fjcraufflattcrtcn.  Xie 

©ebirg§lanbfdjaft  umfdjlcicrtc  fidj,  bodj  fo, 

bajj  nodj  bic  3u9e  milbfdjöncn  Änt* 

It^cä  balb  Ijier,  balb  bort  mieber  burdj= 

fdjiencn. 
ft  •  * 

Öabolt  manbte  fidj  gut  Wuffcljr  unb  bot 

(yrafdjncr  bic  .ftanb,  bic  biefer  na^iu,  unb 

mit  einem  „iöcfjüt  <>3ott!"  trennten  fidj  bic 
beiben  33crggcnoficu.  Wrafdjncr  ftanb  nodj 

eine  Seile  auf  bem  oüdjcl  utlb  )a{j  .ftabolt 

nadj,  beffen  fdjlanfc  Wcftalt,  bctlcibct  mit  ber 

grauen  i'obcnjoppe,  mit  fieberen  Schritten 

5* 
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bcn  ̂ ?fab  jmifdjcn  bcn  Satfdjcn  abwärts 

fdjritt,  biö  er  unter  bem  (teilen  £mng  ent- 
fchmanb.  Sann  fcfjüttelte  ber  Sllte  bcn  Stopf 

unb  ging  über  bas  Köthel  eittmärt*. 

>pabolt  bliefte  nid)t  $urütf.  l£r  ftieg  nod) 

eine  Steile  abmärt*,  bi*  fid)  ber  Steig  teilte. 

Ser  eine  führte  gerabcau*  in  ben  (graben, 

ber  nod)  tief  unten  bläulidjgrün  lag  unb  aud) 

üon  einem  milben  3$ä  ff  erlern  burd)bltnft  mar; 

ba*  eilte  meit  Ijinau*  bem  (iingang  be*  brei- 
teren Xale*  ju,  burd)  meldjc*  buftig  blaue 

^cvggcftaltcn  in  ber  ̂ ertte  fid)tbar  maren. 

Ser  anbere  sJ>fab  menbetc  fid)  linf*  unter 
ber  grau  ragenben  Jyel*maucr  fjin.  l£r  fd)lug 

biefen  ein,  ber  fid)  fd)mal,  öon  aufien  faum 

bemerfbar,  burd)  ba*  Mrummbolä  baljinmanb. 

Cr  trat  auf  bcn  Sdjutt,  ber  oon  ber 

ÜDtaucr  feit  ̂ aljrtaufenben  fjcrabgcricfclt  mar, 

unb  tonnte  fic  felbft  Dom  (Mrunbe  aus  bc^ 
tradjten  in  ifjrem  üermitterten  iUicfcnbau,  an 

bem  einft  aud),  luic  an  allen,  ba*  i'eben 

tätig  mar.  '21  ber  nun  mud)*  nidjt  ber  fleinftc 
Straud)  auf  iljrcr  jerriffenen  Jylaufc,  bie  ba* 
narftc  öeftein  bem  Sag  entblößte,  ̂ hj  SHeib 

mar  bie  uralte  Ginfamfcit,  barcin  fic  fid) 

fdjmeigcnb  hüllte,  unb  nur  ber  Wcbcl,  .ber 

jc|>t  in  meinen,  fonnig  burdjglänjtcn  fallen 

über  il)rem  Raupte  50g,  mar  tt>r  Wcfcllc. 

Sod)  fprad)  fic  ben  Sdjrcitcnbcn  mit  bem 

fhnnmen  Weift  ber  (srbabenhett  an,  bem  ba* 

.y>cr,$  mit  ber  Gmpfinbung  be*  ̂ rieben*  ant= 
motten  muft. 

21  uf  bcn  SHalbbcrgen  bagegen,  bic  fid)  }u 
beiben  Seiten  be*  Wrabcn*  fjinabjogen,  ba 

muri)?  ba?  i.'cbcn  in  fräftigen  Stämmen  ber 
?rid)ten  unb  Sannen  auf,  bie  fid)  freilid)  üon 

oben  nur  in  ihrer  Wcfamtbcit  als  bläultd)s 

grüne  Wölbung  geigten.  Sa  riefelten  bic 

niur^elträntenbcn  Söaffcrfäbcn,  um  fid)  unten 

bem  raufdjeuben  ̂ ad)c  311  üercinigen,  ba  mar 

bic  fproffcnbc  Wcgcnmart,  mäbrcnb  bic  Jfcte; 

maucr  mic  ein  flficfcnbcnlmal  ber  Vergangen^ 

l)cit  cinfam  in  bie  i'üitc  ragte. 
Unb  in  i()m,  ber  unten  fdjritt,  ragte  aud) 

bic  Vergangenheit  mic  ctmas  üom  i.'cben 
Vcrlaifcuc*  in  bic  mirfenbe  Wcgcnmart  herein. 

CSr  tont  nun  ^uni  Sattel,  ber  jmifdjcn 

ber  SWauer  unb  einem  hohen  S&ilbbcrg  bcn 

Übergang  in  bas  jenfeitige  Xal  bilbetc.  9fcuc 

^erggcftaltcn,  gehüllt  in  blaue  Wcmänbcr, 

fliegen  am  .^orijont  auf,  uub  einzelne  nodi 
entferntere  Mäuptcr  bitdien  über  biefe  hin 

mcg.  Überall  ftuftc  fid)  bas  Webirgslanb  $u 

lualbigen  A>ühctt  hinan,  bic  cor  feinen  ̂ liefen 

bas  Sal  bargen,  mobin  er  ftrebte.  Sic  Giebel 

lagen  hinter  ihm  im  Steingebirge,  unb  bas 

i?id)t  bcgläitjtc  au*  unbemölftem  Gimmel  bie 

mäd)tigc  i'anbfcrjaft,  bic  fid)  in  üiclfad)  gefon- 
bertent  Wrün  tton  bem  grauen  Stein  abhob. 

(Sr  ftieg  bcn  Abhang  hinab.  Sic  trautc= 
ften  Minber  be*  Malfgcbirges,  r)olbc  Blumen 

begannen  ba*  fpärlidjc  (^riin  rcid)  ,^u  burd)= 
mirfen.  Sa  mud)*  in  golbenem  Mlcibdjcn, 

aus  feinem  üWöbrdjcn  aufftrebenb,  ba*  jier* 

lid)ftc  Blumen föpfdjen;  es  atmet  einen  Suft 

aus,  föftlid)  mic  iPcrgirübling,  unb  f)ct&t  im 

i'anbc  ̂ etergftam.  Sief  er  Suft  lodtc  tyn 
mic  ein  frember  Räuber,  bem  er  fid)  unbe 

mußt  Eingab,  uub  er  büdte  fid),  um  eine 

ber  langgcfticltcn  iölütcn  ju  bredjen,  beten 

ttrönlcin  befonber*  lieblid)  glänzte,  Wbcr  er 

hielt  plönlid)  innc,  bic  ̂ urdjc  smifdjeu  feinen 

brauen  grub  fid)  tiefer  ein,  unb  feine  £aub 

lief?  ben  iMumciiftiel,  bcn  fic  bereits  gefafu 

hatte,  mieber  fahren.  Sein  3l'f?  fticfi  »er 

äd)tlid)  an  ben  bid)tcn,  bläulid)grüncn  üüläU 

terbefa^,  au*  bem  ba*  Ijolbc  Oiebirgsfiub 

cmponpud)s. 

6r  fcrjritt  meitcr.  bod)  ber  Suft  jog  mit 

ifjm  mic  ein  ̂ iugcnbtraum.  üx  fonntc  t|a 

nidjt  öerfd)cud)en. 
Diun  lag  ber  ̂ crgmalb  oor  ihm,  bcn  er 

betrat,  um  abmärt*  51t  tomtuen.  Ser  Steig 

fenfte  fid)  fteil  herab,  fo  bafj  er  be*  fid)eren 

Sritte*  ad)tcn  mufjte,  ol)nc  getnäd)lid)  ?lus^ 
blirf  ju  galten.  Sie  hoben  Jvidjtcn  unb 

Sannen  breiteten  bunfclgrünctt  Sämmcr  um 

ihn  unb  fdjloffcn  bic  Xagcshclle  au*.  9hir 

in  ber  Seme  blinltc  jumcilen  ein  i.'id)tfd)eitt 
auf,  um  mieber  im  Sämmcr  be*  .frodjmalPcs 

ju  t)crfd)U)inhcn.  Uub  mic  er  fdjritt,  fiel 
aud)  au*  feinen  Jlinbhcitstagcn  ein  fpärlid)cr 

Sd)itttmcr  in  fein  Sinnen,  um  mieber  ju 

ticrfdjtuinbcn. 
Ser  Üsklb  naljm  ein  (vnbc,  unb  oor  ifjm 

lag  ba*  Sal,  bau  er  juftrebte.  Überall 

blinften  Käufer  auf,  im  oberen  Seile  tum 

ber  Sinfenfumj  an  bis  hinan*  in  ba*  tiefere 
Vanb.  ba*  fcfjou  auf  feinem  Wrunbc  einen 

(iifenbahnftrang  tragen  fonntc.  iir  aber  ftaub 

nun  auf  lid)tgrüncm  OJrasboben,  bcn  ötcl* 

farbig  fdjimmcrnbc  5.Mumcngcfd)lcrf)tcr  bcoöl- 
lerten,  uub  erft  meiter  unten  fäumte  bcn 

lieblidien  Scpptd)  reid)  ranlcnPe*  Wcfträud) 

ein,  bas  Don  bunfelgrüncm  Sd)attcn  um» 
haudit  tuar.  l£r  fd)ritt  immer  tiefer  abmärt*, 
unb  als  er  um  eine  lcttfe  3?crgrippe  bog, 

Ingen  in  länglicher  ̂ cilc,  eng  gcfirmrt,  bic 

zed  by  Google 



.\>äufcr  bc«  alten  ̂ crgftäbtd)cn«  unter  ifim. 

in  rocld)em  ba«  Grj  bes  Vanbc«  »erarbeitet 

mirb.  Gr  aEier  fdjritt  weiter  fjiitauS  gegen 
ba«  offene  Xal,  ba«  Stäbtd)cn  jurüctlaffenb. 

unb  erreichte  ben  Xalgrunb,  ben  ein  raufd)cn- 
ber  5kd)  eilig  burd)ftrömtc,  nadjbcm  er  feine 

Kraft  Diclfad)  in  ben  Xienft  ber  Jammer 

unb  ̂ odjmcrfc  gegeben  f)attc. 

.frabolt  ging  langfam:  er  nafjm  ben  .£mt 

ab,  um  feiner  Stirn  .\lül)lttng  jurocfjen  ju 

laffen.  Sein  Stntlift  »rar  oon  ber  SHanberung 

nur  fe^toaef)  gerötet;  er  fdjritt  feft  unb  aufrafft 

babiu,  unb  fein  Scib  jeigte  feine  Grmübung. 

Ginjclncn  .liSöfen,  bic  f)übcn  unb  brüben 

am  i^adjc  lagen,  mar  er  frfjon  oorbctgcgaitgcn. 

9htlt  weitete  fid)  ba«  Xal,  unb  ber  ©runb 

üieg  jcitfeit«  in  fanftcr  .^öfjc  tynan.  i'ang^ 
a,cftrcrftc  ftebäube  mürben  unten  am  3kd)e 

ftchibar,  bic  ba«  ftattlid}c  (betriebe  eine« 

2cn>cnmerfc«  barftetften.  8(6  er  aber  bie 

^rude  bc«  3}ari)e«  überfdjritten  l)attc  unb 

näher  gefommen  mar,  bcmcrltc  er,  bafj  aUcö 

ftill  unb  au«gcftorbcn  mar.  Tic  Arbeit  rutjtc; 

bic  Xüren,  bic  ju  ben  Sikrfftättcn  führten, 

maren  gcfd)loffen. 

Gr  fdjritt  auf  gutem  Jafirmege  ben  .frang 

aufmärt«  }u  bem  £>errcnl)aufc,  ba«  fid)  groß 

unb  bebäbig  mit  ben  baju  gebörigeu  SBirr* 
fd)aft«gebäubcu  auf  geebnetem  Bobcn  erbob 

unb  im  £>iutergrunbc  oon  Räumen  überragt 

mar.  Gr  trat  burd)  bic  bobe  Gingang«tür 

in  ben  breiten,  gemölbten  $>au«flur,  unb  feine 

dritte  ballten  ai,f  beu  Stcinflicfcn  mieber. 

Still  unb  bämmerig  mar  c«  barin,  unb 

mobltuenbe  SUipk  umfing  ifjn.  Grinnerungcn 
au«  ferner  3«t  fdjtcncn  in  if)tn  aufzuleben, 

unb  feine  Stirn  furdjte  fid)  tiefer.  Mc« 

mar  tote  au«gcftorbcn.  DJicmanb  ljattc  feine 

Vlrtfunit  bcmerlt.  Xod)  er  mujjtc  ̂ efd)eib, 

unb  al«  er  am  Gnbc  bc«  A-lurs  angcfomiucn 
mar,  wo  eine  treppe  in  ba«  obere  Storfmcrt 

führte,  menbete  er  fid)  nad)  linf«  unb  ftanb 

oor  einer  Xür.  9cid)t«  regte  fid),  er  Hopfte, 
niemanb  antwortete;  ba  brüefte  er  auf  bie 

Blinfe,  bie  Xür  öffnete  fid),  unb  er  trat  ein. 

»  *  * 

G«  mar  ein  Öicntad)  mit  meitem  diaunt, 

tfoblbeftellt  mit  (Geräten,  bie  öou  bem  oor- 

nebmen  Stanb  bc«  ̂ cfijjcr«  sengten,  unb 

überau«  reinlid)  gef)alteu.  Xrci  ̂ enfter  liefen 

reidilid)  ba«  Xagc«lid)t  hereinfallen,  ba«  uon 

traufjcnflel)cnbcn  S3äumen  gebämpft  mar. 

Stull  ftanb  .frabolt  brinnen  unb  blidtc  um 

fid);  niemanb  mar  311  feben,  unb  erft  al«  er 

einige  Sd)rittc  mad)tc,  bic  bie  Stille  bc« 

OJemadjeä  aufftörten,  öffnete  fid)  bic  Zur. 

bie  511  einem  inneren  iHaumc  füljrte,  unb  ein 

junge«  33cib  trat  ̂ crauö.  ̂ f)r  Qntlty  mar 

leibüotl,  il)r  ä)iuttcrl)crz  mar  betrübt,  benn 

brinnen  lag  if)r  Xöd)tcrtein  franf.  33er  fic 

fo  far),  bem  mufjtc  ifjrc  öcftalt  mit  ben 
fcclcnuollcn  klugen  rüljrenb  erfdjeinen.  3br 

Mleib  mar  bunfcl,  aber  Ujr  lidjtblonbc«  £>aar 

gab  barüber  bellen  Sd)ein.  Ten  SOfaim,  ben 

iie  bor  fid)  faf),  f)<xttc  fic  nid)t  crmartet;  fein 

X'lntlitj  fdjuf  il)r  Grftauncn.  Sie  erhob  ba« 
.'pauüt,  ba«  fic  borf)in  mic  oon  Mummcr  bc= 
fd))ocrt  fenfte,  unb  in  ibren  klugen  lag  eine 

ftumme  gragc,  bic  i»am\  in  bem  einigen 

s^örtd)cn  l'aut  gemann:  „Xu?" 

„3d).  Gitter,  ber  nicfjt  toillfontmcu  ift?" eruüberte  er. 

511«  fic  fjereintrat,  mar  fein  'ülntlib  unbe? 
megt;  er  ftanb  bod)  aufgerichtet  ba,  nur  feine 

aSimbcrn  judten  einige  SKalc,  beoor  ba«  siluge 
feinem  SiMllen  gc^ord)te,  feft  %\i  bliden. 

Sie  fagte  mübc:  „ümtt  grüfj  bid),  Sd)'oa- 

ger,  unb  fei  millfommcn.  Sc^  bid)." 
„Xante;  id)  bleibe,  mie  id)  bin.  Sc|j 

bu  bid)." „^a,  ba«  mill  id)." Hub  fic  fd)ritt  auf  einen  Seffel  ju,  ber 
au  einem  5lrbcit«ti)d)d)en  in  ber  Jenftcmifdje 

ftanb,  unb  liefj  fid)  bort  nieber.  Sie  blidtc 

traurig,  ibr  .öcrj  mar  uoll  i'eibc«,  unb  fic 
fenltc  mübe  bic  Stirn. 

„Xa«  Wlüd  ift  nid)t  in  bein  A>au«  gc^ 

fontmeu,"  fagte  er. 

„Jd)  meifj  c«,"  ermiberte  fie,  „mein  Minb 

liegt  franf." 
Sic  l)ord)te  äugftlid)  nad)  ber  inneren  Xür, 

ob  fid)  bort  ctma«  rege. 

„3^k  maren  bi«bcr  immer  gcfd)ieben, 

yjtatljilb,  mir  tuerbcu  aud)  fünftig  nid)t  oer- 

trautcr  merben. " 

,,^d)  meijj  e«." 
„^d)  fönnte  bir  fagen:  ,Xaf3  bein  Minb 

franf  liegt,  ift  mir  leib  um  bcinetuüllen' ; 
aber  tooju?  Gtma«  mebr  ober  meniger  l'eib 
unter  iWenfd)en,  mic  mir  finb,  biv>  Snbcrt 

baran  niebt«,  baft  mir  un«  fremb  finb." 

„Xu  bift  gefommen. * 
„3f>r  f)abt  feine  j'vrcubc  int  $au$j  id) 

bringe  aud)  feine.  iWan  fann  nicht  geben, 

lim«  man  nid)t  befil.\t." 
Sie  machte  eine  bejafjcnbe  SBetoegung. 
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„Treben  liegt  Sonncnfdjciu  unb  Diebel  im 

Ötebirge.  3d)  bin  ju  eud)  fjcrabgcfommcn. 

Ten  Sonnenfdjcin  fjab'  id)  oben  gclaffcn,  ben 

9?cbcl  bring'  id)  mit." 

„GS  tft  mabj,"  fagte  fie.  „Ta§  ftauS  ift 
finfter,  mein  Altnb  ift  franf,  mein  9)fann  ift 

auSioortS.  923enn  et  mieberfommt,  bringt  er 

Sonnenfdjcin  mit.  Unb  bod)  ift  er  arm  gemors 

ben,  »erjagt  unb  bcbrütft.  Ta§  meifjt  bu  aud) 

fdjon,  nid)t  roafyr?  fonft  märeft  bu  nidjt  bo." 

„3d)  roeiji  c3."  Tic  gurdje  blatte  fid)  mie* 
ber  tief  in  feine  Stirn  eingegraben. 

„SBenn  9fflenfd)en  trauern,  fo  benf  id)  mir, 

fie  fi,aben  ifjr  £crj  ber  ̂ reube  »erlauft  unb 

empfangen  nun  ben  Sofjn  bafür." 
3n  ber  Trauer  if;rc^  93lirfc§  glomm  ein 

3ürnen  auf.  Tod)  jagte  fic:  „3d)  f)abe  (kk* 
bulb,  unb  bic  ift  nie  ofjne  Hoffnung.  5>d) 

bin  nid)t  frcublo§.  9?od)  lebt  mein  Siinb 

unb  mein  (glaube  an  ©otteS  S8arml)cr$igfeit. 

3d)  fjabe  aud)  ben  Troft  ber  £iebc  ju  mci= 
nein  Zantic.  3»  flß  bem  liegt  ̂ reubc,  aud) 

in  ber  Trauer.  Ta3  ̂ jerj  fann  biet  erbul* 
ben,  wenn  cS  mit  ben  Seinen  »erbunben  ift. 

21*cr  mit  ben  anberen  leiben  fann,  ber  lann 

fid)  aud)  mit  ben  anberen  freuen.  Siannft 

bu  mit  ben  anberen  leiben?" 
„Wein,  id)  bin  mir  felbft  genug.  Sarin 

bin  id)  mädjtig.  3"fräbenf)cit  fjob'  id)  nid)t 
erjagt;  id)  bin  immer  feft  geftanben.  3d) 

hob'  in  meiner  SSeifc  gefdjaffen  unb,  wa§  id) 
befifoe,  au§  eigener  Alraft  erworben.  SDicin 

.•perj  l)ängt  aud)  baran  nid)t;  bod)  ift  cS 
mein.  Ta3  (Srbe  meines  83atcr§  f>at  mein 

älterer  Sörubcr  befommen,  bein  Sftann;  id) 

bin  mit  einem  geringen  Teil  abgefpeift  mor* 

ben.  %t)n  f)at  ber  Sitte  gern  geljabt,  mid) 

ntd)t.  SKun  fdjau,  mo  mir  beute  beibc  ftcfjcn. 

l>r  l)at  ben  ÜJrunb  unter  feinen  güjjcn  oer- 

loren;  id)  ftcf)e  auf  eigenem  Söobcn.  liefet 

£mu$,  baS  Gkmcrfe,  ber  ganje  üäterlictjc  Süe^ 

fin  mufj  oon  (ycrid)tö  wegen  öerfauft  mer^ 
ben,  unb  weifjt  bu,  mer  ber  Jiäufer  fein 

wirb?  ̂ d).  3d)  werbe  eud)  au§  eurem  Erbe 

in  bie  5rcmbc  jterjeu  fcf)cn  unb  babei  ber 

bleiben,  ber  id)  bin.  %\)x  werbet  £eib  baben. 

Csd)  werbe  feine  greube  l)aben,  aber  aud)  fein 

i'cib.  So  bin  id).  SReine  (Gegenwart  lebt, 

unb  fie  franft  nid)t  fo  wie  bei  bir." 
Sic  erfjob  fid)  beftürjt:  „3a,  ja;  mein 

itiub  ift  franf.  GS  b,at  nad)  mir  gerufen. 

$d)  böre  fein  Stimmern,  ^d)  mufj  nad)  ihm 

feben."  Hub  fic  ging  nad)  ber  Sur  unb  in 
ben  inneren  Staunt. 

Gr  folgte  if)r  mit  ben  Ölirfcn,  bis  fid)  bie 

Tür  fd)lofj  unb  il)ic  bunfclgetlcibetc  Ctfcftalt 

cntfdjmanb.  Gr  mar  wieber  allein.  Tic 

Sonne  flutete,  gebämpft  burd)  bic  braufjeu 

ftel)cnben  Zäunte,  l)crein,  aber  ba§  Oicinad) 
mar  leblos  unb  leer,  %n  il)m  pod)tc  baS 

i?eben  in  gcftcigcrtcm  £)cr$fd)lagc ;  bod)  jus 

miber  bem  9Jaturgcictj  maubeltc  fid)  bic  4^c= 

megung  nid)t  in  Sänne  um;  baS  l'cbcu  in 
i()m  mar  lalt.  Gr  l)attc  bor  ber  grau  in 

bem  »erarmten  .fraufc  toon  feiner  9ftad)t  mic 

ein  Sieger  gefprodjen;  bod)  er  befaft  uor 

iljrem  SOiuttcrberjcn  nur  bic  Straft  bc§  feinbs 

lid)cn  9SoIlcnS,  bic  erftarrt  unb  il)rem  2^c= 
fijjer  nur  bic  eigene  Sdjmerc  füfjlen  läfjt. 

S)ic  ̂ ür  öffnete  fid),  unb  fie  fam  mieber. 

9J?uttericligfcit  lag  in  if)rcm  Äntlt^;  cö  mar 
ticrflart  öon  inncrem  Ölüd,  ba3  fid)  jur 

Sd)önf)eit  crbelltc,  fo  baß  if)re  ganjc  Ö^eftalt 
bauon  umgoffen  marb. 

„lern  itinbc  ift  beffer,  ba§  gieber  l)at 

nadjgelaffcn.  (S§  f)at  mid)  angelächelt. "  llnb 
fie  fclbcr  lädjeltc  munberfam  füll,  ale^  märe 
fic  überreid)  gemorben  unb  fönnte  bic  plöfc* 
lid)C  ScgcnSfüllc  nidjt  faffen. 

,,?ld),"  fagte  fie,  „unb  mic  id)  öcrgc&lid) 
bin  unb  gar  nid)t  barauf  bad)te!  Sd)  I)abe 

bir  feinen  Smbife  angeboten,  Sdjmager.  Tu 

mirft  l)ungrig  fein  öon  bem  meiten  SBegc. 

iiomrn,  fejj  bid)  ju  2ifd).  D?imm  Spcife 
unb  Xranf  oon  mir  an  mie  ein  SSanbcrcr, 

ber  in§  ̂ au§  gefommen  ift.  5?afe  bid)  bitten 

unb  nimm  meine  Söitte  gut  auf.  5>u  mirft, 

nidjt  mal)r'?" 

Unb  nod)  immer  läd)cltc  fie  glüdlid),  fo 

baß  aud)  il)n  ein  $>aud)  beS  munbei-famcn 
ÜUiutterglüdö  berühren  fonntc,  menn  er  molltc. 

Tod)  er  antmortete:  „3d)  bebarf  feiner  Spcife 

üon  bir.  3d)  merbe  mid)  nid)t  an  beinen 

lifo)  fcfccn.  93iciu©cg  fül)rt  mid)  meitcr." Sie  blirftc  mieber  ernft;  fic  befann  fid), 

unb  mit  bem  ifefinnen  flieg  ein  3ürncn  in 

it)r  auf.   „2?ic  bu  millft,"  fagte  fic  furj. 

„?[a,  immer  mie  id)  toÜL* 
(i-^  lag  etioa^  fo  Sd)neibcnbe§  in  feinem 

Jon,  baf)  jic  mic  unbemußt  mit  ber  £anb 
eine  abmcljrcnbc  3kmcgung  madjtc. 

Ta  mürben  Schritte  brausen  f)ör6ar,  unb 

in  ba§  (^emart)  trat  ein  Ä)?ann,  ber  einen 

itnabcu  au  ber  ̂ anb  führte,  unb  bei  bem 

"Jlnblicf  ber  beiben  cntfdnoanb  mieber  ber  Utu 
mut,  ber  if)r  9(ntK(i  trübte.  Ter  SWann  mar 

bod)  gcnmdifcu  unb  breitfdjultrig,  mit  offenem, 

fd)ier  finblictjcm  ̂ luobrurf  in  ben  3ügc».  bic 
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ein  blonbcr  Vollbart  fräfrtg  beberfte;  unb  feine 

hellen  Slugcn  fonnten  nie  gänjlid)  betrübt 

bilden,  aud)  wenn  er  Urfadjc  genug  baju  fjattc. 

„(Stänter!  Tu  bift  ba,"  rief  bic  grau 
freubig  auS.  Tann  Hang  ifjrc  Stimme  gc* 

kämpft:  „Siefj,  bein  Jöruber  tft  gefommen." 
„tKaimunb!  33o  fott  id)  baS  ̂ infdjreiben? 

.Viinbcr,  fdjlagt'S  ben  Dfen  ein.  9?a,  baS  tft 
gut.  ®rü&  ©Ott,  9iaimunb!  Sei  mir  f)er^ 

iiet)  milllontinen!"  Unb  er  ftretfte  ujm  bie 
ih4cd)tc  entgegen. 

Tod)  biefer  erwiberte:  „3<f)  bin  nid)t 

millfommcn.  CDie  £anb  [Rüttelt  man  bein 

ftreunbe.  3^)  bin  bein  greunb  nid)t,  (Mntcr. 

3d)  fjab'  feine  gute  9?adjrid)t  inS  £auS  gc* 

bradjt  unb  »erlang'  aud)  feinen  guten  Slb* 

fdjieb»  Jocil  id)  mieber  geh'!  5$  $ab'  mid) 
md)t  geänbert,  id)  bin  berfelbe  geblieben.  3<f) 

iDaf)re  bie  breite  bis  an  ben  Tob  —  mir; 
benn  id)  gehöre  nur  mir  felbft  an  unb  fcU 

nem  anberen.  3br  ot>cr  cuc*>  &ciöe-  ̂ urc 

2i>elt  ift  nidjt  bie  meine,  unb  id)  ftch'  aufjers 
halb  ber  eurigen.  Über  bie  ©renje  hinüber 

fann  man  feine  Jpanb  reichen.  £cbt  mof)l, 

wie  if)r  cS  toermögt.  SBafl  id)  bermag,  wirb 

aueb  gefd)cf)cn." 
Unb  ohne  weiteren  2fl3fd)ieb  ju  nefjmen, 

ging  er  burd)  bie  Tür,  bie  er  Ijintcr  fid) 

fcbloß.  3™  Cjemadje  ftanben  beibe  (tili,  fo 

lange  fie  feine  Sdjritte  brausen  im  glur 

hörten.  Tann  füllte  ftd)  bie  grau  hrie  be* 

freit ;  tljrc  Slugen  leuchteten  roieber  in  fjeHem 

GMang  auf,  unb  fie  fagte:  „(£«5  gebt  ihr 

beffer,  unfercr  Gmmt." 

Unb  er  50g  fie  an  fid),  fdjloß"  fie  eng  in 
bie  l'lrmc,  unb  ba  fie  baS  21ntlifc  an  feiner 
Orufl  barg,  berüf)rtc  er  mit  ben  Sippen  ba* 

lid)te  £>aar  ifjreS  JpauptcS.  Unb  ber  Sinabc 

hängte  fiel)  an  ih,ren  $>alS,  of)ne  ju  Wiffcn, 
warum. 

»  *  * 

Sfaimunb  ging  auS  bem  £iaufc  unb  ben 

Abhang  hinunter,  bis  er  ju  ben  füllen  8B*tL> 

ftätten  fam.  5(ud)  biefen  wollte  er  twtiei« 

geben,  ba  würbe  er  jebod)  mit  einem  »üteftfi 

<*k>tt,  $>crr  Staimunb!"  angehalten,  (rin  alter 
Mnedjt  ftanb  öor  ber  Tür  eines  9Jcbcngelaffe8, 

ber  tf>n  alfo  anrebetc.  UluS  feinem  faltigen 

*?lntlijj,  baS  f)ie  unb  ba  graue  Stoppeln  bc= 
berften,  blirften  fluge  klugen,  unb  ein  Heines, 

fd)IaueS  £äcf)eln  fpicltc  um  feinen  9Kunb. 

„Stcnnt  3hr  mid)  nod),  £crr  SRaimunb?" 

„Xu  bift  ber  <Hd)a$." 

„grcilid),  freilid)  bin  id)  ber,  unb  alt  bin 

id)  aud)  geworben;  um  ein  gutes  Stütfcl 

älter  als  ju  ber  »Jett,  wo  §\)X  nod)  ein  Hei- 
ner S3ub  wart.  So  biet  Ijantig  wart  %t)x 

bamalS.  Unb  nid)tS  auSgclaffcn,  WaS  3hr 

einmal  feftgerjaften  habt." 

„Wcinft  bu?" „3a,  baSfelbe  mein'  id)  woljl.  SU' ißt  3br 
nod)?  SSir  ̂ aben  einen  ̂ ahnten  jungen  gud)S 

im  £»of  gehabt.  Ten  l)abt  3br  einmal  bei 
ber  Qtenirffjaut  gepadt  unb  aufgejogen.  Ter 

I)at  aber  ben  Spafj  übel  genommen,  brehj 

ben  Hopf  um  unb  beißt  Sie  ba  übcrS  ©c^ 

lenf,  ba&  c§  nur  fo  blutet.  3d)  fomm'  ge- 
rabc  baju  unb  fdjrci:  £'afj  lol,  SOinnbi! 
9lt»er  mer  nid)t  losläßt,  baS  ift  ber  9Kunbi. 

TaS  löühel  fte^t  ba  mit  jufammengcprefjten 

^äbnen,  unb  id)  muß"  ifjm  bie  fleine  S0")* löfen,  bis  er  baS  {jüdjfel  loSläfet.  3c&t  Otfl 

läfjt  baS  aud)  loS  mit  feinem  ©ebifc  unb 

mtfd)t  baöon,  ba^  tuir'S  nimmer  mehr  ge- 
fehlt t)ahcn.  fo  tnart  %fox,  $cxx  5Rai- 

munb,  als  ganj  fleincr  5?ub:  nid)t  loSlaffcn, 

unb  menn  man  (Sud)  erfd)lagen  ̂ ätt'!  3d) 

mein',  baS  3eid)en  öon  bem  5üd)fel  müßt 

man  nod)  jcfit  an  Sfjrer  ̂ )anb  erfennen." 
„TaS  U)ol)l,  Stdjaj."  Gr  ftreiftc  ben  Ärmel 

feines  9forfcS  auf,  unb  eine  meifjc  9?arbc 

luarb  über  bem  ̂ anbgelcnf  fidjtbar. 

„3a,  ba      eS  nod),  £»err  Siaimunb.  So 

muß"  einer  fein  l'eben  lang  ljerumgef)cn,  öon 
bem  man  fagen  fann:  ber  gud)S  I)at  i^n 

biffen.  Tod)  Sie  finb  jung,  unb  id)  bin  alt. " 

„23ie  alt,  ̂ 03?" 
,,2(d),  baS  ift  eine  traurige  @cfd)id)t'  mit 

bem  Hilter,  loenn  eincS  immer  fürjer  mirb, 

je  länger  bie  Dcrgangcnen  Tage  finb.  %a, 

baS  Slbncbmcn  bis  }um  Hein  roinjig  werben, 

baS  ift  unfer  Ticnft  bei  einem  ̂ >crrn,  ber 

$lah  f)at  für  unS  alle:  beim  £erm  Tob. 

9fod)  toaS  —  " 
„SBafi  benn,  Sldjaj?" „?ll)a!  3^j  gehört  erjagen:  öor 

biel  hunbert  %a\)xen  nwr  ber  grüne  See 

brühen  fo  groß\  baß"  jiuei  SBilbcntcn  eine 
ganjc  Srunbe  gebraudit  h,abcn,  bis  ba&  fie 

um  ifjn  bcruntgcflogcu  finb.  3ctt  braudjen'S 
baju  nid)t  mc^r  als  etwa  ̂ chn  Minuten. 

So  I)at  aud)  früfjcr  einmal  mein  Tcnlcn 
einen  gar  weiten  MrciS  gcmacf)t  über  allcS, 

was  fid)  baS  ̂ »cr^  gewunfdjcn  bat;  jctU  aber 

jietit'S  nur  über  einen  ganj  Meinen  Wrunb. 
ber  nid)t  gröfjcr  ift  al«  baS  (^rab,  was  fo  ein 

DcrtvorfnctcS  SWannerl  braucht,  wie  id)  bin. " 
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„2cit  manu  bift  bu  fo  gcfdjcit  gemorben,  cv  tiud)  aud)  ganj  ücrfür^t.  SStarum  beim 

^Idjaj?"  ba'S  nur?  Ä'fcin  Wott,  unb  ben  .fterrn  (>Kin= 

„Ja,  menn  nad)  bem  borgen  ber  Slbcitb  tcr  ̂ at  er  gern  gehabt,  als  mär's  fein  ciit- 
fommt  unb  man  ben  ganzen  Jag  tft  Diel  jiger  Sohn  gemefen.  Unb  er  f>at  bod)  mahr- 
heruntgemorfen  morben,  fo  mirb  man  halt  haftig  jmei  gehabt.  ?lbcr  Jhr  wart  halt 

am  Slbenb  gcfd)eitcr,  als  man  cf)  mar,  aber  manchmal  fo  ein  fafrifd)cr  Heiner  Teufel,  ber 

nicht  beffer."  immer  feinen  eigenen  ttopf  aufgefegt  fjat. 

„S&trum  nidjt?"  unb  ber  mar  hart  genug,  um  bamit  burd) 
„SBcil  eins  nietjt  auS  feinet  $aut  fann,  unb  bic  Ssknb  ju  rennen.  ?lbcr  ber -Cierr  ̂ ater 

bic  mirb  aud)  nid)t  beifer,  menn  fic  alt  mirb.  hat  gefagt:  iViid)  rennft  nidjt  nieber.  Jd) 

Ja,  unb  ba  fomm'  id)  mieber  barauf  3urürf,  bin  ber  £>crr.  Unb  allcS  fyat  ber  ältere 
mic  Jhr  ein  Keinem  ̂ übcl  mart,  ba  habt  Jhr  3ohn,  ber  Wüntcr,  gefriegt:  bic  ganjc  («c^ 

mir  fchr  gefdiabet  ju  meiner  SBefferung;  an  merffchaft,  ben  gan,\cn  Refill,  unb  ber  £>crr 

baefclbige  etltftntt'  id)  mid)  gan,}  mol)l."  SMuitbi  nur  ein  HcincS  iörörfcrf,  um  nidit 

„SiMefo  benn  id)  unb  als  Heiner  3?ub?"  fatt  bauon  ju  werben.  Ja,  ber  ̂ ater,  ber 

„%a.  cS  mar  nid)t  anbers,  bafj  idj's  (£ud)  meine,  bat  mir  aud)  nid)ts  gegeben:  freilief) 

crjähT!  Jd)  hab'  bamals  mein  Jlammcrl  bat  er  nichts  gehabt  als  ein  armer  Mnedu, 
oben  in  ber  2d)upfcn  gehabt.  Xa  \\[v  id)  ber  er  mar.  NJlbcr  ber  rcid)c  ."perr  \>abolt, 
auf  ber  2d)mcllcn,  halt  mein  Okbetbüdjel  in  baS  tft  ju  Dcrmunbcrn,  bajj  er  fo  ungleid) 

ber  £anb  unb  tue  fleißig  beten.  Jljr  fommt  geteilt  tjat.  Ja,  ja,  menn  bu  in  bic  SSklt 

bafjergegangcn  als  ein  gau^  M  (einer,  ber  Jhr  burd)  ücrfd)iebcnc  ̂ enftcr  l)incinfd)auft,  fo 

mart,  unb  fagt:  ,GHb  ba*  SJud),  ?ld)a,v!'  fiel)t  fic  halt  bcrfdjicbcn  aus.  Unb  fo  lang 

Wa,  id)  gcb'S  bem  Minb  in  bic  $>anb;  benn  Jhr  aud)  gemad)fcn  feib,  .yScrr  ftaimunb, 

id)  beut'  mir,  cS  tft  ctmaS  heiliges  unb  feib  Jhr  bod)  $u  fur$  gefommen. " 
föunt'  ihm  gut  tun.  Ss?aS  mad)t  aber  baS  „Jamohl,  ?(d)aj,  bamals.  ?lbcr  baS  Un* 
Stanfed?  ©Trift  hinein,  mo  eS  gcrab  fann,  rcd)t,  baS  mein  iitatcr  an  mir  begangen  hat, 

unb  reifet  mir  ein  $Matt  heraus,  .Jd)  er=  ift  meine  Mraft  gemorben,  mir  felbcr  recht 

fchrorfen,  nehm'  ihm  baS  söüdjcl  aus  ber  $u  tun.  Unb  jclrt  bin  id)  ftarf,  unb  mein 

v>anb  unb  fag":  (»leid)  gibft  baS  Blattei  her,  trüber  ift  fchmad)  gemorben.  Jd)  hab'  auf- 
maS  bu  tjcrauSgcriifcn  haft.  Xcnn  id)  ocr=  gebaut,  mo  früher  nidjts  u»ar,  unb  er  hat 

meint',  eS  nod)  bincinHcbcn  yi  fönnen.  Sfber  niebergeriffen,  wo  früher  oiel  mar.  Unb  in 

maS  tut  er?  C£r  hält'S  feft  in  ber  ftanb,  fein  CSrbc  merbe  id)  einstehen,  baö  baS  meine 

gibt'S  nid)t  fycx:  unb  mic  id)  iljm  mit  OV  ift  burd)  bic  Mraft,  bie  id)  oor  ihm  oorau* 

malt  baS  Jyäuftel  aufbrad)t  hab",  mobei  er  hab'.  2Scr  oon  allen  ocrlaffcn  ift,  ber  mufj 
nur  fo  gefdjaut  hat,  ohne  baS  (Mcfidjt  ju  fid)  felber  finbett.  XaS  geht  freilid)  nicht 

oer,iehcn,  unb  id)  baS  $latt  hcrauSgctricgt  ohne  \\nte;  benn  ber  Jammer,  ber  uns  ge- 

hab', ba  ift  cS  gatr,  auc«einanbcr  gegangen  troffen  hat,  mad)t  unS  feft.  2o  bin  id) 

als  ein  mürbec«,  bac»  cS  toar,  unb  id)  fonnt'»  hart.  Xa  oben  merb'  id)  als  .»öerr  eingehen, 
nimmer  braudien.  mar  ocrfrumrielt  unb  unb  ba  unten  merben  alle  Siäber  mieber  le^ 

ucrlorcn.  Unb  mint  Jhr,  maS  es  für  eins  beubig  merben.  unb  baS  Gaffer  mirb  luftig 

toarV  sJluf  bem  Jölatt  ift  geftanben  baS  barübcrfd)ief5cit.  Ellies  mirb  gehen,  ma3  jetu 

<^cbet,  ma*  fo  heiftt:  ̂ orfaU  jur  ̂ efferung.  ftillfte()t.  Unb  bid),  alter  *itd)a^,  fann  id) 

XaS  hab'  id)  nimmer  beten  tonnen  unb  hab'  in  beinern  2tübcl  hauien  Iaffen  ober  aud) 
nimmer  Oeffer  merben  fönnen.  2o  bin  id)  nid)t,  menn  id)  nid)t  toill.  Xcnn  id)  bin 

ber  alte  Vlbam  geblieben,  ber  in  fein  fthab  ber  i>crr.  ©eifjt  es  jetU!  9?a,  bann  bc; 

fteigt  mit  bcmfclben  3tod,  mit  bem  er  auS  J)üt  bid)  (^oit,  menn  er  mtll."  Unb  er  ging 
bem  iüiuttcrleib  gefommen  ift,  nur  baf,  er  aufredn  mit  ftol,\cm  .^aupt  Oon  hinnen, 

gau;,  auS  ben  Jväbcn  gegangen  ift."  ^Icha*,  blirftc  ihm  ocmuinbcrt  nad)  unb 
„Unb  ba  bin  id)  baran  fdiulb,  vJld)a^V"  murmelte:  „Ja,  haft  ben  Xcufel  int  i'eibc 
„^ta,  ctmaS  tuotjf.  Jhr  fetb  ja  ielbcr  unb  bift  feft;  aber  unfer  Herrgott  ift  nod) 

nicht  gut  barauS  gelomiuen.  .V>at  Cud)  ja  feiler.  Schau  ju.  bafj  bu  ihn  mit  beinem 

ber  -öerr  3?ater  feiig  als  ein  Gfanjet  nicht  Übermut  nidit  fchird)  maebft." 
leiben  mögen!    Jhr  fyabt  gar  fo  gern  \u 

tuiber  breiu  gefdjaut.    Unb  am  lirbteil  bot  *            *  # 
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XaS  rcid)lid)  fcfjaffcnbc  Scnfcnrocrf,  baS 

Waimunb  befaß,  log  im  *l>rienifcgraben.  Cr 
fclbft  ipol^ntc  in  einem  nicht  $u  weitläufigen 

fetten  häufe,  baS  er  fid)  für  feine  geifern 
hatte  erbauen  laffen,  unb  baS  ihm  öollnuf 

genügte.  Xenn  er  faß  nid)t  barin  als  na= 

milienbaupt,  fonbern  cinfam.  Ginc  SSirt- 
fdjaftcrin,  bie  frf)on  ̂ einlief)  in  fahren  ftanb, 

aber  nod)  rüftig  fcfjien,  »Haltete  barin  tu  Müdic 

unb  Spcifefammcr.  Sie  berfah  ihm  ben 

Xifd),  fyielt  bie  Stuben  in  Crbnung  unter 

Beihilfe  einer  jüngeren  $??agb  unb  forgte 

rcMid)  für  jcglid)cn  iöebarf  ber  ̂ auS^atrung 

unb  bcS  £>crrn,  ber  fid)  an  ihre  9lrt  ge= 
wohnt  hatte  unb  mit  ihr  jufrieben  mar. 

^ußerbem  l;atte  er  in  feinem  s3(nmefcn 
(üefmbe  genug,  um  eS  ju  anberen  Xkxx)U 

leiftungen  ju  oermenben.  So  faß  iHaimunb 

.\>aöolt  als  ftrenger  Okbictcr,  mehr  gefürch- 

tet als  geliebt,  wie  ein  einfamer  fterrfcher 

in  feinem  9icicf)C.  Unb  mäf)rcnb  bie  ans 

beren  (tiewerfeu  nod)  oiclfad)  nad)  Urbäter* 
weife  fdiafftcn,  Ijattc  fid)  9iaimunb  baS  neue 

Verfahren  angeeignet  unb  liefe  aus  bem  Jeucr 

fo  erprobten  ÜÖtartinSftafjl  ljcrborgcr)cn,  baß 

feine  Senfcu  gcfd)ätU  unb  begehrt  in  ber 

92ft^c  unb  SÖeitc  waren. 

Gr  tonnte  baber  mit  auSlänbifdjcn  Schmelz- 
öfen wetteifern  unb  bie  bcimifd)cn  übertreffen, 

bie  altmählid)  Dcrfümmertcn.  ?lud)  fein  SBnu 

ber  war  nid)t  gän^lid)  burd)  llnfleiß  berarmt, 

fonbern  burd)  bie  alternbc  $cfct)affenhcit  fei- 
ner iPlahhäufcr,  in  benen  baS  £cben  ber 

•Jett  nid)t  mcr)r  pod)tc.  Gr  aber  fjattc  ben 
l'tenfdiengeift.  ber  immer  WcueS  fdiafft,  bon 

'Jlngcfidjt  ju  Slngcfidjt  ju  feljen  gefud)t,  um 
fonad)  feine  Jiraft  in  eigene  SsJirtfamfeit 

um^ufeften.  So  mar  er  in  feinem  2Bol)lftanb 

geroachfen,  mäbrcnb  biete  anbere,  barunter 

aud)  fein  trüber,  fid)  allmählid)  abfeitS 
com  lebenbigen  Strom  ber  3«t  befanben,  ber 

einen  anberen  Sauf  genommen  hatte,  par' 
auS  fic  nimmer  fdtöpfen  tonnten,  Waimunb 

fühlte  bie«  alles  ftolj,  feft  unb  $att.  Gr 

n>arb  aud)  als  foldjcr  bon  ben  anberen  aap* 
Tunöcn,  unb  es  gab  niemanbeu  auf  feinem 

'^oben,  bem  er  bcrtraulidjc  Siebe  gönnte. 

A'ur  feine  Sömfdiaftcriu  Xbcrcfc  fjatte  fid) 
in  feine  Steife  fo  hmemflcf"nb<m,  ̂ n6  f'c 

mit  wenigen  ©orten  iljreS  XicnfteS  bebadit 

mar  unb  Sorge  trug,  baß  ihm  alles  wohl 

ju  (S>efid)tc  ftanb.  Unb  bie  traf  er  in  fdnoc- 
rer  Mranfhctt  an,  als  er  am  Slbenb  bcsfclbcu 

2agcs  baS  £auS  betrat.   Gr  lieft  noch  un= 

berjüglid)  einen  Mrjt  auS  bem  Vergftäbtdjen 

l)olen;  ber  fam  unb  gab  untröftlictjcn  8e* 

fd)eib.  GS  war  ein  unheilbares  Siechtum, 
an  bem  bie  Mranfc  banicberlag,  unb  ihrem 

i'cben  mar  nur  nod)  hirjc  grift  befd)iebcn; 

fo  lautete  fein  Urteil. 
XaS  erfuhren  aud)  bie  £>ausleutc,  unb  fic 

rieten  bem  A>errn,  jemaub  holen  jtt  laffen, 

ber  fd)on  oft  geholfen  hatte,  mo  bie  Mnnft 
bcS  gelernten  SlrjtcS  ju  Gnbc  ging,  nämlid) 

ben  (^rafchncr.  Xod)  SHatmunb  wies  bieS 

9(nfinnen  furjer  .'paub  ab;  er  traute  ber 

sBiffenfd)aft  mehr  als  ber  unbeftimmbaren 
/Öcilart  OkafdinerS.  Xa§  rourbc  ihm  oon 

feinen  .ftauSlcutcn  fchr  übelgenommen,  unb 

fic  murrten  im  geheimen  gegen  il)n.  Stocr 

Örafd)ncr  mußte  boct)  auf  bie  eine  ober  an» 
bere  ©eife  bcnad)rid)tigt  toorben  fein;  benn 

dlauuunb  fat)  ihn  am  Vormittage  mic  oon 

ungefähr  ben  Verghaug  hcrobfommen  unb 

fid)  bem  iiaufe  nähern.  Gr  fcfyritt  ihm  al^^ 
balö  entgegen,  unb  fic  trafen  fid)  auf  halbem 

Silcgc,  nod)  fyod)  genug  über  bem  .'öaufe. 
Ter  Wrafdjncr  grüßte  unbefümmert  unb 

ermiberte  auf  bie  grage,  mohin  er  gehe:  „>, 

mohin  öott  null!  Vielleicht  ju  Gud),  .^>crr 

.frabolt,  oielleid)t  aud)  ntd)t,  menn  3h*  nictit 

mögt,  mie  (Wott  null." „9üd)t  mafir?  ̂ l)r  §abt  U1°0(  ci,,c  über» 
auS  gute  iWeinung  oon  Gud),  (yrafd)ncr, 

meil  Cshr  Gud)  fo  fclbftjufricbcn  unter  ben 

Hillen  «otteS  ftcüt?" 
„^a,  biefelbigc  iVfcinung,  bie  W)t  öon 

mir  h^bt,  .'perr  .'pabolt,  bie  barf  id)  frcilid) 

nidjt  haben;  fonft  müf)t'  id)  mid)  unter  bie 
Grben  oerrriedjen.  ̂ d)  aber  geh'  immer 
frei  unter  (Rottes  Jpimtnel,  meil  id)  0>uteS 

fchaffen  mill  als  ein  fd)toad)er  5)ienfd),  ber  id) 

bin.  Unb  ein  foldicr  barf  leine  fchlcct)te  Mei- 

nung oon  fid)  haben;  baS  mär'  nid)t  rcd)t." 

„^shr  feib  bie  reine  Wutbcit!" „Xas  nid)t.  iWid)  plagt  aud)  mein  S^enn 

unb  sJlbcr.  'ii'cnn  id)  aber  meinem  Sieben* 
menfdien  helfen  fann  mit  bem,  maS  id)  als 

gut  erfauut  hab',  fo  bin  icf)  barin  ein  reiner 

Wcufd)." 

„Hub  maS  habt  benn  ̂ \hr  fo  als  gut  er 

fanntV"  fagte  Siaimunb  oeräd)tlid). 
„"31  lies,  maS  in  ben  Mniutciu  uon  reiner 

Straft  ift,  al>>  moburet)  fic  6eff«  finb  als  bie 
9){enfd)cn,  bie  burd)  Mrantl)eit  nidjt  mehr 

rein  finb.  >,  a[lc>>,  was  bem  anberen  hol 

feu  tann,  baS  muß  bod)  baS  Veffere  fein, 
ift  immer  fo.    TaS  Sd)lecl)tcre  toirb 
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bcm  Reiferen  in  feinem  £cbcn  nie  Reifen. 

TaS  ift  mein  SÖiffen.  Unb  barin  bin  ict) 

nidjt  ftolj,  fonbern  einträchtig  mit  bem  Qhtten, 

baS  nie  für  fid)  aUein  baift,  fonbern  für  bie 

anberen,  benn  fonft  mär'  eS  nidjt  gut.  So 
bin  td)  in  ber  Gintradjt  ber  9?atur.  3US 

einzelner  ober  bin  id)  ein  armer  SOicnfd)  wie 
alle  anberen,  ber  ber  &naöt  GiotteS  bebarf, 

um  fein  $3ünbcl  nid)t  ju  fdjmer  $u  tragen." 
„@o  tragt  Guer  Zimbel  IjeimmärtS,  ©rafd)= 

ner.    Söci  mir  fjabt  3fjr  nid)tS  abjulaben." 
„3d)  fott  ju  iljr  fommen,  bie  ofjnc  £ulfc 

banicbcrlicgt ,  fjat  man  mir  gefagt.  2*r 

Slljt  auS  ber  Stabt  f»at  fic  aufgegeben.  %<S) 

mödjt'  um  ©ottcS  mitten  oerfudjen,  ifjr  nod) 

511  Reifen." „$at  fic  ber  9Irjt  aufgegeben,  ©rafdjncr, 

fo  ift  mir  fein  Sprud)  ootl  unb  gcwid)tig, 

um  baS  Unöcrmctblidjc  ju  erfennen,  maS 

unS  alle  einmal  treffen  mirb,  mid)  unb  Gud) 

glcid)tnäf}ig :  baS  ift  ba§  £rinfd)cibcn." 
„Sd)  t)off'  ben  £ob  eines  ©ercdjten  ju 

fterben,  #err  £>abolt." 
„3d)  oud).  Senn  luic  id}  befdjaffen  bin, 

fo  Ijab'  icf)  immer  meine  Sad)'  gehalten,  unb 
es  ift  einem  SWenfdjen  gcred)t,  fo  ju  tun. 

Wie  er  ift." 
„Unb  menn  er  fein  ©uter  ift?" 
„I'ann  fann  er  nidjt  anbcrS  als  ungut 

fein  in  Gurcm  Sinne;  ber  ift  ber  meinige 

nidjt.  Senn  id)  bin  überzeugt,  gut  ju  tun, 

menn  id)  Gud)  jefct,  ©rafdjncr,  oon  meinem 

Oftrunb  ucrabfdjicbc.  ©cf)t  in  ÖVottcö  tarnen!" 

„XaS  tu'  id}  gern,  £>crr  £abolt.  SScitit 

ohr  aud)  nur  fo  bleiben  tonntet!" 
,,3d)  bleib'  in  meinem  tarnen,  ©Ott  wirb 

mir  baS  nidjt  neiben.  Sa^u  ift  er  ein  Diel 

ju  grofjcr  £>crr."  Unb  er  waubte  ©rafd)^ 
ner  ben  Dfürfcn  unb  lehrte  in  baS  JpauS 

jurürf,  wäfjrcnb  jener  wieber  bie  Slnfjöfjc 

hüianfticg,  oon  wo  er  gefommen  war. 

*  *  * 

lie  Mranfc  lag  fjoffnungSloS  banieber, 

unb  ber  Slrjt,  ber  nod}  einige  iWalc  fam, 

tonnte  nichts  anbcrcS,  als  fein  crftcS  Urteil 

bestätigen.  GS  mußte  aud)  balb  nad)  bcm 

Sl aplan  bcS  SHrd)borfeS  gcfcfjidt  locrbeu,  um 

fic  mit  ber  legten  Sröftung  ju  ocrfcfjcn; 

fic  ftarb  unb  mürbe  auf  bcm  Jlirdjbofe  im 

äußeren  ©raben  beftattet.  .  Tic  Vcute  aber 

murrten  im  geheimen  gegen  9Jaimunb,  Weil 

Cr  eS  bem  (Mrnfdjner  öermeigert  Ijattc,  fid) 

nod)  mit  feiner  £ilfelciftung  ber  Shanfen  ju 

näljcrn.  Gr  l)ättc  fic  nod)  am  £cbcn  erhalten 

formen,  fo  ging  bie  SJJcinung,  meil  er  fdjon 

oft  früher  bort  fjcilöott  gemattet  Ijattc,  wo 
bie  Sunft  ber  anberen  ju  Gnbe  ging. 

2)od)  offen  wagte  niemanb  bem  ungeliebten 
unb  gefürdjtctcn  £>errn  ju  wiberfpredjen. 

3lmt  aber  fef)lte  bie  SSirtfdjaftcrin,  bie, 

ofjne  fid)  üiel  bemerfbar  ju  madjcn,  um  alles 

geforgt  Ijattc,  unb  ber  Grfaty,  ben  bie  zweite 
9Jiagb  mit  ifjrer  SSerftätigfcit  bot,  fiel  faum 

inS  ©cwidjt.  So  fam  cS,  baß  glcidjfam  bie 

eigene  Sdjwcrc  auf  ben  mädjtigcn  Gerrit 

brürftc,  ifjm  ber  ̂ uflattt1  unerträglid)  würbe 

unb  er  fid)  nad)  einem  paffenben  Grfat>c  für 

bic  3?erftorbcnc  umfaf).  Sod)  jeigte  fid)  feine 

bienfame  Grfdjcinung  auf  bem  Ö5cfid)tsfclbc 

ber  ganjen  Umgebung,  unb  baS  £wuS,  baS 

ber  ©ebicter  mit  feiner  unbcfdjränlteu  Oes 
malt  erfüllte,  blieb  leer. 

Gr  Ijattc  im  öemerfe  einen  Arbeiter,  ber 

^söbftcl  f)iejj,  öon  bem  er  mcf)r  als  oon  allen 
anberen  fjielt,  unb  ben  er  fdjon  früljer,  wenn 

eS  fid)  anließ,  mit  Aufträgen  betraut  battc. 

tiefer  folltc  fid)  aufmachen  unb  nad)  3lrj- 

berg,  bem  Stäbtdjcn,  f)incingcf)cn,  bort  Unti 
fdjau  galten  unb  befjutfam  Grfunbigung  etn« 

äicf)cn,  ob  fid)  nidjt  ein  paffcnbeS  grauen^ 
nimmer  borfänbc,  bic  Stelle  ber  tierftorbenen 

Sirtfdjaftcrin  einzunehmen.  Sic  müßte  aber 
baS  oorgerüdte  Hilter  unb,  wenn  möglid), 

bie  Gigenfdjaftcn  ber  SBorgängerin  befihen. 

^öbftcl  fagte:  „SBcrbcn  mir  fdjon  madjen, 

Jpca  ̂ 3abolt.  GS  gcf)cn  ibrer  genug  berum 

unb  bleiben  aud)  frfjön  ftab  fijjcn,  l'llte  unb 
gütige  mit  langem  .^aar;  aber  bie  ̂ affenbc 

}tl  finben,  ift  nid)t  gar  lcid)t.  SDcntl  oft  tun 
fic  anbcrS,  als  fic  fmb,  unb  oft  finb  fic 

ctmaS,  maS  man  fie  ntdjt  leidjt  tun  fiebt. 

Ta  f)cifjt'S  benn  fein  fein  unb  rcd)t  gut  f)in= 
fd)aucn,  meil  bic  fclbigcn  nod)  feiner  finb. 

'Senn  aud)  eine  ehrbare  ?llte  fann  etmat- 
oorftcllen,  maS  fic  nid)t  ift.  Unb  bic  $&u£* 
lidjfcit  ift  einer  jeben  aud)  nid)t  angcmactjfen 

tute  ber  eigene  l'cib.  Xer  ift  bei  graucn- 
Viumcrn  freilief)  baS  ̂ pauS,  mo  bic  liebe 

Seele  einer  jeben  fid)  gut  einjuridtten  Ocr= 

ftebt,  um  ifjr'S  f)cimlid)  ,^u  madjen.  ?lbcr 
man  muß  burd)S  fteufter  biueinfdjauen,  maS 
nänilid)  bic  Äuglein  finb,  unb  toenn  aud) 

oft  bas  5ürl)ängcl  Jyalfd)t)cit  oorgcfdjobcn  ift, 

fo  ift  baS  auet)  ein  Ükmcb',  maS  nod)  burd)= 

fidjtig  ift.  Wenn  bic  Sonn'  barauf  fdjeint. 

Serben  mir  fdion  madjen,  ̂ »err  .^abolt." 
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„Xu  f)aft  nur  auf  baS  eine  ju  feben,  baß 

fic  für  mein  .<£>auS  paffen  foll." 

„*£aS  gewiß,  j£>err  £>abolt.  3d)  weiß  mof)t, 
baß  ein  jeber  für  fid)  felbft  ftefjt,  menn  er 

aud)  für  einen  anberen  fudjt.  $;d)  fann  mir 

nid)t  3f)rcn  Skrftanb  unb  Sfyrc  Hilgen  auS- 

borgen,  muß  eS  ftfjon  mit  bem  meinigen  er* 

madjen.  3lbcr  id)  bin  ja  nur  ba,  um  3>f)iicn 

ju  X teuften  $u  fein  als  bem  befferen  Wann, 

ber  Sic  finb.  3d)  roeiß  roof)l,  baß  Sic  alles 
fönnen,  maS  Sie  motlcn;  unb  weil  Sie  mir 

3brcn  Sizilien  $u  ber  Skforgung  leiten,  fo 

wirb  alle«  nad)  bem  fclbigcn  fjeftfjdjen  unb 

nidit  nad)  meinem.  5>aS  ift  eine  9tcb',  bie 
nicht  oon  ungefähr  ift,  fonbem  genau,  wie 

ict)'S  mein'.   21lfo  toirb'S  gefd)cf)cn." 
Unb  er  lädjclte  nidjt,  aber  fein  glatter 

SL'iunb  mit  ben  bünnen  bläulichen  Sippen  fdnen 
ju  iaa.cn:  3d)  fann  aud)  lachen,  wenn  id) 

BiJL  —  (Sr  nxir  lang  unb  fjager,  ber  Söbftel, 
un?  trug  ben  äopf  ftarf  toorgeneigt,  als  f)ätte 

er  immer  etwas  Schweres  511  benfen. 

Xtx  brachte  aud)  bie  SBirtfdjafterin  inS 

£*mS,  bie  fjicß  grau  Urfula  unb  mar  bic 

3«itmc  cincS  SlohlfädjterS,  ber  für  bie  33lat> 

bäufer  $u  Orsberg  ben  Sörennftoff  geliefert 
battc  unb  bei  einer  23ergfaljrt  bcruuglütft 

mar.  Sie  traf  gegen  Slbenb  ein  unb  ftcütc 

fid)  oor  ben  £>crrn,  um  ir)n  als  bienenbe 

,"rrau  ju  begrüßen,  bic  willens  mar,  ir)m  bic 
4?irtict)aft  in  aller  Srcue  unb  Sorgfalt  ju 

fuhren,  wie  cS  bie  ̂ flid)t  erfjcifd)tc. 

^öbftcl,  ber  befdjeiben  einige  Schritte  weit 

jurücfftanb,  begnügte  fid),  mit  bem  Stopfe  ju 

mrfen,  waS  als  Söcfräfrigung  biefer  oon  tt)r 

oorgcbrad)tcn  SSorte  gelten  fotttc. 

Sic  war  beimaßen  gcfleibet,  baß  ifjre  Gie- 

nau oon  einem  bunflcn  ©emanbe  uufdjein; 

bar  um t)üllt  mar,  unb  baS  ftopftud)  bebetfte 

if»T  Jöaar  unb  ihre  Stirn  gänjlid).  XaS  b>ttc 

fic  fo  rocit  oorgcfdjoben,  baß  aud)  bie  klugen 

nod)  im  Schatten  blieben;  bod)  bemerfte  §a- 
bolt,  baß  ftc  biefe  meift  gefenft  Ijielt,  wenn 

ftc  mit  it)m  fprad),  unb  baß  bie  3ügc  it)rcS 

nod)  jugcnblidjcn  SlutlifccS  eine  9Irt  frommer 

3urürft)aliung  jur  Sdjau  trugen. 

fönnt  jeben  Sonntag  3ur  Stird)c  im 

Kraben  gcljen,"  fagte  er,  „benn  id)  merf 
fdner,  baß  3fjr  bor  bem  Söcifjwaffcr  feine 

Sd)cu  f)abt  unb  (Such,  mit  bem  ̂ errgott  rcd)t 

put  ju  ftellcn  oermögt.  Sbcr  in  ber  2s?od)cn 

Öürft  it)r  bie  Öeil  nid)t  mit  SJofcnfranjbctcn 

bertröbcln,  wenn  Sbr  bie  Söirtfdjaft  rid)tig 

führen   wollt.    (Suer  ©cmüt  ift  ioof)l  im 

heurigen  i?cbenejaf)r  ein  biffel  heilig  geraten, 

nict)t?" 

Cfjne  ben  Spott  $u  bead)ten,  ber  in  bic. 
fen  SSorten  lag,  antmortete  fic  fanftmütig: 

„?d)  führ"  mid)  felbft  fo,  baß  id)  in  bic 
SSirtfdjaft  Ijineinpaff'.  (SinS  muß  fid)  in  baä 
aubere  fügen,  bic  Söirtfd)afterin  unb  ba§  .^»auä 

aud).  Unb  toenn  id)  31)"cn  alleS  rcd)t  fd)affe, 

mie  id)  5U  tun  gebenf',  fo  toitt  id)  barin 

aud)  fromm  beißen.  SlnberS  bring'  id)  bic 

Stirdje  nid)t  ins  £>au£." 
Unb  Söbftel  betoegte  ben  ftopf,  mag  „Ök*- 

miß  mdjt!"  bebeuten  folltc. 

„Xa§  ift  menfd)lid)  gefprodjen, "  enoiberte 
^abolt.  „Xa  fann'S  nid)t  fehlen.  Übrigens 
toeiß  id)  mid)  oor  allem  ju  fdmtjen,  >oaS 

mir  löftig  fällt,  aud)  öor  ber  grommr)eit, 
menn  fic  immer  juoörberft  ftcf)t,  um  fid) 

fcf)cn  5U  laffen.  SDian  erfennt  einen  nur  an 
bem,  maS  man  nid)t  für  gemöt)nlid)  fiebt. 

Slber  baß  %f)X  gern  rcd)t  fd)affen  mögt,  baS 

mitt  id)  fd)on  anfe^cn,  menn'S  ift.  ÜHa, 
probieren  toir'S  benn,  grau  Urfel,  unb  effen 
Salj  miteinanber  unter  meinem  £ad).  3^) 

nc^m'  Gud)  bcrtoeilcn  auf;  unb  toenn  %t)t 
(Sud)  richtig  anftellt,  nie  mit  bem  Öefidjt  nad) 

ber  ticrfcf)rtcn  Seiten,  fo  fonnt'S  Guren  Sßlatj 
behalten.  Unb  jc^t  laßt  (Sud)  (Sure  Sadjen 
in  baS  3immer  bringen,  baS  (Sud)  beftimmt 

ift.  £ic  ̂ »auSmagb  Joirb'S  (Sud)  weifen." 

„Sd)  banf  fd)ön,  ̂ err  £abolt,"  fagte  fic 
511m  crftcnmal  mit  einem  öollen  Slufblid  i^rer 

klugen  unter  bem  fiopftud)  f)erau§  in  bie 

feinen.  Xa  empfing  er  einen  bunfcllcud)= 
tenben  Strat)l,  ber  einen  feltfamcn  5tuSbrud 

hatte.  (Sr  mußte  fid)  if)n  nid)t  ju  beuten, 

aber  fo  biel  erfannte  er:  S)cmut  lag  nid)t 

barin. 

3d)  muß  bod)  aufpaffen,  badjte  er,  auf 
ba§,  ma§  mir  Söbftcl  ba  in§  .^auS  gcbrad)t 

b>t.  Unb  als  fid)  bic  neue  SSirtfdjaftcrin 

entfernt  l)atte,  befragte  er  il)n  nod)  um  man* 

(t)erlei,  bod)  %öb\td  ftcllte  fid)  allen  fragen 
mie  ein  gcioiffcnl)aftcr  itnedjt  gegenüber,  ber 

für  feinen  ©ebieter  forglid)  baS  bienenbe 

SScibSbilb  auSgcfudjt  l)attc.  „1a  fc^ft'fl 

nid)t,"  fagte  er.  „Xic  niirb'S  crmad)cn  unb 
aud)  einen  fo  geftrengen  £>errn,  mie  ber  ̂ cvv 

^abolt  einer  ift,  jufricbcnftcllen." 
Sic  nalim  aud)  ihre  Stellung  im  .staute 

)ool)lgemut  ein  unb  cnoicS  fid)  überall  an 

ihrem  ̂ lafcc  als  ein  braud)barcS  Stüd  oon 

einem  Sh>cUu',  fo  baß  baS  ganjc  betriebe  ber 
aötrtfdiatt  glatt  öonftatten  ging.   Weift  l)ielt 
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mfdjcr: 
fie  bie  STugcu  gefcnft;  unb  wenn  ftabolt 

fonft  barübcr  als  über  ein  Jürtud)  ber  Sd)cins 

bciligfeit  feine  fpöttifcfjcu  Söemcrfungen  ge* 
mad)t  f)ättc,  fo  War  cS  if)m  bieSmal  red)t, 

benn  wenn  ftc  bic  Slugcn  jcitwcilig,  tote  cS 

bod)  gefdjeben  mußte,  auffd)lug  unb  if)n  an= 
faf),  fo  lag  etwas  9iätfclf)aftcsS  barin,  h>aB 

er  fid)  nid)t  ju  beuten  mußte,  obgicid)  er 
»ermeinte,  fdjavf  in  ein  äRcnfdjrnfinb,  unb 

fei  cS  aud)  ein  2£cib,  hincinblicfen  ju  tonnen. 

fVÜr  ihr  Alfter  waren  biefe  klugen  nod)  Diel 

$u  jung,  baS  glaubte  er  auS  ber  ®e$rinw 

fdjrift,  bie  in  if)rem  Tunfei  erglänzte,  f)cr= 
auölefen  ju  tönnen.  Tic  lang  bewimperten 

i.'ibcr  waren  wie  bic  frommen  Tcrfel  eine» 
VudjcS,  b«S  eine  unbefannte  öcfd)id)tc  barg, 

bic  uicUei(t)t  nid)t  fromm  mar.  (fr  fjattc 

aber  barübcr  feine  öicmifjficit  unb  f)iclt  baS 

gan^c  öcfd)öpf  für  ju  geringfügig,  um  beffen 
^RltereS  mit  einer  neugierigen  ̂ orfdjung  511 

beehren,  übrigens  trug  ftc  fid)  äufecrltct) 

nett  unb  fauber,  unb  überall,  100  ftc  ."panb 
anlegte,  fünbeten  bic  blauten  Tinge  if)rc  8tn* 

ntefentjeit  im  £aufe  löblich;  bas  war  ihm 

itiaimunb  hatte  aud)  mid)tigcrc  Tinge  im 

Mopfe,  als  feine  SHirtfcbaftcrin,  bic  uid)t 

burd)fid)tig  mar,  511  erforfcfjcu ;  benn  als  bas 

gefamte  "ülnwcfcn  feines  SJrubcrS  ber  öffent^ 
licfjcn  geifbietung  oerfiel,  erftanb  er  cS  unb 

^og  als  OMictcr  auf  Sdjwcnblciten  ein,  wo 

Jvrau  Urfcl  bie  häuSlidjc  l£inrid)tung  trefflich, 

burct)füf)rtc.  Sein  trüber  mietete  fid)  mit 

bem  bürftigen  £musftanbe,  ber  if)m  geblieben 

war,  in  eine  ärmlidic  SSofmung  }n  "Hr^bcrg 
ein,  unb  iKaimunbs  31»iUc  mar  bantit  für 

jetu  gefättigt.  (rr  hatte  mit  neuen  Vaulid)-- 
feiten  ju  fcfjaffcn,  bic  er  jur  Erweiterung 

bcS  ScuicngcwcrfcS  crrid)tcte,  unb  bic  fid) 

ftattlid)  auf  bem  oätcrlid)cn  Mrunb  erhoben, 

ber  nun  fein  Eigentum  war.  3«  baö  bot* 

l)cr  ftodcnbc  betriebe  ftrömte  neue  Straft  ein, 

unb  ber  raufdjeubc  cingefangenc  $Mlbbad) 

fang  baju  baS  SicgeSlieb  be*  ftrcngcu  (Sk* 
bicters.  TaS  jammern  tönte  wieber  leben t 

big  burd)  baS  Tal  in  gefteigerter  ffietfe;  cS 
fünbete  in  bic  Jycrnc  talanf  unb  talab,  bafj 

bic  X'lrbcit  mieber  mit  (befolge  in  Scrjwcnb- 
leiten  cingefebrt  fei  unb  bort  gebieteub  iil;.e. 

TaS  f)attc  Waimunb  vMtanbc  gebracht,  unb 
er  bünfte  fid)  barob,  in  feinem  Sinne  ein 

befferer  Wann  ju  fein  als  bic  anberen,  bic 

abwärts  gingen  bort,  wo  er  in  bic  $öbc 

geftiegen  war.  Tod)  f>ättc  if)n  jentanb  gc; 

tragt,  ob  er  bic  Jrcubigfcit  in  fid)  felbft  bc- 

fäfjc,  fo  würbe  er  if)n  mit  einer  trorfenen 
Antwort  abgefpeift  haben,  bic  jebod)  feine 

eigene  Sättigung  nid)t  befunbet  f)ätte.  ?luf 

bem  ."perbe  feines  ̂ nnern  brannte  feine  war« 
menbe  <Hflmmc:  ber  war  falt  unb  arm. 

9lber  baS  £>aus,  baS  er  nun  bewohnte,  war 

wof)locrforgt  mit  allem.  Tic  (Geräte  ftanbeu 

nod)  alt  unb  oornebm  in  ben  Stuben  wie 

jur  ;}cit,  als  feine  liltcrn  fic  bcwof)nt  hätten. 
Tilud)  bas  OJcmad),  baS  er  gemeinfam  mit 

feinem  üfruber  innegehabt  f)attc,  War  unticr^ 
änbert.  Ter  einfache  Sdjrcibtifcf),  ber  ihm 

jugemiefen  würbe,  ftanb  nod)  uuücrrürft  au 
beut  einen  ftenfter  unb  ebenfo  an  bem  anberen 

ber  beS  sörubcrS,  ein  ©erat,  baS,  ob  aud) 

Hein,  bod)  ein  ftattlidjcrcS  iWöbclftürf  bor« 

ftclltc  als  fein  eigenes.  GS  war  mit  mcfirc-- 

ren  ?väd)ern  unb  l'äbdjcn  ucrfefjen,  bic  >)iai= 

mitnb  in  (Erinnerung  »ergangener  Tage  untcr- 
fuctjtc.  Sic  waren  weift  leer  ober  ctttbielten 

unbcbcutcnbc  Tinge;  nur  in  einem  ber  tiefen 

Sd)itbläbd)en  fanb  er  ganj  im  .v>iutcrgrunbc 
ein  oertrorfncteS  Sträufjdjcn,  baS  mit  einem 

iöinbfabcn  lote  umwirfelt  war.  St  lttt$m  eS 

in  bic  -Cianb  unb  betrachtete  cS  lange.  (iS 

war  aufierbem,  bafj  es  oermürbt  war,  nod) 

balb  oenuüftct,  benn  oiclfad)  waren  nur  bic 

Stengel  oorl)anben  unb  bie  Hcldjc  baxan 

0crfd)wunbcn. 

t£-r  fanutc  bicfcS  Sträuficfjcn ;  cS  war 

^etergftam,  bic  föft(id)  buftenben,  fein  gc^ 
bauten  Blumen  in  golbenem  Mlcibc,  tuic  ftc 
broben  im  (vicwänbe  bcS  NtalfbobeuS  wucfjfcn. 

(£r  fafj  cor  bem  Sd)reib(ifd),  unb  ber  ̂ licf, 
mit  beut  er  bicfcS  ̂ ilb  ber  Vergangenheit 

betrad)tcte,  war  finftcr.  ToS  ;}wielid)t  beS 

SBcnhS  gab  nod)  beu  ocrblafjten  Blumen 
etwa»?  wie  traumhaften  Wlanj. 

IlUifjmutig  wanbte  er  baS  Sluge  ab  unb 

faf)  burd)  baS  offene  fyenfter  f)inauS  in  bic 

freie  SJcrgwclt.  Ter  Slbcnbfnmmcl  war  mit 

feltfamen  grofjcn  ©olfcninfcln  bebeeft,  ;,wi^ 
fcl)en  weldjeu  bic  blaue  ätf)crflut  bürftig 

burd)fd)ien.  ̂ su  ber  ̂ ente  tropfte  in  ben 
Strahlen  ber  untergebenben  Sonne  golbencr 

Wegen.  Unb  bic  Wänber  ber  ©oltcninfeln 

flammten  rötlid),  fo  baf}  baS  bidjterc  l^ebilbc 

oben  fid)  wie  blaufd)war,y,r  ̂ ergrüefeu  uon 
ihnen  abhob.  Unter  biefeu  Sd)cingcbiir<cu 

fjatten  bie  feft  gefügten  Vergc  bic  .^äupter 
mit  grauen  Sd)leicm  ocrhüllt.  Ter  mäd)tigc 

zed  by  Google 
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Petting  ragte  tu  burd)fid)tig  mctfjcr  9Jcbcl- 
gcftalt  empor,  bic  fid)  in  ihren  ̂ Ibriffcn  oon 

t»cm  umgcbeitbcu  OJrün  untcrid)icb.  Unb  in 

ber  <"tcrne  bod)  ber  glimmenbe  Sonnenfd)cin 
unb  ber  golben  tropfenbe  Siegen.  (£3  mar 
wie  ein  Wrüßcn  bcS  Vichts  uon  weitem  in 

bic  grau  «erhängte  9iäbc. 

*iüty  in  Siaimunb  glomm  bas  £'id)t  ber 
2xlcttc,  bas  ber  5*crgangcnf)cit  auf;  es  fcf)icn 
burd)  bie  Xämmerung  feine«  $>erzens,  ohne 

es  ju  crnxirmen.    Slber  es  beleuchtete  (9c 
bilbc,  bie  bie        eines  fiiabcnhaftcn  Ükolls 

trugen.  Seine  (rrinncrung  taucfjtc  jurücf  in 

bas  frübjugcnblichc  i'ebcn  unb  fanb  feine 
Blumen,    iix  hatte  biefc  golben  Minbcr  ber 

(iroc  niemals  mit  erfreuten  ̂ liefen  betrachtet, 
niemals  mit  unbewußter  toinbcsfcclc  ctmas 

"£?efciisocrmanbtcs  in  ifjnen  geahnt.  Xic 
Tinge  mußten  raulj  unb  f)art  fein,  um  ifjm 

zu  gleiten ;  auch  bann  gefielen  fie  ifjm  nicht, 

r*cnn  er  gefiel  fid)  felbft  nid)t,  aber  er  mußte 
mit  ihnen  auszufommen.    Ulud)  ctmas,  bas 

furcht  »or  fid)  I)crfd)irft,  50g  ihn  an,  unb 

(rtefahren,  bie  anbere  Minbcr  fdjeucn,  riefen 

ieiner  (iiitpfinbung  gerabc  itafenbes  $u,  ohne 

baß  er  mußte,  luarum ;  bod)  es  rief  ihn  ctmas 

\Nvrtcs,  bnn  er  folgte.  Xic  Schönheit  einer 

4Mume,  bic  Üicblicblcit  eines  iWicnfchcnfinbcs 

mar  ihm  fremb.    Xaä  ÜWägblein  ll)iatl)ilbc, 

bas  mtt  ihrer  Butter  auf  ©cfud)  in  Sd)menb= 
leiten  mar,  ftarrtc  er  fcinblich  an.    9£ie  fie 

cor  ihm  if)r  SJcfcn  trieb  in  meicher  5111111111, 

bie  t>on  .^citerfeit  burchfcfjimmert  mar,  er- 

fd}irn  fie  ihm  hric  ein  (ringriff  in  feine  eigene 
hone  Seit.    (Sr  ahnte  ctttxis  Srcmbcs  in 

ttjr,  etwas  .ftolbfeligcs,  bas  er  nicht  befafj; 

unb  weil  er  fürchtete,  baß  f ic  ifjn  aus  feiner 

?lrt  bringen  unb  feine  .{-»arte  milbern  tonnte, 
begegnete  er  ihr  unfrcutibltd),  ücrfchloffcn  unb 

mißtrauifch.    Sic  oerrounberte  fid)  in  ihrer 

M  inblichteit  über  biefcs  troftige  (Gebaren  bes 

H  itaben  unb  mar  milber  gegen  ihn  als  gegen 

irinen  ©ruber  «unter,  in  beffen  SSfoltlifc  fie 
Billigung  mit  allem  fanb,  mas  fie  tat. 

Sie  fam  mit  ihrer  SJfuttcr  in  jebem  ̂ aljrc 
na cb  Schiucnblcitcu  unb  «erbrachte  einen  Som- 

mermonat bort.  Tiefe,  bic  iWutter,  mar  bic 

nrau  eines  rcid)en  Slaufmanns  in  ber  £>aupt= 

fiabt  unb  folgte  gern  ber  (Sinlabung  ihrer 

^ugeubfreunbin,  ber  frau  .ftabolt,  ben  üb- 

lichen i.'anbaufentf)alt  bei  ihr  in  Sd)mcnb- 
leiten  311  nehmen.  So  faben  bic  beiben 

Knaben  bas  Minb  in  jebem  Sommer  fom 

men,  unb  jcbcemal  fant  fie  als  bas  gleiche 

artige  unb  bod)  um  ein  Lebensjahr  Der- 
änberic  3)?ägbleitt.  5){aimunb  fal)  ctma3  (St« 

ftaunlicheö  in  \\)X  f)eranmad)fen,  aber  er  tonnte 

fich  nid}!  baju  [teilen  mie  fein  trüber  Ö)üit; 
ter,  ber  ben  zierlichen  Gtoft  mit  aller  Sorg- 

falt eine»  gutherzigen  Stnabett  umgab,  unb 

Zu  beffen  Xicnftc  feine  ̂ cit  überall  rjcrmen= 
bete.  l£r  blieb  fd)eu  unb  uerbroffen,  unb 

bod)  ttutjjtcn  feine  klugen  bie  3"flc  ibrc* 

'Jlntlißcs  empfangen  unb,  menn  f ic  fern  mar, 
bem  ©cbäcbtnis  in  Ütermaljrung  übergeben. 

XaS  h'»fl  in  »h*"  feft  >Die  ein  i^ilb,  bas  nicht 
ju  ben  2i>änbeu  feineö  inneren  JKaumcä  paßte. 

Unb  menn  er  mit  bem  9)tägblcin  furze  Sporte 

fpvad),  mar  fein  3Mitf  unfreunblicf),  als  fönntc 

beffen  Sinftcrnis  es  0crl)inbcrn,  bas  f)ellc  ©tlb 

in  fid)  aufzunehmen.  XicfeS  aber  licf^  fid) 
burd)  feine  ̂ inftemis  abhalten,  l)ctt  ju  fein. 

Crs  gefcha^  aud),  menn  Öüntcr  unb  iWa- 
thilbc  burd)  ben  tyaxl,  ben  .'öatig  f)inauf  unb 

burd)  ben  Si'alb  gingen,  bafj  9iaimunb  nie; 
malö  babei  fcf)lte.  Ut  50g  mit,  unb  es 

naljm  fid)  fonberbar  aus,  mie  er  überall  ba= 
bei  fein  mufjte,  als  fönntc  es  nidjt  anberS 

fein,  unb  bod)  zur  WcfcUigfeit  gar  nichts 

beitrug.  6r  ging  als  lebenbiger  SSibcrfprud) 

mit  ben  beiben  anberen;  beim  SWligung 

fonnten  fie  fchon  mit  gar  nid)ts  bei  il)ni  fin 

ben  öon  allem,  mas  fie  fagten  ober  begannen. 

Xabei  ftclltc  er  fid)  nod)  feinblid)er  gegen 

feinen  ©ruber  als  gegen  bic  Wefpiclin,  mas 
(Günter,  ber  älter  unb  ftärfer  mar,  gutmütig 

hinnahm;  unb  in  bem  fonnigeu  Silbe  ber 
beiben  anberen  mar  9?aimunb  ber  Schatten. 

Xa  fam  aud)  bic  «Jett,  bafj  bic  («cfpicliit 
in  einem  Sommer  als  ein  iiinb  mieberfam, 

baS  ben  finnenben  üölirf  eines  3)fäbd)ens 

hatte,  unb  in  ihrer  ganzen  (Meftalt  lag  ctmas 

herb  ̂ erfd)loffenes,  mic  bas  itnofpcn  bes 

SrüfjlingS,  ber  fid)  feiner  noch  nicht  be- 
imißt ift. 

(Mutcr  mar  ein  SJurfd),  ber  bic  Schöna 
heit  ber  \>ochgebirgsttatur  anbädjtig  bctrad)ten 
tonnte,  unb  hier  in  bem  holb  umid) leierten 

9)icnfd)etttinbc  bämmertc  ihm  eine  Statur  fo 

munberfam  entgegen,  bafj  er  mit  itidu  ge 

ringerer  5lnbad)t  mic  oben  in  ber  Ökimgv 
mclt  üor  ihrem  Räuber  [taub.  9Kü  aller 

s?lnfpriichslofigfeit,  bie  feiner  Üraft  eigen  mar. 
fügte  er  fid)  überall  zu  ihrem  Xieiiftc;  unb 
bies  tun  zu  föniieii,  mar  ein  unbewujjteä 

@(fid  für  ihn.  Unb  menn  ans  ihrer  SScr* 

fd)loficn!)ett  ihm  ein  Strahl  ber  cmiarhleu 

S&ri&lidifeit  entgcgenlciidüetc,  fo  mar  cc>  in 
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ihm  kPte  ein  feltge*  "?tf)ucn  oll  ber  Sd)ä{jc, 
bic  biefe  Ü?crfcfjIoffcnf>cit  barg.  9(Od)  bemegte 

er  fid)  um  fie  in  einem  rein  geiftigen  ftttycr, 

unb  fetit  in  ihrer  Stäbe  märmer  freifenbe* 

©tut  luar  mic  ein  Singen  t»on  unbefannter 

3ufunft.  Sie  ©cgenmart  fcfjroieg  nod);  aber 

biefe*  Sdttüeigcn  mar  mie  ein  GJefieimniS 

fcine§  jungen  Seben*  unb  mie  ein  träumen, 

ba*  in  bie  9lacf)t,  ber  e*  entfteigt,  mieber  Oer* 

finft,  ol)ne  Dom  Üagcälidjt  geftreift  ju  merben. 

?lud)  SRatmunb  blirfte  in  bie  blüfjcnbe 

mciblicfjc  2Mt,  bie  btcfcö  9Ncnfd)cnftnb  bar* 
ftcllte;  er  fat)  aud)  ben  bcfliffenen  33rubcr, 

mie  beifen  Slntlifo  t»om  Stberfdjcin  ad  bie* 

ier  Jpcrrltdjfeit  beglänjt  mürbe,  unb  er  meinte 

ba*  öcrad)tcn  ju  fönnen,  maS  anberen  fc^ön 

bünfte.  Allein  bie  9?atur  fprad)  aud)  in 

ihm  leife  unb  einbringlid),  al*  rooltte  fie  fid) 

in  ihrer  Siefe  ben  3"9  S"m  £>olbeften  beS 

i'cbcn*  nidjt  mcr)ren  laffen.  Unb  überfegen 
in  feiner  Schroffheit,  mie  er  fid)  trojjig 

mäbnte,  mar  er  bent  3aubcr  bc§  if)m  frem* 

ben  mabdjenfjaften  SÖcfcn*  ebenfo  untermorfen 
mie  fein  ©ruber,  bem  c*  öertraut  mar.  %n 

biefem  SSiberfrreben  behielt  bie  SRauljcit  ben 

Sdjcin  ber  Slußenfeite,  unb  fic  mottte,  meil 

fie  ihrer  felbft  nid)t  geroiß  mar,  um  fo  eigen* 
finniger  berrfd)en;  mäbrenb  in  ber  Siefe  eine 

ganj  anbere  Stimme  ertönte.  Sie  felbft, 

ba*  9)täbd)en,  mar  gegen  ir)tt  gleichmäßig 

freunblid),  unb  fo  fanb  er  ju  feinem  ÜÖJiß* 
»ergnügen  feine  Gelegenheit,  fid)  ihr  als  ber 

böfc,  ftarfe  £>crr  ju  äc'flen'  ocr  cc  Hn  wollte. 
Einmal  fam  biefe  (Gelegenheit. 

Sic  faßen  am  gtübftütfßttfdjc  im  gidjten* 

gcbölj,  ba*  einen  anfetjnlidjen  £eil  be*  ®ar* 

len*  bilbete,  ber  fid)  ijintcr  bem  $aufc  er? 
ftrerfte.  Tunfeigrüne  Schatten,  burdjbrocben 

oon  taufenbfältigem  Somtcnglibcrn,  ummoben 

bort  ben  mcißgcbcrftcn  Jyriihftücfötifd)  in  ber 

molkigen  grifd)c  bc*  Sommermorgen*.  Sie 

faßen  alle  bort;  nur  (Mntcr  fehlte.  ©8 

hieß,  baß  er  in  ber  erften  9Jiorgcnbämmc* 

rung  aufgebrochen,  unb  man  miffe  nidjt,  mo* 

bin  gemanbert  fei.  9fad)  gehaltenem  Äiiable 
ging  ber  SJater  feinen  2Scrfgefd)äften  nad), 

bie  beiben  SOcuttcr  entfernten  fid)  aud)  ge* 

Hiciufam  im  ©cfpräcf),  unb  fo  blieb  SKaimunb 

allein  mit  iWatbtlbe  am  Tifdjc  jurürf,  bie 

eine  mciblid)c  .fmnbarbcit  Dornahm,  um  fid) 

bamit  511  befd)äftigen.  G*  mar  ba*  elfte* 

mal,  baß  er  fid)  ganj  allein  in  ihrer  öc* 
icllfchaft  bcianb:  benn  fonft  mar  Wüntcr 

immer  anmeienb,  in  beffen  Wegenmart  er 

meift  al*  ein  britter  ftummer  3cuflc  wr* 

t)arrte,  menn  er  nicht  gerabe  mit  einzelnen 

unmirfcf)en  SBcmcrfuugcn  ba*  öcfpräd)  bet 
beiben  ju  bereichern  Vfkflte- 

9?un  faß  er  fdjmeigcnb  unb  blirfte  in  ben 

Hd)ten  Tag  fjinau*,  als  folltc  ber  ihn  in 

feine  ®efolgfd)aft  aufnehmen,  ma*  er  bod) 
nimmer  fonnte.  Stnbcr*  ftanb  c*  mit  9Äa* 

thilbe.  Sie  unb  ber  helle  Tag  fannten  fid) 

beibe,  unb  fte  läd)eltcn  einanber  an  in  aller 

£ieblid)fcit,  bie  ihnen  eigen  mar.  9Jad)  einer 

SScilc  fagte  fie  ju  SRaimunb:  „55u  unb  bic 
bunflcn  gid)ten  ba,  ihr  fd)meigt  beibe;  freut 

bid)  nid)t»  an  bem  fd)önen  SOtorgen?" 
„Xen  l)ab'  id)  oft  genug  gcfct)en,  ber  ift 

mir  nid)t§  9Jcuc§,"  ermiberte  er. 
„SDiufj  e§  benn  immer  etroaS  9?eue3  fein, 

mag  einem  gefällt?  2Ba§  neu  ift,  fommt 

juerft  mie  au3  frembem  5?anbc.  Xa  mag 

man  fid)  barüber  oermunbern,  aber  e3  nod) 

lang'  nid)t  gern  haben." M£a3  meinft  bu!  muß  ja  nicht  alles 

richtig  fein,  ma§  ihr  9Jfäbd)cn  fagt.  ?vrci* 

lieh  bilbet  ihr  euch  immer  gefreit  ju 

reben.    Slbcr  c§  ift  nicht  fo." 
„Saß  e3  nicht  fo  fein,  menn  bu  nicht 

miüft.  SSenn  nur  einer  bent  anberen  ̂ rieben 

gönnt,  ift'ä  aud)  fd)ön,  unb  jeber  fann  blci* 

6en,  mie  er  ift." „3hr  a?Jäbd)en  meint  auch  immer  allein 

ju  triften,  nad  fd)ön  ift.  Xaä  ift  aud)  eure 

Ginbitbuug. " „Söeißt  bu'ä  beffer?"  fragte  fie  mit  leifem l'ächeln. 

M^d)  braud)'  e§  gar  nid)t  beffer  ju  miffcit, 

lueil  mir  nid)t3  baran  liegt." 
„^a,  ̂ Raimunb,  bu  bift  halt  feinet  SUen* 

fcfjcn  Sreunb.  ftür  bie  licre  fya\t  bu  fein 
&erj,  unb  bie  Blumen  liebft  bu  auch  nW- 

Tu  bift  bir  in  allem  felbft  genug.  Xasi 

mär'  fd)on  re^t,  nenn  bu  ganj  allein  auf 

ber  Sklt  märft." B3ctu  haft  mieber  einmal  gefd)eit  gerebet! 

9Jian  fiet)t  bir'S  freilief)  an,  mie  bu  mit  bei* 

nem  Oierebc  juf rieben  bift.  S5?a3  id)  gern  Ijab', 
baö  merb'  id)  bir  nidjt  fagen;  aber  auf  ba* 

geb'  id)  fdjon  gar  nid)t§,  toaä  bir  unb  ben 
anberen  ju  0)cfid)t  ftefjt.  Saß  mich  nur  au* 

mit  beinen  3)icnfd)cn,  Bieren  unb  Blumen!" 
„i$at  bic  Sölumcn  haben  bir  fd)on  maö 

iüöfc*  getan,  tocil  fic  fo  treuherjig  au*  ber 

drbc  mad)fcn,  gelt?" „Jreuherjtg!  Xa*  ift  mieber  ein  SHort, 

baS  il)r  getauft  habt  unb  für  euer  Eigentum 
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galtet.  Unb  bie  Blumen,  bic  bu  fo  gent  magft, 

bie  gehören  fdjon  bir.  nehm'  bir  fie 

nid)t  mcg.  3d)  fdjau'  mir  lieber  baS  Gifen 

an,  mcnn's  geftopft  roirb,  als  bie  Blumen. 
!E>o  bu  ftebft,  mag  id)  nid)t  hinfommen,  itttb 

menn  bu  aud)  in  ben  Blumen  ftebft." 

„$>at  bid)  aud)  niemanb  gerufen." 

„3d)  gi"g'  o«d)  »"d)t,  menn  mid)  mer 

rufen  tat!    3$  &in  nidjt  leidjt  folgfam." 

„ToS  bat  beine  Butter  aud)  gejagt." 

„£or'  mir  auf  mit  meiner  Butter!  Unb 

maS  get)t  baS  bid)  an?" 

„9cid)tS,"  jagte  fie  unb  beugte  ftd)  über 
it)re  Arbeit,  «Sie  fprad)  fein  SBort  meljr, 
mätjrenb  er  immer  nod)  in  murrenber  SBeife 

fortfuhr,  feine  bem  9)fäbcf)enocrftanbe  meit 

überlegene  SBciSljeit  }ur  Geltung  ju  bringen; 

n>obei  ihm  jebod)  feine  $Bead)tung  mehr  ge= 
febenft  mürbe,  maS  ifjn  grünblidjcr  erbitterte 

als  alle  oorhergebenben  Gntgcgnungcn. 

Gnblicb  fprad)  fie  mieber  ein  SBort,  baS 

mar  ein  lauter  9iuf:  „(Mntcr!" 
Tiefer  fam  gegangen  mit  crl)i(jtem  91nt? 

lifc  mic  öon  weiter  9florgenfabrt.  Gr  hatte 

feine  i'obenjoppe  unb  bic  ferneren  83unb» 

fdjube  an,  unb  in  ber  .<panb  bjelt  er  einen 
go!bgel6cn  Strauß  föftlid)  buftenber  SJIumen. 

irr  trat  5U  Tifdje:  „©riifc.  ©Ott,  9Rat$tlbl 

Sdjau,  baS  hab'  id)  bir  gebracht,  maS  bu 
bir  gemünfdjt  Ijaft :  s$etcrgftam,  mie  er  nur 
im  ©emänb  ber  i>od)iuauer  fo  fd)ön  mädjft. 

,"rrüh  t)ab'  id)  mid)  aufgemacht,  cS  mar  nod) 
grauer  Worgcn,  bie  'Sonn'  t)ab'  id)  oben 

auf  ber  ?llm  aufgeben  fet)en  unb  hab'  babei 

an  bid)  gebacfjt,  mie'S  bid)  gefreut  bätt',  cS 
aud)  anjufcfjaucn.  ?lbcr  id)  meiß,  bu  fjaft 

aud)  eine  5reub'  jcjjt  mit  ben  Sonnenfinbcro 
ba.  ben  Sölümcrln,  bic  gar  ftolj  in  ben 

schroffen  motten  als  ein  cbleS  Ö)cfd)Ied)t, 

unt>  bie  bring'  id)  bir." 
Sie  empfing  bie  Blumen  freubig  oon  ihm, 

banfte  ihm  fjcr^lidj,  unb  nad)bem  fie  fie  fatt= 
fam  berounbert,  barg  fie  bie  jarten  ©äftc  in 

einem  geräumigen  SKJafferglafc,  baS  oor  ifjr 

auf  bem  Tifdje  ftanb.  „9Jun  toill  id)  gleid) 

htneingefjcn",  fagte  fie,  „unb  bein  Sritljftürf 

teftellen,  (Günter,  benn  bu  mußt  hungrig  fein." 

„3d)  bitt'  bid),  bleib  nur,  SRalpb,"  er. 
tuiberte  er.  „Tic  SNagb  fjat  fdjou  ad)t  ge- 

habt  auf  mid)  unb  mirb  gleid)  baS  grübftürf 

bringen. " 
„Tann  ift'S  red)t,"  fagte  fie,  betrachtete 

mieber  mit  iöemunberung  bie  bolbcn  Söcrg - 
finber,  bic  hodjftenglig  mit  jahlrcid)  ancin- 

anbcrgcfcfjartcn  Jtöpfdien  baS  GHaS  über* 

ragten,  unb  füg  ben  föftlid)cn  Tuft  ein,  ben 

fie  aufatmeten.  „21'ic  fd)ön!"  rief  fie  bann 
mic  ein  itinb  auS,  bem  eine  rcicfjc  Ütobc  gc* 

fd)cnft  murbc. 
9?aimunb  hatte  baS  alles  mit  finftcren 

SÖIicfert  bctrad)tet.  GS  mar  ihm,  als  hätte 

fid)  ein  lidjter  MreiS  gebilbet  aus  Worgcn^ 

f)cUc,  barin  jmei  9Jienfd)cnfinber  feftlid)  leb* 
ten,  unb  er  ftanb  aufjcrbalb  bcSfelbcn  auf 

buuflcm  Okunbc  unb  blidtc  in  bic  frembe, 

fonnige  Seit  bincin.  3luS  ben  Äielcfjcn  ber 

golbigen  iöergblumcn  ftrömte  ibm  ein  Tuft 

entgegen,  ber  fcf)icn  if)m  jujurufen:  Tu  gc- 
f)örft  nicf)t  ju  unS!  Sic  fpotteten  fein  in 

ir)rer  $errlicf)feit,  bie  bon  ben  beiben  an* 
beren  freubig  empfunben  mürbe,  unb  bie  ifjn 

mit  2eib  erfüllte,  als  märe  ihre  Sd)önhcit 

etmaS  5ei,lbIid)cS,  baö  ihn  bebrohtc.  Gin 

bumpfer  3orn  ftieg  in  ihm  auf,  ber  feinen 

£>od)inut  fo  fcfjmcllte,  bafe  er  fid)  mie  ein 
SHicfc  bünttc  ben  beiben  anberen  frcubfeligcn 

©cftalten  gegenüber,  bie  ftd)  Por  feinen  klugen 

bis  $u  ben  oon  i^nen  geliebten  Slumen^ 

gefd)öpfen  ocrfleinertcn.  Unb  ber  3orn  marb 
übcrmäd)tig  in  i^m;  ben  ftraljlenbcn  MrciS 

um  ihn  her  burd)f(immcrtc  eine  Wemittcrröte, 

bic  aus  feinem  £>cr$en  fam,  er  rief  höbnenb : 

„25ic  fd)ön!  So  fd)ön!"'  unb  fid)  rafcf)  cr^ 
Ijcbenb,  ergriff  er  ben  iölumcnftraufj,  marf  trjit 
ju  S3oben  unb  trat  mit  beut  ?yuftc  barauf. 

©ünter  mar  immer  gegen  ben  SJrubcr 

jur  9}Jilbc  geneigt,  aber  ba  er  nun  biefeu 

jäfjen  ijrcocl  anfah,  ftieg  in  U)tn  gemaltigc 

Grbittcrung  auf,  unb  er  oerfebte  9iaimunb 

einen  Sd)lag  auf  bie  2s?ange,  fo  bafj  er  ba= 

oon  ju  üöoben  fiel,  ol)nc  übrigenä  auf  oem 
JHafcn  Jucitcreii  Sdjabcn  51»  nehmen.  Teint 
er  ftanb  alöbalb  mieber  auf  ben  5ü&cn  unb 

brang  mit  funfclnben  fingen  milb  auf  (Dfift* 

tcr  ein.  Tiefer  empfing  if)n  als  ber  Stär- 
fere,  ber  er  mar,  nun  mieber  PerhältniSmöfiig 

ruhig,  faßte  il)n  mit  rafcf)cm  Öriff  an  bei  - 
ben  .^anbgclcufcn  unb  fjiclt  ifjn  feft,  fo  bafj 

9{aimunb  fid)  troty  ber  äußerften  Spannung 
aller  SOfuSfcln  nidit  üon  ber  Stelle  bemegen 

fonute.  ©unter  fal)  ihn  babei  inS  grimmige 

Slntli^  unb  fragte:  „ÜilaS  nullit  bu  nort)?'' 

„ S?afj  lo*,  lau  loS,  bu  ̂ ctub!" 
„9Jid)t  cljcr,  afs  bis  bu  ocrfprid)ft,  ̂ lie- 

ben ju  geben." Unb  ba  fid)  SRatmunb  mafytttö  in  ber 
Öcmalt  beS  S  tarieren  fühlte,  ftirfj  er  (eife 

hcroLti-:  „3d)  geb'  ̂ rieben,  laß  los." 
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Üiünter  löftc  ihn  aus  ber  Umflammerung 

feiner  £>änbc,  ftanb  aber  nod)  immer  bebad)t, 

als  Kinnte  ein  neuer  Angriff  erfolgen;  aber 

Stotmunb  entfernte  fid)  mortloei. 
Seit  biefer  ;]eit  mar  fein  Stolj  unheilbar 

franf  gemorben,  ba  ihn  (Munter  töblid)  bcr= 
lent  hatte. 

Unb  aud)  nun,  ba  er  bor  bem  2rf)reib> 
tifdje  im  33atcrt)aufc  faf$,  bai  fein  (iigentum 

gemorben  mar,  fül)ltc  er  ftcr)  franf  in  (rr* 
inncrung  ber  bergangenen  Reiten.  Gr  nafjm 

bie  trorfenen  Sölumcn,  bic  bor  if)m  lagen, 

unb  marf  iic  buref)  ba§  <ycnfter,  alö  fönntc 

er  fid)  bamit  bon  in  if)tct  Stummheit  be 

rebten  Mengen  befreien,  bic  itjn  an^uflagen 

fd)iencn.  Xraujjcn  maren  bic  Sicgcnmolfcn 

bcrfdjmunben,  bic  ÜNcbcl  blatten  fid)  gefenft 

unb  licfeen  bie  Sinken  ber  Stfcrgc  frei.  (Sin 
roter  2d)cin  leuchtete  mic  aus*  einer  fernen 

SUctt  unb  umfleibctc  ben  Jclslcib  bcö  9teU 

tiitg  mic  mit  fafjlem  -£urüurgcmanbc,  fo  bojj 
nur  baö  milbe  $mubt  fid)  grau  unb  büftcr 

in  ben  blafjgeftirntcn  3lbcnbf)immcl  erfjob. 

•  •  * 

Huf  Sdjmcnblcitcn  faß  9Jaimunb  nun  als 

SPicifter  im  i){eid)c  bc§  Senfcngcmcrfcd ;  im 

'Jtr^badjtal  I)inauf  unb  hinunter  flang  baö 
.jammern  auS  feiner  2d)tniebcftättc  ficgcsi- 

gemif),  unb  feiner  hätte  eö  ntcl)r  bcrmod)t, 

mit  ihm  ben  ÜBcttfampf  aufzunehmen  in 

NSoKetlbtttig  bcö  untabligen  (Gerätes.  (£r  fdjritt 

unter  ben  anberen  £>ammcrt)crren  alö  ifjrec^ 

gleid)cn  unb  überragte  fic  bod)  um  Raubte*; 
länge.  Unb  roie  ber  Ü3ad)  unerfdjöyflid)  auö 

bem  (Gebirge  ftrömte,  fo  quoll  ber  blanf  ge= 

arbeitete  CSifenfdjafy  aus"  feinen  28crf  räumen 
beroor,  50g  in  bic  gerne  unb  lieft  Wohl- 

habenheit jurüd.  £aö  ftemerf  begann  fid) 

511  reden  unb  zu  bcfjncn,  mudjS  in  bic  £öf)c 

mit  breiten  ©liebem,  als  märe  lebenbige  Jiraft 

barin  eru»ad)t,  bie  borfjcr  mie  tot  lag;  unb 

tuenn  bic  mädjtigen  ̂ lasbälge  bae>  Schmeiß 

feuer  ber  Jpodjöfen  ftürmtfd)  anfadjtcn,  fo 
mar  es,  al*  tuenn  9iaimunb£  £bcm  barin  lebte. 

(Sine  Zeitlang  führte  er  noch  feine  borige 

Senfcnfdjmicbc  im  ̂ ricniugrabeu  im  betriebe 

mit.  s.?lls  aber  bic  neuen  Zulagen  auf  bätcr- 
liebem  ())runbc  ausgebaut  loaren,  ̂ iclt  er  es 

für  geboten,  ba;?  ganze  ̂ ricnifcatmu'fcu  ju 
beräufjern.  81  ber  auetj  barin  mar  er  bor 

iiditig  unb  übereilte  nidjtö,  fo  bafj  mancher 
Käufer,  ber  tarn,  mieber  uuberriditeler  Sache 

bon  bannen  gel)cn  mußte.  Tcnn  Waimunb 

fal)  fid)  feinen  SDtaltn  genau  an  unb  gebadjtc 

nid)t,  fid)  in  ihm  auf  nur  menig  entferntem 
(Mrunb  einen  ÄVitbcmcrbcr  511  fe&Ctt,  ber  ihm 

fbätcr  auf  eigenem  ̂ Arbeitsgebiete  fd)aben 

fönntc  (Ss  folltc  jemanb  fein,  bon  bem  er 

bcrgleidjcn  nid)t  311  bcfürdjten  braud)tc.  Unb 

ein  fold)cr  fanb  fid)  fd)mcr,  ber  bem  febarf: 
blitfenben  £>crrn  als  gänjlid)  fyarmlos  galt. 

Gnblid)  ftelltc  fid)  bod)  ber  richtige  &  auf  er 
ein,  tuic  er  meinte,  bem  er  unbeforgt  baö 

^rienifeer  OJcmcrf  übergeben  fonnte.  Xamit 
fd)ien  er  fid)  bon  einer  i?aft  befreit  zu  f)aben 

ohne  3urd)t,  baß  if)m  bafür  fbäter  eine 
anbere  aufgebürbet  werben  fönntc:  nämlid) 

ber  Slampf  gegen  einen  iUJitbcmcrbcr,  ber 

auf  bemfclben  3lrbeitsfclbe  juglcicf)  ein  (Gegner 

ift.  Slnfangs"  mod)tc  er  freilid)  aus"  biefem 
ilunben  nid)t  fing  merben,  ber  (i-rtbaler  hieß 
unb  bisher  auf  0cm  oberen  9Jfurbobcn  an- 

fäffig  mar.  £eun  ÜHaimunb,  ber  jebem 
iWcnfcfjcn  benucinte  bis  auf  ben  Oirunb  fchen 

ju  fönnen,  fanb  einen  bor  fid)  mit  fcf)lid)tcr 

Siebe,  beffen  (Mcfid)!  aber  nicf)t  gänjlid)  ju 

bem  einfachen  unb  fcrjier  einfältigen  Siefen 

ftimmte,  baö  aus  ber  9iebc  junt  ̂ orfdjciu 

fam.  (53  mar  baö  Ütefidjt  cincö  mcf)r  Kein 

gebauten  9Jiannc3  in  ben  beften  fahren,  glatt 

gelegt  burd)  güiiorge  bee  ̂ faficnneffersi,  mit 
ftahlgrauen  klugen,  bic  treuherzig  blidten,  unb 
in  benen  bod)  etioaö  Stillcö  lag,  ma3  fid) 

JHaimunb  nidjt  |it  beuten  mufjte.  (St  bad)tc 

mohl  anfange»:  ber  ftcllt  fid)  einfältiger,  als 

er  ift.  vJll£i  jener  aber  eine  auffallenbc  8er* 
gef3lid)feit  in  geringfügigen  Xingcn  geigte  unb 
fic  bamit  erflärte,  baß  fic  bic  öolge  einer 

Mranfl)eit  fei,  bie  er  überf tauben,  unb  bic 

biefe  unbcrtilgbarc  ©irfung  zurüdgelaffen 

habe,  ba  glaubte  9iaimunb  annehmen  ju 

bürfeu,  bajj  bcS  XlfanneS  (^el)aben  natürlid) 

fei.  !^hm  berfaufte  er  bann,  ba  er  fid)  bor 

(rrthalcrs  Ü^ergeftlicbfcit  buret)  fefte  Urfunbc 

gcfid)ert  hatte,  baö  s4?ricnitjer  Slnmcfen.  2ic 
X'lrt  biefeS  ÜUianncö  bcrtifjtgte  baö  il'fifitraucu 
Siaimunbs  böllig,  ber  immer  bermeinte,  in 

ber  (Degen toart  burd)  ridjtigc  Umfidjt  bic 

■Jufunft  |U  bcl)crrfdicn. 
!)iod)  toollte  er  einen  ̂ ubau  auf  2d)toeub^ 

leiten  cnict)tcn,  unb  ba  ntufuc  aud)  bic  Main 

mer  fallen,  in  ber  ?ldjaji  fa)},  ber  zum  $auz* 

gcftnbe  gehörte.  3^it  mollte  Uiaimunb  nid)t 
länger  im  Xicufte  behalten,  benn  ber  alte 

Mnedn  bütilie  ihm  511  gcbred)lid),  um  irgettb- 
eiue  Arbeit  51t  leiften.  Unb  iHaimunb  fpanntc 
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bie  firäftc  aller  feiner  Scute  oott  im  betriebe 

unb  in  ber  Söirtfdjaft  ein.  Gr  licjj  Sldjaji 

bemnad)  ju  fid)  in  bie  Stube  fommen  unb 

fünbigte  itjm  an,  bafj  er  bie  ftammer  rau* 
men  müffe,  um  anbetmeitig  unterpftcljen. 

„28o?"  fragte  biefer  befümmert. 
Jptcr  fei  feinet  33Iciben3  länger  nicfjt,  mürbe 

itjm  jur  Slntmort.  2>a3  fei  baä  Gnbe,  ba§ 

if)n,  draimunb,  angebe.  Um  ben  Slnfang  be3 

weiteren  tyibt  Sld^i  5U  forgen,  md)t  er. 

3ft  ba§  einer!  baebte  fid)  ber  alte  ftnecht, 

fagte  e3  aber  nidjt,  benn  er  gab  c§  nod)  Äd)t 

auf,  ben  garten  Jperrn  umjuftimmen. 

Siaimunb  faß  in  feinem  Stuf)le  mie  ein 

ftrenger  SRidjter,  unb  ̂ Idjajt  ftanb  cor  il)m 
mie  ein  armer  Sünbcr. 

9?  un  fd)lottertcn  ü)m  mirflid)  bic  STnie  mie 

einem  foldjen,  unb  er  ächzte  fläglid):  „SDfufj 

baS  fein?  3ft  ba3  fo  red)t?" 

„Söcnn  id)  bir'S  fag',  fannft  eS  glauben, 

tS  ift  fo  recfjt." 
„greilid),  frcilidj;  3br  feib  ber  $>err.  Unb 

idj  bin  ein  HeineS  £>ausfd)rattel,  ba3  immer, 

roo'S  aud)  niemanb  gefehen  l)at,  ber  S&rt- 
fdjaft  nadjgegangen  ift  unb  fauber  gemadjt 

hat,  mo'3  \)<xt  fönnen.  2Hc  Koffer  l)abcn 
fid)  am  liebften  üon  mir  marten  laffen.  Unb 

finb  nie  franl  gemorben,  üon  meinetmegen. 

3mmcr  maren  fic  luftig  unb  moblauf  unb 

haben  bic  Dbren  gefügt,  menn  id)  in  ben 

Stall  gclommen  bin." 

„£a§  mag  fein." 

„3a  gemifj,  fo  mar'3  aud).  3d)  meifj  aud) 
roarum.  2113  ber  Slrjbad)  einmal  milb  gc* 
roefen  ift  unb  oon  unfercr  ©eile  üiel  Grbcn 

lucggcriffen  f>at,  ba  bab'  id)  gelberrütel,  gar 
$äl)c,  bincingeflod)ten  unb  baS  Grbreid)  feft- 
gemad)t,  baß  cS  aufgehalten  bat.  Unb  ba 

ift  fo  eine  alte  gelber  gemad)fen,  in  bie  bat 

einmal  ber  93lifo  eingefdjlagcn,  ift  aber  nod) 

immer  ftämmig  gemefen  unb  fyat  nid)t  nad)s 

gegeben.  Eort  hab'  id),  mie  id)  im  SSaffer 
fleh/,  unter  bem  Säurjclmcrl  eine  5)unar= 

münje  gefunben.  Sic  mar  fd)on  ganj  fdjmarj 

unb  mar  md)t8  barauf  ju  ferjen.  ̂ d)  hob' 

aber  gemußt,  ju  ma3  bie  gut  fei,  unb  bab' 
iic  unter  ber  Sdjmctte  ber  Statttür  öergras 
ben.  3>ie  Ijat  bie  SRöffer  tor  allem  S3öfen 

bemabrt  unb  finb  immer  ̂ cil  unb  frifd)  gc= 
büeben.  Unb  aud)  ben  Statt  bat  fic  \c)U 

gemacht  bor  geuerfnot.  3a,  ba$  fjab'  id) 

getan. 
" „£>ätteft  aud)  tuaS  ©cfdjcitcrcS  tun  tön* 

ncn." TOonateijefte.  CI.  001.  -  Cfiobet  1900. 

„9ia,  na,  nid)t§  bcffercS.  Hub  ba§  mar 

aud)  gut,  ba§,  maS  id)  jefct  erjä^lcn  toilL 
ftranf  finb  Sie  einmal  gemefen,  £err  £abolt, 

fdjmer,  unb  ctma  jmei  ̂ abr  maren'S  alt. 

Gin  Sd)arlad)ftebcr  t)at  man'3  gefjeißen.  Unb 

in  ber  felbigen  9iad;t,  mo  id)  r)ör',  bafj  e§  bem 

SWunbi  fd)on  gar  fd)Icd)t  gebt,  Icbn'  id)  fo 

braufjen  cor  ber  Stalltür  unb  fei)'  ben  Huf 
um  ben  £of  fliegen.  Slfja,  benf  id)  mir, 

bu  frtff&  sJicb,m'  mein  ©eme^r,  maä  id) 

ba^umal  nod)  gehabt  bab\  unb  fd)iefj'  tljn 
l)erunter.  G3  mar  ein  großer  Gulfatcr.  ?;d) 

bab'  ibn  bann  über  bem  Sdjupfcntor  b°d) 
oben  angenagelt,  unb  bat  fid)  nimmer  feinet 

gleiten  über  bem  £ofc  fcl)cn  laffen.  Unb 

oon  ber  felbigen  3«t  an  ift  ber  Üühtnbi  mie- 

ber  gefunb  gemorben.  3|d)  fiab'  il)n  oft  im 
Sinne  getragen  unb  meine  greub'  gehabt. 

Unb  fpäter  b,ab'  id)  ibn  aud)  auf  baS  gute 
SKojj  gefegt,  menn  er  reiten  hat  motten,  unb 

bab'  idj  bagfclbigc  beim  3l|gcl  geführt,  unb 

rjab'  mid)  aud)  immer  nad)  ibm  umgefefjaut, 
ob  er  aufrieben  ift.  3a,  baä  l)at  alles  ber 

Sldjaji  getan,  unb  ber  2)iunbi  maren  Sic 

bamalS,  unb  jcjjt  möd)ten  Sic  mid)  au§= 
meifen  in  meinen  alten  Sagen,  mo  id)  fdjon 

lang'  mein  ©nabenbrot  öerbient  l)ab',  ?lu 

mcl),  baä  tun'ä  nid)t,  Jperr  .£>abolt!" 
„23cil  bu  cf  fagft,  lucrb'  id)  e3  nid)t  tun, 

gemifj!  SBift  oft  im  Söalb  gemefen,  uidjt?" 

„3a,  baä  mof)l." „Unb  haft  einen  SBeg  gefunben,  mo  bu 

nid)t  ])a]t  austonnen?  Saä  mar  ein  fyol^ 

mcg.  Sd)au,  jc^t  bift  mieber  auf  einem 

foldjen.    Süiir  fommft  nid)t  an." 
„"JlfleS  oenoathfen  cor  bem  ̂ erjen?"  fragte 

ber  211tc. 

„Söenn  bu  miüft,  ja." 

„9JJit  Ätrumml)o(3?" 

„SQMnctmcgcn,  aud)  baä." 
„Sa»  mcil'ö  bei  Gud)  fo  ljinaufgcl)t.  ?(ber 

id)  mitt  Guct)  noc^  etmaf  fagen.  3d)  I)flb'  ge- 
bort, baß  3br  bem  ©rafdjncr  feinen  $of  oben 

auf  ber  gaiften  gern  ablaufen  mögt.  SUer  er 

mitt  ifjn  ntdjt  l)ergcben,  ber  ©rafdjner.  3d)  bin 

aber  immer  uon  früher  l)cr  fein  greunb  ge- 

mefen, unb  auf  mid)  gibt  er  cima$,  ̂ am  id) 

U)m  jcjjt  rcd)t  fein  ̂ ureben  tat,  fo  mürb'  er 
am  Gnb'  bod)  roitttg  fein  unb  3fjnen,  .v>crr 
^abolt,  baö  gute  Weib  um  ben  .\Sof  abnebmen. 

3a,  baö  müd)t'  id)  tun  unb  ̂ bneu  baburd) 

nujjcn,  bafj  3br  uur  awc^  Öniif,'3  ftib." 

„Sldjaj,  id)  nef)iu'  Don  bir  leine  Wtiabc  an 
unb  geb'  bir  aud)  feine.  3ft'3  je|jt  genug?" 



70  S§g£££££££Xi£££5§ftS 

„9fcin,  nein,  e£  ift  nid)t  genug.  Kenn 

nid)t»  weiter,  müßt  30*  mir  bog  öcfjör 

fdjenfen." „31  ber  gor  nidjtä  lucitcr  ol»  baS,  nterf 

bir'3;  unb  bamit  fönnteft  bir  eigentlid)  bas" 

Sieben  erfparen." 
„3d)  Inn  fein  Süarmciftcr,  td)  f)ab'  nidjt» 

hinter  mir  $u  legen.  3d)  gcljör'  ju  unfcrcS 
Herrgotts  Sicfrutcn,  bie  arm  in  ba§  Inmnts 

li|"d)c  9icid)  eingeben.  Slbcr  g$t  feib  für 
mid)  ber  r)of)c  £>crr.  3d)  bin  fo  ein  fleineS 

unb  ein  winjige»  SOianncrl  üor  Gud),  fo  ein 

$röcfcl  üon  einem  9Jfcnfd)en,  baß  3[jr  fdjicr 

ganj  mäd)tig  bor  mir  ba  feib,  unb  id)  wie 
ein  Staubförnbl  üor  Gurer  ©rößen  bin.  %a, 

id)  bin  ju  nichtig,  als  baß  30*  Guten  lln- 
willen  an  mir  jeigen  follt.  Sdj  bin  fo  gar 

niemanb,  bofj  ein  9)ionn,  ftarf,  feft  unb  l)od)= 

gewadjfen  wie  §\)X,  Gucf)  gar  nid)t  meiner 

im  Sdjlimmcn  annehmen  follt.  Unb  wenn 

id)  bö  in  einem  Sinfcl  öon  Gurcm  $au0 

bleib',  fo  muß  id)  ja  aud)  üor  (lud)  üer= 
fdjwunben  fein;  benn  id)  bin  fo  bemätig 

Hein,  unb  3l)r  feib  fo  üiel  groß.  $u  wa» 

follt  %ftx  an  mir  rüfjrcn,  ba»  ftünb'  einem 

.fcerrn,  wie  §\)t  feib,  fo  an,  alö  wollt'  fid) 
bie  Sonn'  um  ein  Stäubcrl  lümmern,  ba» 

in  if)rcm  Oilanje  flämmem  tat.  Di  id)  bleib', 

ob  id)  gel)',  bin  id)  fo  wie  fo  nidjt»,  unb 
3br  feib  fo  mäd)tig  Diel,  ©oll  fid),  wa» 

mädjtig  üiel  in  ber  Seit,  um  baS  9?id)t» 

lümmern?  9iein,  nein,  ba  möd)t'  e§  fid) 
etwaä  oergeben;  fünften  aber  nid)t,  wenn 

3l)r  mid)  laßt,  wie  id)  bin:  ein  Statten 

an  ber  Sanb,  ber  niemanb  in  ben  SSeg 

treten  fann.  Unb  in  ber  Schupfen  ift  nod) 

ein  alte»  Mammerl,  wo  jcjjt  ba»  iHicmcnjcug 

hängt.  Gin  biffcl  ba3  wegräumen,  unb  es* 

ift  gcrab  ein  "^latyl  für  ben  alten  9(ct)aji, 
Wo  er  in  ben  Stall  geben  unb  ben  JHöffcrn 

nad)l)clfcu  fann,  unb  fünft  blcibf  er  fein  bort, 

wo  Um  feiner  ftcljt:  beim  JHicmcnjeug  im 

Mammcrl.  %a,  ja,  unb  bafj  id)'»  nod)  eins 

mal  fag':  id)  bin  $u  flcin,  als  bafj  ̂ f>r  an 
mir  Gure  wunberlid)  große  Stacht  erzeigen 

füllt." 

So  f)atte  Sldjaji  gefürodicn. 
Unb  9?aimunb  antwortete:  „Wlaub  nid)t, 

bafj  bu  mid)  gcrüfjrt  t)aft.  unb  baß  id)  bir 

beSbalb  bod)  nadjgebcn  will.  sJicin,  fo  ift'» 
nidjt.  31  ber  weil  id)  erfenu',  ba jj  bu  beiue 

Sad)'  wie  ein  Sdjlaucr  geführt  l)aft,  unb  tum 
foldien  Acuten  immer  etwa»  fjaltc,  üon  ben 

Summen  aber  gar  nicht»,  fo  fannft  meinet- 

wegen bleiben,  wo  bu  gejagt  fjaft.  Unb  jetyt 

fannft  aud)  gcljn." 
„3d)  banf,  id)  banf'  fd)ön,  gnäbiger  .£crr, 

tnS  in  ben  Gimmel  auf." 
Gr  üerfud)te,  ifjm  bie  £>anb  51t  füffen,  bod) 

9iatmuub  entjog  fic  if)m  unb  tüteä  bamit 

nad)  ber  lür. 

„3a,  ja,  id)  gel)'  fd)on.  Xanf  fd)ön, 

banf  fd)ön  biß  in  ben  .pimmcl  auf." 
9(8  er  bie  Xüx  hinter  fid)  gcfd)loffen  hotte, 

murmelte  er:  „Xcufi,  Icufi!  3ft  ba»  einer! 

Gin  redjter  £ujifer.  Slbcr  id)  f)ab'  ifm  bod) 
hcnimgcfricgt.  3ft  fd)Wer  gegangen,  aber  id) 

bin  il)tn  bod)  über  gewefen." 
Xabei  gitterten  il)tn  aber  feine  ftnic  fo, 

bafj  er  fid)  an  baö  ©clänber  ber  'Jrcüüc 
halten  mußte  unb  einige  Ütfcalc  tief  Altern 

fdjöüftc,  bcüor  er  müt)fam  abmärt»  geben 

fonnte.    3m  $aufc  jebod)  blieb  er. 

*  *  * 

Ta§  hatte  5(d)aji  mit  gutem  3?cbad)t  gc- 
rebet,  bajj  Üiaimunb  gern  ben  cyrafd)nerl)of 

auf  ber  gaiften  an  fiel)  bringen  wollte.  2iJol)l 
ftanb  if)m  banad)  erl)cblid)  ber  Sinn;  allein 
er  fam  bamit  )d)werlid)  jum  3rc«fC'  Senn 

(yrafdjncr  f)aftctc  am  3Joben,  wo  er  unb  feine 

Siüüe  üor  ihm  faß,  rrculid)  unb  fromm. 

Seine  SJirtfdjaft  war  nidjt  au»gcbcf)nt,  fein 

.^au^tuefen  nid)t  groß.  Gr  befaß  nur  ein 

Xöd)tcrlcin,  ba8  it)m  nad)  ber  üerftorbenen 

grau  geblieben  war,  unb  baS  fid)  mit  hellen 

31ugen  unb  liebreicher  2at  aller  häurlicften 

^?flid)ten  untertuanb,  fo  baß  c»3  an  nicht»' 
gebraef),  tOQS  einem  georbneten  Raushalte 

gejiemte.  Tancbcn  ftanb  eine  9)iagb  für  ba» 
Sich  unb  ein  fined)t  für  bie  gclbwirtfdjaft 

311  Xienfte,  unb  alle  üier  bilbeten  ein  l)cx- 
fömmlidje^  (tycmcinwcfcn,  ba»  in  fid)  nad) 

3JJaßc  gefügt  war  unb  eine  91rt  Söofjlhabcn- 
heit  nad)  außen  barftcllte.  Xa  biefeö  Sefen 

im  3uncrn  ficfcftigt  War  unb  nad)  außen 
bem  böfen  Setter  aud)  feinen  9Jiß  jeigte,  um 

einzubringen,  fonnte  Sfaimunb  bem  Üirafdjner 
nicht  beifommen.  Unb  bod)  üerbroß  if)n  biefer 

.V>of,  ber  ob  feinem  .£>auütc  auf  bem  ©erg; 

hang  mit  weißem  Wcmäucr  in»  i?anb  leuch- 
tete, bcfd)ütjt  üon  einem  grauen  Xadje,  ba«3 

bie  Särmc  im  3u"crn  jufammcnl)iclt.  ?lud) 

befaß  Wrafd)itcr  mehrere  9ied)tc  üon  alter» 
her,  bie  SRatatuiib  al»  Gingriff  auf  feinen 

eigenen  Qhnnb  nicht  besagten.  Xer  gafjr-- 
weg  üom  Salc  tjCTöuf,  ben  ©rafcfjncr  al» 
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einzigen  benutzte,  führte  ü6cr  £>aboltfd)cS  ök- 
Iänbc.  1aS  rcar  eine  iöclaftung  bcS  Gerrit, 

bereu  llrfprung  fttfj  in  alte  ̂ iten  ucrlor 
unb  burd)  Urfunbc  Derb rieft  mar.  Gbcnfo 

alt  »aar  Qhafd)ner§  2öalbrcd)t,  auS  £>abolt* 

fdicm  Söcrgforfte  Streu  511  fammeln  unb  eine 

beftimmte  "iKnjal)!  ermadjfcncr  ̂ idjtcnftämmc 
|H  eigenem  33ebarf  ju  fällen,  o6gIctcf)  er  fclbcr 
einen  Ä&db  befaft.  TaS  atteS  empfanb  9faU 

munb  unmutig  unb  bünfte  fid)  mie  in  einer 

fc(ten  S^urg  511  fiften,  §u  ber  ein  ̂ pförtlciu 
bem  DJadjbar  bei  2ag  unb  9?acf)t  offen  ftcljcn 

mußte,  meit  beiber  SBorfafjrcn  ftd)  etnft  ba- 

rüber  geeinigt  l)atten.  2lud)  rcenn  er  Örafd)- 

ner  Don  Sfngefid)t  ju  9lngefid)t  unter  freiem 

ftimmcl  begegnete,  mie  bicS  jurocilcn  gcfdjal), 

empfanb  er  feine  Sreube  barüber.  (£8  lag 

etroaS  in  beffen  Söcfcn,  rcaS  ifjm  fremb  rcar, 

unb  atteS  grembc  berührte  if)tt  rcic  ctrcaS 

,"vfinbüd)cS.  fyi'cihd)  rcaren  ifjm  in  feinem 
2innc  alle  SNcnfdjcn  fremb.  j§*  ©rafdjncrS 

Siefen  n>ar  aber  SNcnfdjcnlicbe  cinöerlcibt, 
bic  auS  feinen  5(ugen  311  allen  Singen  fprad) 

unb  fie  erfüllte,  unb  9iaimunb  rcollte  fid)  Don 

niemanb  erhellen  laffen.  Gr  empfanb  bicS  rcic 

einen  Gingriff  in  feinen  pcrfönlicfjen  SUiad)^ 

bereid)  unb  bicllcid)t,  in  berborgencr  ?lf)nung, 

rcic  ctrcaS  überlegenes,  unb  er  geftanb  nie- 

manb Überlegenheit  über  fid)  jtt.  Ktt$  beS- 
balb  mar  il)m  bie  9?ad)barfd)aft  biefeS  flcinen 

QJrunbbcfityerS  unlieb,  unb  baS  Sudjen  nad) 

einem  33iittc(,  tfjn  ju  entfernen,  beidjäftigte  ifnt 

mebr,  als  er  cS  jemanb  jugeftanben  fjätte. 

Seinen  Vertrauensmann,  ben  ̂ öoftcl,  lieft 

er  cS  jebod)  I)örcn,  rcaS  er  gern  modjtc,  unb 

bezeichnete  il)m  aud)  ben  betrag,  ben  er  nidit 

iAeucn  mürbe,  um  betn  ©rafdjner  ben  Wrunb 

abjulöfcn.  %öb\tcl  ging  alSbalb  auf  Slunb-- 
idwft  auS,  flopfte  auf  ber  ftaiften  an,  oer- 

rceiltc  fid)  lange  bort  unb  fam  unocrriditctcr 

Sodjc  rcieber.  Örafdjner  tourjeltc  in  feiner 
(frbc:  öottcS  £>anb  fonnte  il)n  fällen,  aber 

mit  9ted)t  feine  üöienfcfycnfjanb.  Gr  gebiel) 

oben  auf  feinem  ftofe  mit  fparfamen  SDfits 

teln  unb  rcidjem  gleite  trefflid),  fonnte  nod) 

baneben  23rcftfjaften  mit  9iat  unb  $at  bei- 

fiefjcu  unb  lieft  fid)  burd)  fein  Angebot  blcn- 

ben  unb  auS  feinem  Grbfitye  auSfaufen.  9tai- 

munb  motttc  bod)  nidjt  nachgeben,  unb  er 

entidiloft  fid)  fogar,  ctrcaS  rcirflid)  (9utcS  511 

tun,  um  feine  2tbfid)t,  bie  nid)t  gut  fjeiften 

fonnte,  auszuführen. 

Kit  biefem  Gntfdjlufic  ging  er  eines  2)for= 

gen«  fclber  in  bie  Saiften  f)inauf.   ISS  mar 

}m  .ftcrbftjeit,  blauer  fttfjet  burdjflärtc  ben 
Gimmel,  unb  in  bem  pcrlenbcn  9iafe  ber 

Ohäfcr  funteltc  cS  toon  farbig  gebrochenen 

Sonnenftral)len.  9{aimunb  ftieg  ben  /pang 

f)inau,  unb  als  er  oben  angefommen  mar, 

erfdjloft  fid)  if)m  ber  meite  \>luöblirf.  gür 
bic  Jöcrgmclt  öffneten  ftd)  immer  feine  2tugen, 
um  gern  ben  Giubrucf  ber  ragenben  ©i^fcl 

5U  empfangen.  31ud)  fein  .'perj  muftte  fid) 
meiten,  of)ne  fid)  jebod)  mit  greube  §n  füllen. 

£aä  unmirtlidjc  SÖcfen  ber  ftoljen  Stein= 

bäupter,  bic  fdjroffcn  SOiauent,  bie  GJrate  unb 
Jelötürme,  bic  jebc3  fproffenbc  5?eben  tief 

51t  if)rcn  Süftcn  l)inab  benoiefen  unb  barüber 
Ijinmcg  blidten  in  bie  uncrmeftlid)c  eyerne: 

ba8  alles  berührte  il)n  mic  ctmaS  trojjig  Gr- 

rjabencS,  baS  in  gefeftigter,  crcig  fdjeinenber 

Üraft  üor  if)m  ruf)tc.  (SS  forberte  feine 

Anbetung  oou  ifjm,  obgleid)  eS  ftd)  mit  9fic* 
icugliebem  in  bic  /pöl)e  redte  unb  oft  auf 

ber  umbüfterten  Stirn  ©ollen  trug;  allein 

eben  biefcS  ber  2xVlt  abgefeierte  SÖefen  ber 

ragenben  SclSfjäuptcr  fd)ttf  eine  sKxt  ©e^ 
rcunberung  in  il)m,  ber  er  fid)  gern  I)ingab. 

3cun  rcanbtc  er  ben  SJlitf  mieber  auf 

Örafd)nerS  ̂ of  unb  fdjritt  il)iu  311. 

GS  mar  ein  einfaches  unb  bod)  ftattlidjeS 

.tiauS,  baS  auf  ber  freien  ?lnf)öf)e  lag  unb 

bic  Sonne  oom  SUiorgcn  bis  jum  fpätcu 

^ibcnb  empfing.  Unb  bie  Stube,  in  bic 

9taimunb  trat,  mar  mit  altem  3^"benf)oIi 
üerflcibet,  fo  baft  fie  ein  einf)citlid)eS  ?lu$* 

fefjcn  gercann,  baS  ftd)  nur  burd)  baS  S5Jof)n- 
gerät  mieber  mannigfaltig  barftettte.  Stud) 

bicfcS  mar  oon  altem  i&oly,  nur  baS  S5?afd)- 
berfen  jicrtc  in  braunem,  marmoräf)nlid)cm 
Stein  bic  ©anb  unb  empfing  baS  Softer 

auS  bem  9Jiaul  eines  gleiten  i?örcenfopfeS. 

Tie  Stube  mar  meit  unb  f)atte  in-  einer 
Gde  ben  umfangreichen  ffad)clofcn.  Än  ben 

Sänbcn  maren  Sd)ränfc  befeftigt,  auf  bereu 

Sintfcn  ftd)  allerlei  OJefäfte  befanben,  unb 

auf  ben  2ifd),  ber  in  bie  obere  Grfc  srcifdjeu 

jmei  genfter  gerüdt  rcar,  blirfte,  fräfttg  in 

§0^  Ofjd)ni^t,  bie  ©eftalt  bes  ̂ etlanbeS  am 
itrcujc  l)crab. 

Örafdjncr  faft  am  lifcfjc  unb  laS  in  einem 
alten  Mräutcrbudie,  baS  in  Pergament  ge= 
bunben  rcar.  Gr  ftauntc  ob  beS  (Staßed 

9ial)cn,  erbob  fid)  aber  nlc-balb  unb  6egrfi|te 
il)u  frcnnblid)  mit  .^anbfdjlag  unb  bat  iljii, 

fid)  an  ben  Jifd)  511  fetyen,  rcaS  nud)  gc- 

fdjaf).  Sic  faften  beieinanber.  Katmunb 

bemühte  fid),  fo  freunblid)  31t  fein,  als  er 
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fonnte;  unb  ba  er  Slbbilbungen  bon  ̂ flan* 

gen  in  bem  SJudje  bemerfte,  ba§  aufgefdjla* 
gen  bor  bem  £>au§wirtc  lag,  fo  befragte  er 

biefen  über  bie  £>eilfraft  ber  ̂ flanjen  unb 

bradjte  Um  bamit  auf  einen  23cg,  auf  bem 

ber  ©rafdjncr  fid)  gern  erging. 

„Sa,"  erwiberte  er,  unb  feine  fetten  Slugen 
begannen  aufzuleuchten;  „bic  JTräutcr  l)abcn 

tfjrc  eigenen  ̂ erjen,  fo  wie  »wir  9Kenfd)en, 

•  unb  finb  ©ottcSftnbcr.  Unb  au3  ifjren  cigc= 

neu  £crjcn  geben  fie  bte  4c>cilfraft  bem  uns 
frigen.  Samtt  Reifen  bie  Älräutcr  unS,  unb 

bic  Steine  Ijclfen  Wicber  ben  Kräutern;  cinS 

mufj  bem  anberen  bon  feinem  £cben  fdjen* 
fen.  So  gibt  baS  Scbcn  be§  Steinet  ben 

^flanjcn  wieber  Scbcn  unter  bem  Sdjufec 
ber  alles  befnitenben  Sonne,  bie  als  ©otteö 

täglicher  93otc  jeglichem  au§  il)rcm  £eben 

©cbcifyen  überbringt.  SaS  alleS  ift  natür* 
Ud),  wa§  man  als  ctmaS  SSirflidjeä  in  feine 

Vernunft  aufnehmen  lann.  Unb  aud)  baS 

berborgene  J^crj  ber  Steine  unb  Kräuter  ift 

natürlid),  wenn  wir  eS  aud)  nidjt  gäu^Iicr) 

cvfcnnen  mögen.  Unb  bie  $flan$c  gehört 

mit  ju  ben  bcrnünftigcn  SBcfen,  wenn  fie 

Dom  Stfcnfcfjcn  Vernunft  gewinnt,  fo  Ijeilfam 

ju  ioirfen,  wie  fie  fann  unb  will.  So  gibt 

ifjr  ber  SDicnfd)  Vernunft  unb  nimmt  bafür 

bon  ifjr  Kraft.  Unb  aflcS  bog  ift  ©ottcS* 

finbfdjaft;  nidjtS  ftcljt  außerhalb  feineS  Dbcm3. 

Slud)  bic  ̂ flanjc  ift  ein  göttlidjcS  33ud),  wo 

biel  £xilfame§  barin  ftcljt,  WaS  un£  fagt, 

bafc  ©Ott  jcbc§  Sing  in  grei^eit  fc&t,  $u 
wirfen,  wie  eS  »will.  Unb  bic  Kräuter,  bic 

Sonnenfinber  finb,  wollen  Ijeilfam  wirfen. 

Sa§  finb  bic  guten;  eS  gibt  aud)  böfe,  gc; 

rabc  fo  wie  unter  ben  2?tcnfd)cn,  bie  fid) 

bon  ber  ©ortcSfinbfd)aft  au3gefd)loffen  l)abcn. 

2i*arum?  SaS  ift  eine  tiefe  8  rage,  bie  man 

nidjt  ju  beantworten  weife." 
9iatmunb  I,attc  baS  allcg  angehört  mit 

innerer  Ungebulb,  benn  er  fjiclt  nid)t  biel 

babon,  aber  äufecrlid)  rufjig;  er  wollte  ja 

mit  ©rafdjner  für  bicSmal  inS  Ginbcrncfjmcn 
fommen. 

Gr  ftimmte  ifjm  fogar  bei;  bod)  in  ber 

SScife,  wie  er  eS  tat,  fonnte  er  fiel)  feiner 

eigenen  ?lrt  fo  wenig  enteiufeern,  bafj  in  ber 

3uftimmung  nod)  immer  SlbweljrcnbcS  lag. 

„Sfjr  f«b  ein  SJJann,"  fagte  er,  „ber 
Slugcn  f)at  für  baö,  Wa§  anberc  i'cute  nidjt 
fo  gut  feben  fönnen,  weil  fie  nur  baö,  toaä 

braufecn  wivflidj  bor  iljren  klugen  liegt,  be= 

greifen  tonnen,    £\l;r  aber  fommt  ben  Sin= 

gen  bon  innen  bei.  SSic  Sfjr  baä  anftetlt, 

baS  ift  Gure  Sadje.  Gin  jeber  madjt  fid) 

feine  SSelt  jurcdjt,  wie  er  fie  braucfjt.  Sic 

ftimmt  aber  nidjt  immer  gu  ber  ber  anberen. 

Sic  Jpauütfadjc  ift,  ba&  fid)  einer  mit  bem 

aufrieben  gibt,  waS  er  fid)  felber  bon  ©runb 

auf  fdjafft;  o65War  bic  SSelt  fd)on  in  ben 

fcd)§  Sagen,  bic  £$t  fennt,  gcfd)affen  wor= 
ben  ift.  Unb  ber  fiebentc  war  ein  5Ru^etag. 

3)tand)cr  SDZcnfd)  ift  aber  ein  Sdjöbfcr,  ber 

nie  einen  9lul)etag  b)at  unb  immer  nod)  bon 
neuem  anhebt,  bie  Seit  anberä  ju  mad)cn, 

al^  wie  fie  ift.  So  ift  ftc  bie  feinige  unb 

fdjab't  ber  anberen  nidjt.  Unb  gut  tut  jeber 
baran,  ber  fid)  bamit  feine  3"fricbcnfyeit  baut. 

Ufo  aud)  gfjr,  ©rafdjncr.  %f)t  feib  ein 

braber  3)iann!" SHefcr  embfing  mit  ©claffcnl)ctt  9?aimunb3 
Siebe.  Sn  feinem  gellen,  flugen  Slntlifc  jeigte 

fid)  fein  Sd)atten,  feine  Stirn  blieb  unge* 
faltet,  unb  feine  graublauen  Slugcn  blirften 

tlar  Wie  jubor.  Gr  wiegte  nur  leife  ben 

Stopf,  ben  WeidjgelotfteS,  fd)ütterc§  ̂ aar  llc' 
bedte,  ba§  T)ic  unb  ba  fd)on  filoera  fd)icn. 

Sann  fagte  er:  „5d)  mein',  wir  müffen  bod) 
alle  ctwa§  ©cmcinfd)aftlid)e§  in  un§  tragen, 

fo  bcrfd)icbcn  wir  cin8  bom  anberen  finb 
unb  ung  aud)  gern  fo  jeigen  mögen.  5lud) 

bic  Slrautcr  I)abcn  einen  bcrfd)iebcncn  £'cib 
unb  ein  bcrfd)iebcnc§  ©efidjt,  unb  bod)  l)abcn 

alle  ein  £>cr$,  unb  in  allen  Ijat  baüfelbigc 

ben  einen  SSunfd)  unb  bie  eine  Scbnfudjt: 

nämlid)  ju  wadjfen.  Unb  bei  ben  3ttcnfdjen 

ift '8  ebenfo.  SSadjfen  wiß  ein  jcbeS  ju  bem 
5?ebcn,  ba§  i^m  jiemt,  ba§  ift  fein  $>cr5en3- 

Wunfd).  ?lbcr  tro&bcm  bafj  einS  möd)t'  unb 

gern  möd)t',  gerjt'S  nid)t  immer  fo,  als  wie 
er  will.  Scr  eine  wäd)ft  fid)  auS  jum  guten 

S0?enfd)cn;  nad)  bieler  9Jiül)fal  unb  biclcr 

Grfajjrung  wädjft  er  ju  einer  Ud)tcn  Gr? 
IcnntniS  hjnauf  «no  r)at  bamit  feine  eigene 

allcrbcrborgcnftc  9?atur  I)crau§gcrricbcn,  ba& 

fie  fid)  3U  einer  red)t  fonnigen  Sölüt'  ent* falten  fann.  Unb  bem  anberen  fein  SGBad)§s 

tum  {lebt  l)alt  jurürf,  gel)t  nimmer  bormärtS, 
unb  er  bleibt  ein  berfümmerter  SDZcnfd),  wenn 

fein  i'eib  aud)  ftarf  tuic  eine  Sanne  ift.  Gr 
bleibt  ein  Schatten,  unb  if)n  crl)cllt  bic  Sonne 

nidjt,  bie  nidjt  am  Gimmel  in  fid)tbarcr 

Steife  ftebt  unb  bod)  einen  $ummel  regiert, 

ben  ber  üUcnfd)  felber  in  fid)  trögt.  Sann 

gibt'S  eine  Sdjattcnnatur  bei  aller  S?cibc$* 
traft  unb  eine  ?lnnut  bei  allem  9tcid)tum, 

als  .^auS  unb  ̂ of,  Salb  unb  gelb.  %a, 
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mir  finb  alle  nodj  rcdjt  bcrfdjicben,  einS  bom 

anberen,  ivcit  mir  nidjt  gcmetnfdjaftlidj  fein 

motten.  ?tbcr  bie  Sonn'  fdjeint  über  6)e* 

rcdjte  unb  über  Ungererijte,  l)ei§t'3  unb  bleibt 
bodj  ba3  offenbare  große  £idjt,  unb  mit  ber 

Sonnen  im  SRenfdjen,  bem  berborgenen  gro- 

ßen iMdjt,  ift'S  gerabe  fo.  Ta§  mein'  idj 

halt." 9Jaimunb  mar  c3  barauf,  als  fjätt'  er  ©ffig 
bcrfdjlurft;  bodj  öerjog  er  nur  ganj  unmerf* 

liefj  ba3  ©eftdjt.  Gr  ftanb  in  feinem  93c* 

roußtfcin  $u  t)od)  über  ©rafdjner,  als  baß 

tfjn  beffen  SScife  fjätte  inncrlidj  berühren  fön* 
nen.  Unb  er  erroiberte  ruljig  unb  gemeffen: 

m$t}t  rebet  gefdjeit.  Tod)  berftefj'  id)  ba§ 
eine  nidjt.  Söarum  gebt  %f)t  Gud)  nidjt 

gänj(id)  bem  löblidjen  Söerufe  ftn,  Guren 

Witmenfdjen  burd)  bie  öcüfunft  ju  bienen? 

Scfjt,  für  (Suren  gaiftertjof  Ijicr  roirb  (Sud) 

ein  fdjöncä  <5>clb  geboten.  93enn  3fjr  tfjn 

mir  berfauft,  fönnt  3*)*  bon  bem  Grlöfe  ju 

Slrjbcrg  ef)rlidj  Raufen  unb  baneben  Gurer 

JRunft  nad)gef)cn  ofme  9lbfjaltung,  mie  e§  bod) 

fjier  gefd)ief)t,  mo  bie  SBirtfdjaft  Gure  befte 

3cit  forbert.  3J)r  lönntet  babet  nod)  ein 

bübfdjcS  Stücf  ©clb  Oerbienen  ju  Straberg, 

roo  bie  Shmbfcfjaft  inä  breitere  gcfjt." 

„Ta3  ift  nidjt  fo,  mie  3fjr  meint,"  ent= 
gegnete  ©rafdjncr,  unb  etmaS  mic  ein  feineä 

Väcfjeln  mar  in  feinem  Stntlifr  ju  fefjcn. 

„2£cnn  id)  ba§  tät',  fo  mürben  bie  gelern* 
ten  ftrjte  balb  einen  Streit  miber  mid)  an« 

fjeben.  3C&*  abcr  gcfct^ic^t  nidjtS  meitcr,  a!3 
baß  ein  93auer  bem  anberen  mit  altbemäfjrten 

Hausmitteln  f)ilft.  Ta  fann  feiner  mos»  ba* 

gegen  oorbringen.  Tic  SSirtfdjaft  üerträgt 

ftd)  f)ier  gut  mit  bem,  ma§  Sic  fo  freunb* 
lid)  finb,  eine  ̂ eilfunft  ju  nennen.  3^) 

bab'  beibeS  gern;  unb  foldjcS  läßt  fid)  leidjt 
fdjaffen,  roaä  man  gern  tut.  So  ift  mein 

S^eruf  ba3  eine  mie  ba§  anbere,  meil  in 

beiben  mein  SSille  freubiglid)  feft  ftcfjt.  Unb 

ba  f)eißt  e§:  man  foll  ba3  eine  tun  unb  ba>3 
anbere  nid)t  laffen.  9ttit  bem  ©elbberbicncn 

bat  eS  aber  feine  guten  Söegc.  3**)  ocrlang' 

für  meine  Heilmittel  nie  ein  ©clb." 
„3a,  ridjtig;  Sfjr  martet  auf  Gurcn  Sofjn 

im  £>immcl." 
„So  ift'8.  3<f)  crmarte  meinen  £of)n  im 

Himmel  meineä  Hcr5cn^J  unD  ̂ cr  «'pintrncl 
fann  fid)  aud)  im  jenfeitigen  S?ebcn  fo  un* 
ermeßlidj  meiten,  baß  id)  leidjt  aud)  ba  fcU 

nen  anberen  braud)'  al§  eben  bcnfclbigen. 

Slber  ba£  meiß  niemanb." 

„Ta§  F)abt  3(jr  gemiß  in  grunbgcfd)citen 

SBüdjcrn  gelcfcn?" 
„Unb  menn'S  fo  mär',  Herr  H^oK?  Ta 

fjat'3  berfclbige,  bei  bem  idj'8  gelcfcn,  aud) 
in  anberen  Söüdjern  gefunben,  unb  ber  roie* 
ber  in  anberen,  unb  fo  fort.  9lber  einmal 

muß  c§  bod)  einen  gegeben  fjaben,  ber  fein 

SJudj  oor  fid)  gehabt  f)at  unb  e3  in  fid) 

felber  gefunben  f)at.  Ter  f)at  c8  fomit  in 

SSaf)rf)eit  gefüllt.  SSenn  id)  e§  aber  fjeut' 

in  SSafjrljeit  füf)l',  fo  bin  id)  aud)  mie  ber 

erfte,  bcr'S  gefunben  b>t;  unb  eS  ift  fein 

Untcrfdjieb  jmifdjen  un§." Dtaimunb  füf)ltc  ftd)  unbcf)aglid)  bem  fd)lid)a 
ten  2J?anne  gegenüber,  in  beffen  SScife  ctmaS 

lag,  bem  er  nidjt  beifommen  fonnte;  unb 

obgleid)  er  feiner  Überlegenheit  über  tr)n  fid)cr 

mar,  leud)tete  if)m  bod)  au§  Örafd)ner3  SRcbc 

etma§  entgegen,  bem  bie  eigene  Tunfclfjeit 

antmortete.  Gr  begnügte  fid),  fjcrablaffcnb 

ju  fagen:  „SSenn  man  Gud)  alleS  nefjmen 

moQt',  ba§  eine  müßte  man  Gud)  laffen: 

3f)r  feib  gut.    Tod)  ba3  mißt  3f)r  felbft." 
„9?ein,  $ctx  Habolt,  ob  id)  gut  bin,  ba3 

fann  id)  nidjt  miffen.  To§  fann  nur  ein 
Diel  Höfjcrer  oon  mir  miffen,  aber  nid)t  id) 

felber.  Tcnn  menn  fid)  einä  fclbcr  einen 

guten  9D?cnfd)en  nennen  tät',  fo  rebet'  bie 
Gitelfeit  gemiß  ein  ftarfeS  SBörtcl  mit.  Unb 
mo  bie  bafjcim  ift,  ba  f)ouft  ®utf)cit 

fdjmerlid)  mit.  ?lbcr  menn  id)  ma5  red)t= 

fdjaffen  tue,  fo  fann  id)  meine  3ufriebcnf)cit 

fjaben.   Unb  mcf)r  braud)t  ber  95?cnfct)  nid)t." 
„3a  freilief),  ©rafdjncr,  genügfam  fein, 

baS  ift  eine  Grfinbung,  bie  gemiß  bie  lieben 

Gngel  gcmacfjt  fyabcn,  al§  fie  bom  Himmff 

auf  bie  Grbc  gefommen  finb." 
„Söcnn  3b^ncn  ber  Spott  gut  ftcljt,  Hcir 

Habolt,  fo  gel)ört  er  3bncn-" 
„3rf)  mein'ä  nidjt  fo.  3^  'onn  aud) 

Ö3utl)cit  in  mir  fjaben,  roic'3  mir  jiemt.  Unb 
mie  id)  mid)  gegen  Gud)  erroeifen  mill,  ob 

gut,  ob  fd)lcd)t,  baä  fottt  3f)r  felber  be* 

urteilen.    Slennt  3^  oen  Scf)nf)of'?" 

„Stenn'  if)n." 
„23aS  mag  ber  mert  fein?" 
„3d)  fann  tfjn  nidjt  f cfjätven ;  aber  e3  ift 

ein  fcfjöner  H°f/  an  Dcm  3b™  ftreub' 
fjaben  fönnen.  Gr  gcljört  ben  Haboltfdjcn 

fetjon  bon  alten  Qt&ten  tjer." 

„3ft  er  mcfjr  mert  atö  ber  ̂ aifterrjof?" 

„3d)  mein'  fdjon,  um  ein  bcträdjtlidjcö. " 
„9Ja,  jet^t  febt,  baß  id)  Gudj  einen  cfjr- 

lidjeu,  offenen  Vorteil  smuenben  mill,  menn 
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ich  (Sucf)  bcn  Antrag  madjc:  2-Mlt  3h>  bcn 
Sefjnfyof  im  Taufd)  für  bcn  (Surigen  fjabcn 
ohne  91ufjaljlung,  alles  lote  cS  ftcf)t  unb  gebt? 

SWoIlt  $l)r.  (SS  tft  fein  Spaß;  im  Graft." 
Ta  füllte  er  ©rafd)itcrS  D(ugcnftraf)l  auf 

fid)  f)aftcn,  fd)arf  unb  leudjtcnb,  als  molltc 
er  ifjn  btd  inS  3""crftc  burd)bringcn,  fo  baß 

er  lote  bor  einer  unvermutet  nal)cn  93crü^ 

rung  mit  bcn  SBimpcrn  juefte  unb  bcn  ßopf 

feitmärts  locnbctc.  Torf)  gefcfjaf)  eS  nur  tote 

eine  oorübergebenbe  (Srfcljcinung ;  im  nädjftcn 

lUugcnblicfe  mar  örafdjncrS  ?fntli{j  mieber 

ernft  unb  freunblid)  mic  511001*. 
„Tay  ift  r)crrfcf)aftlid)  gcbarfjt,  ma§  Sfyr 

ba  )agt,  .£>err  ftabolt,"  erroiberte  er. 
„3a,  unb  braud)t  nur  311  motten, 

unb  cS  ift  abgemad)t." 
„Söolfen  muß  ein  jeber,  luie  er  befdjaffen 

ift.  £scf)  bau!'  Sfjnen  rerfit  fd)ön,  £crr  $a* 

boft ;  aber  id)  loill  nid)t." 
SWaimunb  bcjloang  bcn  Unmut,  ber  in 

ihm  aufftieg  06  biefer  unertoarteten  Sfntroort, 

unb  fagte  getaffen:  „SüJcnn  man'»  auf  bic 

Ühkgftfjate  legen  fönnt',  loaS  id)  (Surf)  biete, 
unb  baS,  toaS  3br  bagegen  einlegen  follt, 

fo  möd)t'  man  ridjtig  fcf>en,  mic  grofjcn 

Vorteil  id)  (Sud)  jutoenben  miff." 
„TaS  glaub'  id)  aud).  sJlbcr  maS  man 

nid)t  mägen  fann,  baS  ift  bie  9(nf)änglid)fcit 

an  meine  Jpcimat.  Jyd)  in  öd)  t 'S  nidjt  in  bcn 
ii  auf  geben,  um  feinen  $rd&  SR  einen 
Anteil  an  ber  2onnc,  maS  ba»  (Srbcnlicht 

ift,  bab'  icf)  I)icr  befommen  unb  ift  mit  mcU 
ncr  ̂ cfd)affcnf)eit,  lote  id)  bin,  cinS  geioor- 

bcn.  £>d)  müßt'  mid)  felbcr  oertaufdjen,  menn 
id)  ba»  Stürf  ©ottcSmclt,  in  baS  id)  mid) 

eingelebt  f)ab',  gegen  ein  anbcrcS  ̂ ergeben 

tat,  locnn'»  aud)  an  ÜJcIblocrt  Oicl  I)öf)cr  ein* 

gcfd)S^t  ift  als  baS  meinige.  3a,  id)  müßt' 
mein  eigenes  £cbcn  geringer  halten,  locnn 

id)  ber  (Srbc  if)rcm  i.'cbcn  nid)t  in  Treue 

j\ugctan  toär',  bic  mid)  l)ier  getragen  b/it. 
3«  meinem  (Mühl  ift  bic  Wcgcub,  too  ein» 

aufgemachten  ift,  mic  ber  Stfiuttcrlcib,  ob>c 

bcn  eins  fein  ÜOicnfd)  mär'.  Tc»f)alb  baut' 

id)  fdiön  unb  loiü  nid)t." 
9faimunb  fagte  gant,  rubig:  „^a,  bie  Stift 

ift  gut  fiter  oben,  aud)  ber  S'iMub:  man  hört 
iljn  burd)  all  baS  iocl)cn,  loa*  ̂ \hr  jeßt  oor; 

gebradjt  fjabt.  äi?cnn  $[)r  gcfuub  auf  bcn 

AÜßcu  feit»  unb  auf  feftem  Örunb  gern  ftcbrn 

mögt,  fo  muß  (Sud)  baS,  maS  fidjer  ift  unb 

mit  bcn  kauften  51t  greifen  ift,  mehr  mm 
fein  als  (Suer  (Gefühl  oon  bem,  maS  feinen 

Tanten  bat  unb  aUcS  beiden  fann,  ioci(  cS 

uid)t§  beifjt." 
„3f)r  l)abt  9icd)t,  .<perr  £>aboft,  baS  Ting 

f)at  feinen  tarnen;  aber  tocnn'S  mir  im 

SJlute  ift,  fo  ift'S  bod)  ctmaS:  baS,  toa§  ba 
in  meiner  83ruft  ben  Jammer  führt  unb  Tag 

für  Tag  baS  i'cbcn  fd)miebct.  Sporte  füt)rt 
cS  nid)t  unb  macfjt  fid)  eben  baburd)  ucr* 

ftänblid)." 

„3o,  örafd)ncr,  fsjjr  l)abt  einen  gefdjeiten 
Stopf,  bajj  cS  nur  fo  fummt.  Ta  fctjlt  nidjts. 

$f)r  tut  aud)  (Sure  ötebanfen  immer  rcd)t 
fein  fiebert.  Wit  bem  fiopf  feib  3hr  0cnu9 

reid)  unb  braud)t  ben  £chnf)of  nid)t.  So  be* 

f)üt'  (Sud)  ©ott!  3d)  geh'  mieber." 

*  *  * 

Unb  Maimunb  naf)tn  ?(bfd)ieb.  * 
Traunen  tat  fid)  tfjm  mieber  bie  Söcrgmclt 

in  leud)tcnbcr  TagcSf)clIe  auf.  Snebfam  rag= 

ten  bic  ejff^gibfel;  il)i*c  fdjroffctt,  fteittgraucn 
{}ügc  loarcu  oon  bem  ©onncnfdjein  glcid))am 

oerflärt,  toie  fie  ifirc  £>äuOtcr  in  bcn  blauen 

^ltf)cr  erhoben.  $u  if)rcn  Süßen  bunfcltc 

ber  Tannentoalb  unb  umfüllte  mie  eine  föft* 

lid)e  (yetoanbung  bic  niebrigen  Ü^crgc,  bie 
fid)  als  (j)cfolgfd)aft  unter  il)ncn  glieberten. 

Tic  gclslcibcr  ber  2krgf)äuptcr  maren  ba* 

gegen  narft,  in  ber  büücnlofen  (Srhabcubcit 

ber  affcs  fproffcnbe  i?cbcn  überrageuben  9la* 

tur.  Tic  gansc  Skrgioclt  lag  abgetönt  in 

blaffen  unb  fräftigen,  in  lid)tcn  unb  bttnflcn 

garben  ba;  fie  mar  ätbcrifd)  übcrl)attd)t,  in 

lotinberfamcr  9}tannigfalrigfeit,  unb  bod)  ein 

einheitliches  2Mlb,  in  ftrenger  itraft,  unb  bod) 

lieblid)  fid)  mit  grün  bcglanjtcn  Rängen  in 

bic  Täler  neigenb:  fo  lag  fic  rttbefrcutiig  ba. 

WaiinunbS  klugen  blirften  mißmutig  bar^ 

auf.  VfuS  ber  Begegnung,  bic  eben  ftattge- 
funben  hatte,  trug  er  bcn  Sdjattcn  mit.  Ter 

fid)  groß  genug  bünfte,  auf  Okafdjncr  l)crab= 
5ttfcf)cn,  er  f>attc  it)n  nid)t  fo  tief  unter  fid) 

gefuuben,  mic  er  meinte.  (SS  mar  mie  ein 
Vcuditeu,  ba»  über  bcn  bergen  lag,  loaS  il)it 

im  ,imicgcforäd)e  mit  bem  einfachen  SPfaitne 

überfommen  hatte.  (SS  mar  mic  eine  uubC' 

fannte  ̂ Jelt,  bie  er  meinte  als  etmas  Un= 

loirflidicS  geviugfd)äl\cn  311  fönnen,  bic  aber 

bod)  SBcfcn  in  einem  l)fenfd)cnl)cr,en  gc* 
loonnen  unb  fotuit  lobenb  ju  ihm  gesprochen 

hatte.  Tabci  hatte  er  aud)  feine  sJlbücbt 
nicht  evreidit  unb  loar  bod)  mit  feinem  Taujcrp 

oertrage  großmütig  gnoeien,  allerbings?  311 
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feinem  eigenen  9?u(>cn,  menn  aud)  biefer  nur 

barin  beftanb,  ben  (\)rafd)ncr  lo?3umcrbcn. 

Ta?  ©cfür)l  feiner  Überlegenheit  fonnte  er 

freiließ  nidjt  ocrliercn,  ba?  log  in  if)m.  SUlcin 

ba  c?  garten  Söiberftanb  gefunben  hatte,  brürfte 

e?  auf  feinen  Stofj  unb  oermunbete  if)n.  Cfr 

fonnte  nid)t  gebieten,  mie  er  roottte.  'Singe 
unb  ätfenfdjcn  Ratten  einen  eigenen  SSillcn, 

ben  ftc  bem  feinen  entgegenfe^ten;  unb  ba 

er  jumeift  ben  £id)tfciten  ber  anberen  miber- 

fprartj,  fo  fuf)ltc  er  in  feiner  firafr,  auf  bie 

er  311  podicn  glaubte,  ba?  Schattenhafte  uns 
mutig.  Unb  bod)  mar  ftc  fein  3(llc?,  unb 

er  fonnte  fo  menig  baran  jmeifcln  mic  an 

fiefa  fclbft.  2est)alb  gemann  balb  mieber  bie 

5Jcrad)tung  ber  9J?cnfd)cn  Cberfjanb  über 

feinen  Unmut,  unb  er  bünftc  fid)  gefertigt 

ju  fein  mic  jubor.  SOtit  unfreubigen  Gmps 
finbungen  fdjritt  er  auf  bem  9Jücfmege  balnn; 

bod)  hatte  er  nie  greube  al?  fjeUcrt,  lauteren 

Cuell  in  fid)  ftrömen  gcfüfjlt  unb  toermifcte 

fie  aud)  nid)t. 

Gr  naf)m  ben  SRütfmcg  auf  ber  füblidjcn 

Seite  bc?  Ranges,  bie  rcid)lid)  Sonncnftrar)* 
tai  empfing,  unb  bemerfte  eine  Hupf  lau  jung 

oon  jungen  Apfelbäumen,  an  ber  fid)  jmei 

mablidje  OJeftaltcn  311  fcfjaffcn  madjtcn.  Gr 

munbertc  fid),  baß  in  ber  l)od)  gelegenen 

f^cnb  folcfjc?  Cbft  reife,  trat  näfjcr  unb 

fügte:  „Gtroa?  G)utc?  mirb'?  moljl  nid)t 
fein,  ma?  Jbr  ba  mit  Gurcn  Äpfeln  sumege 

bringt,  nid)t?" 
Ta?  9)Jäbd)cn,  ba?  bie  (Ernte  in  tiörben 

juredjtridjtete,  mäfjrenb  bie  anbere,  bie  SPfagb, 

mit  bem  ̂ flürfcn  beferjäftigt  mar,  richtete  fid) 

auf  unb  antmortete:  „3i*of)l,  c?  ift  ma? 

Wed)tc?.  Ter  $atcr  f)at  lauter  Gbclftämmc 

gepfianjt,  unb  bie  Sonne  ift  fo  freuublid), 

baß  fie  fd)icr  ben  ganzen  Tag  barauf  fd)aut, 

menn  if)r  etioa  bie  Sölten  nid)t  311  läftig 

fallen.  Tcnn  bann  gcf)t'?  nid)t.  So  friegen 
mir  feine  Äpfel,  bie  mir  gut  berfaufen,  unb 

tonnen  bamit  ber  9öirtfd)aft  einen  #ufd)uf] 

flelnrn.  greilid)  tragen  nod)  nidjt  alle  Stämme, 

aber  bie  meiften  fdjon." 
Iis*  mar  ein  finblid)c?  Sflägblcin,  ba?  fo 

fprad).  Ter  fdjlanfc  i'cib  jeigte  fdjon  bie 
garte  tfüfle  ber  fommenben  Steife  unb  mar 

bod)  nod)  fjerb  gcftaltet  unb  toic  umf)aud)t 

öon  ber  tvrifdje  be?  quellenbcn  Sebent.  Unb 

toie  fid)  bie  bäuerlid)c  ©emanbung  in  einem 

feineren  3ufd)nitte,  al?  c?  fonft  üblid),  um 

bie  jugenblidjcn  ©lieber  fdmiiegte,  fo  mar 

eud)  iljrc  Haltung  frei  unb  ungezwungen. 

£b  if)r  Kntfife  fd)ön  fei,  ba?  märe  niemand 
bem  eingefallen  31t  fragen,  benn  c?  mar 
übcrlcucfjtct  bou  $mci  großen  klugen,  burd) 

beren  93läuc  etma?  mie  ein  JpcrjenSätbcr 

Iid)t  burd)fd)immcrtc.  Jhr  Stöpfd)cn  fdjmürf* 
teu  bie  übereinanber  gelegten  .ßöpfc  iuic  ein 

ftronlein,  über  ba?  3urocilen  ein  Ölanj  mie 

bon  faf)lem  ©olbc  glitt. 
9iaimunb  blirfte  erftaunt  unb  mißmutig 

auf  ba?  Üinb.  „Tu  bift  bc?  Ohafdjncr? 

Todjtcr?" 

„Ja,  geroijj,  reblid)  unb  mafir  ift  c?  fo, 

unb  Söurgci  fj«&'  id).  Unb  Sic  finb  ber 

£err  #abolt,  gelt?" 
„Söirb  aud)  fo  fein." 
„Ja,  gcmijj.  G?  fann  fid)  ein?  nidjt  bcr= 

ftcllen,  menn  e?  einmal  com  lieben  .Herrgott 

fein  ̂ lafel  ju  9icd)t  gefriegt  f)at.  Unb  roenu 

bie  Sonn'  fdjeint,  fennen  mir  im?  alle,  mer 

nur  finb.  öftermaten  bcud)t'?  mir,  bafj  fclbft 
fo  ein  Saum  ben  anberen  fennt,  obmof)!  fic 

alle  feftgcmad)fen  fmb  unb  nid)t  ,t)ört'3!'  ju* 
einanber  fagen  fönnen.  2fbcr  menn  fic  im 

3rül)jaf)r  in  ber  S3lät'  ftcfjn,  jebe?  in  fei- 
nem geiertagSgcmanbcl,  ba  freut  fid)  cinö 

am  anberen,  baft  eö  fo  fd)ön  ift.  IsS  braud)t 

fid)  ein?  nid)t  im  Spiegel  anjufe^en,  fon* 
beru  immer  nur  ba?  anbere,  um  ju  miffeu, 

mic  c?  fclbcr  ift.  Unb  in  it)rcm  ocrfd))üic- 

genen  ̂ icrjcn  I)aben  fie  ben  Srüfjling  barin, 
ba§  merft  man  an  ben  SÖlüten,  bie  fic  her- 

austreiben." 
JHaimunb  I)ord)te  bem  allen  mißmutig  unb 

bod)  nid)t  mibcrmillig.  Tenu  e?  lag  etma? 
mie  ber  5f"bcr  ber  leujbaften  9Jatur  im 

Kitttt^  im  Mlang  ber  Stimme,  in  ber  gaiu 

jen  ©eftalt  bc?  »tägblcin?,  ba?  in  i()rc  ©orte 
überging.  Unb  menn  er  c?  aud)  nur  bOlt 

ferne  al)ntc  unb  fid)  beffen  gar  nid)t  bemufit 

311  fein  oermeinte,  fo  UKir  ifjm  bod)  menfd)- 

lid)c  ?frt  genugfam  eigen,  um  etmaS  mic  ein 
SUtitflingcn  in  feinem  Juncrcu  ju  füljlcu.  Gr 

mar  faft  mic  einer,  ber  oor  ber  Tür  eine? 

fremben  JIird)lein?  ftcf)t,  beffen  ärmliche  Gin- 
rid)htng  er  au?  Grfaljrung  31t  fennen  meint, 

um  Unit  mieber  ftolj  ben  9{ürfcn  31t  fedren, 

unb  nun  ungeahnten  Drgclflang  barauf  er- 

tönen fjört,  ber  bie  Sfatiut  bc?  f leinen  Hei- 
ligtum? in  9ieid)tum  oermanbelt.  Tod)  mar 

er  aud)  ber  SRaittt,  eine  foldjc  Gmpfinbung 

al?balb  mie  ettoa?  ©ibcrttiärtigc?  bon  fid) 

31t  fd)cud)cn  unb  nueber  gän^lid)  er  fclbft  51t 

fein.  Gr  entgegnete  ihr:  „©eil  beute  Söäum' 

nid)t  reben  tonnen,  tuft  bu'?  für  fic." 
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Sic  blirftc  ib>  lädjclnb  an.  „3reüid), 

tue  id)'3  gern.  9?id)t  alles,  roa§  lebt,  fann 

reben  in  unferer  Sprad)'.  9(bcr  bonfen 

fann'S.  SScnn  fo  ein  junges  SJäumcrl  feine 
9Jaf)rung  friegt  bon  ber  (riben  unb  mit  ben 

feinen  SÖurjeln  lutfd)t  unb  faugt,  roaS  c3 

3eug  t)at,  ba  tft'S  gcroifj  banfbar.  Unb  mit 

feinem  3Bad)fcn  rcbct'S  aud)  ein  2£örtel  unb 

jagt:  Da  bin  id).  Die  SÖIüt'  auf  bem  einen 
91  ft  fennt  geroifc  bie  auf  bem  anbeten,  bafj 

cä  Gdjrocftern  finb.  STommt  ein  £üfterl  ber« 

gcmcFjt,  fo  neigen  fic  fid)  auf  unb  nieber 

unb  tanken  roie  Grngcrl  im  rofenroeifcen  Stiel* 

bei,  ein  ganjer  Gdnoarm.  Unb  jefot  im 

jpcrbft,  Wo  fic  bie  fd)önen  töbfel  tragen,  ftnb 

fic  gar  mistig  geworben  unb  benfen  fiel): 

SSir  finb  nid)t  bie  ärmften  auf  ber  9Belt, 

rocil  luir  roaS  fjeräufdjcnfcn  bafcen,  roaS  OöuteS. 

Unb  id),  id)  reb'  für  fie,  alö  Ratten  fie  mid) 
baju  beftcflL  Sßiclleidjt  roiffen  fic  aud),  bafi 

id)  fie  gern  ̂ ab',  unb  fo  einS  barf  für  bie 
anberen  reben,  toa§  bie  anberen  gern  f)at. 

9Jid)t?" ,,3d)  roeijj  e3  nid)t,"  erroiberte  er.  „3d) 
roeijj  nid)t  fo  biel  wie  bu.  $>d)  !ann  nur 

fragen,  bu  aber  fannft  antworten.  3Mc  Äpfel 

roerben  aud)  nid)t  fd)Ied)t  fein,  bie  auf  fo 

rounbcrlid)cn  Räumen  road))en.  93tclleid)t 

lernen  fic  nod)  einmal  bic  ©brad)'  bon  bir, 
roie  bu  bie  irrige  fd)on  gelernt  fjoft-  Da3 

ift  mein  2Bunfd).  Söcr)üt'  ©ort!"  Unb  er 
fcr)rtc  fid)  ab  unb  ging  bon  bannen. 

„$örft,  Surgci,"  fagte  bie  9Hagb,  „ba§ 
ift  einer,  ber  ein  juroibereä  ©cfidjt  mad)t. 

3u  9lrjberg  in  ber  alten  STirdjcn,  ba  ftcf)t 

ber  Ijcilige  Grjengel  9JJid)ael,  unb  unter  if)m 

liegt  ber  Dracb/  mit  einem  5)?enfd)cngcfid)t, 

unb  ba§  ift  nidjt  biel  anberS,  als  roie'S  ber 

bat." 

„Wcinft,  8e»t?  9Ja,  berfelbigc,  ber  unter 

t|m  liegt,  ift  aud)  einmal  ein  Gngcl  gc* 

roefen." „£örft  auf!  SSJte  fann  benn  ber  ein  Gngcl 

geroefen  fein,  roaö  ein  Teufel  ift?" 

„Sft  bennod)  fo,  roie  id)  fag'.  berfelbigc 
Si^ifer  roar  ein  Gngcl,  unb  bat  it)n  fein 

übermächtiger  Stolj  ju  galt  gebracht.  Gr 

bat  fid)  gegen  ben  $>eilanb,  ben  eingeborenen 
Sofyn  ÖtotteS,  aufgelehnt,  rocil  er  fid)  für  roaS 

SkffereS  gehalten  f)at  unb  ©Ott  nid)t  bic  Gl)r' 
Ijat  geben  rooßen,  bic  if)m  gebührt,  Da  ift 

er  mit  feiner  Sdjar  botn  §immcl,  ber  feine 

£>cimat  mar,  l)inabgefunfen  in  ben  9lbgrunb. 

Dabei  r)at  it)n  ßctb  übermannt,  fo  bafj  ber 

Dräncnqucll,  ber  jroifd)cn  9lugcn  unb  .frer» 

jen  liegt,  gefroren  ift  »nie  ein  GiSfriftall. 
Da  ficr)t  er  alles  falt  unb  f)at  fein  anbereS 

©efüf)l  mef)r  für  bie  fd)öne  93?clt  als  ein 
IalteS,  roa§  ein  böfeS  ift.  Unb  in  feinem 

falten  .^erjen  lebt  bod)  bic  Drauer  um  ben 

bcrlorenen  .'pimmel.  So  ift  er  ber  93öfe 
geroorben.  916er  roenn  er  einmal  unferem 

£>cilanb  in  bic  gottlidjcn  9lugen  fef)cn  fönnt', 
ba  möd)t'  bon  bcrfclbigcn  fonnenfjaften  SNilbc 
ber  GiSfriftall  in  if)m  fdjmcljcn,  ber  Xrä* 

ncnqueH  möd)t'  roieber  anheben  ju  ffiefjcn, 

unb  er  fönnt'  erlöft  roerben  unb  roieber  in 
ba§  £»mmclrcid)  eingeben.  9lber  fein  Stolj 

ift  nod)  immer  fo  ftarf  roie  fein  S?eib,  unb 

er  roill  berfel6c  5rinb  bleiben,  ber  er  ift." 
„^a,  rootjer  roeifjt  bu  benn  ba§  alles, 

Jöurgei?" 
„Der  Sßatcr  fyat  mir'S  erjäl)lt." 

„Unb  roober  roci^  cS  ber  9Jatcr?" 
„Gr  rjat'S  lcid)t  in  einem  alten  ©üdjcl 

gelefcn. " 

„Stcfjt  ba  ein  3CU9  barin  in  ben  alten 

©üdjcln!  9?a,  mir  ift'3  red)t,  td)  l;ab'  mit 
bem  ööfen  nid)tä  ju  tun,  unb  bon  mir  auS 
fann  er  bleiben,  roo  er  ift.  9lbcr  bu  Ijaft 

ein  gutcS  @cfid)t  gemad)t,  Söurgci,  roie  bu 

biefeibige  alte  OJcfctjicf)t'  erjäfjlt  fjaft.  9üö 
roärft  babei  geroefen  unb  $U$  ein  biffcrl  bon 

bem  $>immel^glanä  in  biet)  gefriegt.  SSarft 

nid)t  babei?" 
„®cl)',  bu  närrifdjc  ©rctel!  3d)  crjäl)r, 

roie  id)  fann,  unb  ba§  ®cfid)t,  toaS  id)  baju 

mad)',  ift  meing;  id)  fann  mir  fein  anbcrc3 

laufen." 

„^sft  aud)  nidjt  nötig." 
„9ia,  bann  fybtn  roir  roieber  mit  ber  Ar- 

beit an." 

Unb  fic  fct)afftcn  roieber  an  iljrcr  9lvfcU 
ernte. 

ö  fOlflt.) 
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(Eine  üerfdjollene  Staöt. 

Don  Prof.  Dr.  Paul  Dcufjen. 

er  füllte  fid)  md)t  öon  einem 

eigentümlichen  ,3auber  umftrieft, 
wenn  er  bie  Stätte  Betritt,  an 

ber  öor  un§  ein  großer  Wann 

gelebt  unb  gemirft  fjat?  £snbem 

mir  bic  Umgebung  öor  Augen 

l)abcn,  bie  ifjn  einftmalS  ju  fei* 

nen  Öebanfen  anregte,  glauben  mir  nodj  bie* 
fclbe  Suft  mit  if)m  ju  atmen,  fein  ©eift 

fdjeint  unS  ju  umfdjweben,  unb  lebenbiger 
unb  tiefer  wirft  alles  auf  unS  ein,  was  mir 

oon  Erinnerungen  an  it)n  fdjon  lange  bc* 

faßen  unb  mit  un§  trugen. 

Seitbcm  fid)  mir  bie  Überjeugung  aufge* 
brängt  batte,  baß  ̂ armenibcS  öon  Glea  ber 

tieffte  aller  gricd)ifd)cn  ̂ ßr)ilofopr)cn  öor  So* 
frateS,  baß  er  ber  eigentliche  Vorläufer  beS 

^laton  unb  fomit  ber  wat}re  SJater  unferer 

ganjen  abenblänbifdjen  9Jietapfjt)fif  gemefen 

fei.  War  c£  ein  3iel  meiner  Sel)nfud)t,  ein» 
mal  an  bem  Drte  ju  Weilen,  toO  öor  3citcn 

baS  bleute  ganj  öom  Grbboben  öerfd)Wunbene 

Glca  ftanb,  bie  cinftmalS  blüt)cnbe  ©ried)en= 
ftabt  an  ber  SScftfüfte  Italiens,  füblid)  öon 

Neapel,  meldjer  um  500  ö.  Gt)r.  ir)r  großer 

SWitbürger  ̂ armcnibeS  bie  ÖJefefoe  gegeben 

haben  foll. 

$urdj  58erglcidjung  ber  harten  beS  alten 

unb  be»  neuen  StalicnS  fdjicn  fid)  ju  er* 

geben,  baß  Glca  in  ber  SJärjc  ber  etwa  jwei* 
hunbert  Kilometer  füblid)  oon  9?eapel  am 

9)?eere  gelegenen  Gifenbaf)nftation  AScea  311 

fud)en  fei.  2>aS  Verbringen  einer  9iad)t 

fcrjien  in  biefer  öeröbeten  unb  fieberöerbäd)* 

rigen  öegcnb  nid)t  ratfam,  unb  fo  blieb  nur 

bie  2)iöglid)fcit,  am  fclbigen  Sage  nad)  9?capcl 

äurütfjufetjrcn  unb  einen  Aufenthalt  öon  fünf 

Stunbcn  an  Ort  unb  Stelle  burd)  eine  jehn* 

ftünbige  Gifenbaf)nfaf)rt  ju  erlaufen.  GS 
mußte  bann  ber  um  ad)t  Uljr  öon  Neapel 

nad)  Sörinbift  abgefjenbe  Schnellzug  bis  53atti* 

paglia  bcnutyt  werben,  öon  wo  ein  v$erfonen= 

511g  an  <ßäfrum  öorbei  in  jwei  bis  brei  weite* 
ren  Stunben  AScea  erreid)t. 

^n  biefer  Abfid)t  blatte  id)  fd)on  einmal  öor 

3af)ren  alle  Sdjwierigfeiten  überwunben,  bie 

ba§  früf)e  Auffterjen  in  Neapel  unb  bic  weit« 

laufige  (5af)vt  burd)  bie  Stabt  einer  Abreije 
mit  bem  grühjuge  entgegenftellen,  unb  ftanb 

5cfjn  Minuten  öor  ad)t  an  bem  einigen  SMttctt; 

fdjalter,  ber  geöffnet  würbe.  Gin  Tutyenb 

öon  Steifenben  brängte  fid)  öor  bem  Sdjalter, 

unb  bie  Abfertigung  gefd)ar),  wie  gewöhnlich 

in  Stalten,  fer)r  langfam.  Aud)  ber  gebul* 

bigfte  9ieifcnbe  fann  nerööS  werben,  wenn 

hier  zuweilen  SOfinuten  ücrgefjcn,  bis  ber  un* 
bcfjolfcnc  SBitletteur  bie  Anfprüdjc  irgenbcineS 

Dfeifenbcn  auf  Preisermäßigung  geprüft,  gc* 

bud)t  unb  burd)  £>cröorfud)en  beS  entfprcdjcn* 
ben  SMllettS  fo  weit  erlebigt  b>t,  baß  baS 

Inn*  unb  b>rgereid)te,  im  SSinbe  flattcrnbc 

^apicrgelb  bem  £>anbcl  ein  Gnbe  bereitet 
unb  bic  iMonne  ber  Söartenben  bem  Sd)alter 

um  einen  Schritt  näl)cr  rürft. 

So  aud)  an  jenem  borgen.  W\t  ©cforg* 

niS  faf;  id)  ad)t  Ut)r,  bie  £eU  ber  Abfahrt  beS 

Schnellzuge?,  oon  9)iinute  3U  SJZinute  Ijeran* 
nahen,  ol)nc  baß  e§  mir  möglidj  war,  ben 

Sdjalter  ju  erreidjen.  3^)  Nfltc  einen  bemeben 
ftc^enben  Gifcnbaljnbebicnftcten,  ob  ber  3"g 

biä  3ur  Abfertigung  aller  Sieifenben  Warten 
Werbe,  unb  feine  Antwort  beruhigte  mid)  oolU 

fommen.  (£»  fd)lug  ad)t  Uf)r,  al§  id)  enblid) 

mein  SJiHett  empfing  unb  nun  bamit  511m 

Söartcfaal  ftürjte.  Seine  Xüx  war  gefd)loffen. 

Ticnftfcrtig  wicä  man  mid)  in  einen  anberen 
©artefaal.  Gilig  burd)fd)ritt  id)  if)it,  fanb 

aber  aud)  l)icr  bic  sunt  perron  fül)rcnbc  2ür 

gcfd)loffcn,  wäl)renb  ftd)  braußen,  wie  id) 

burd)  bic  GMaöfdjeiben  beobad)tcn  fonnte,  ge=» 
rabe  ein  3"9  in  Bewegung  fe|jtc.  Grft  fieb* 

jel)n  9Jiinuten  nad)  ad)t  würben  bic  2üren 

jum  Ginfteigcn  geöffnet.  Sdjnctl  na^m  id) 

Plajj  uno  bemerfte  ju  fpät,  baß  id)  uicrjt 
ben  mir  notiucnbigcn  Sri)iictläug,  fonbern 

einen  ftcbjel)n  SJiinutcn  fpäter  abfabvenben 

^crionen^ug  beftiegen  Ijattc,  weldjer  an  jc?cv 
Keinen  Station  Ijielt  unb  namentlid)  jebeu 

borgen  einen  Sdjwarm  öon  ̂ remben  bc= 

förbert,  bie  "^ompeji  bcfud)cn  wollen.  Un- 
üerantwortlid)ciiiirifc  Waren  bic  Stetfenben  für 

ben  Quillt  acht  Ubr  fdfrenbat  Sdinca.^ug 

unb  ben  ficbjel)n  dünnten  fpäter  abgeb^enben 

perfonen^ug  an  einen  unb  betreiben  Sd)altcr 

angewiefen,  unb  fo  Würbe  Glca  für  bicic-3 

Wal  unerreichbar.  GS  war  i>icllcid)t  ein 
OHiid,  benn  alS  id),  um  ben  angcbrod)cncu 

lag  311  nut.cn,  nad)  Salcrno  l)inuutcrfttCft, 
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brad)  bort  ein  mafjrljaft  ttalicuifd)c§  Stegen* 
»oetter  au£.  GS  mar  nietet  möglid),  einen 

Sdjritt  auf  bie  Strafte  51t  tun,  unb  man 

muftte  frot)  fein,  gegen  9lbenb  ben  9Jaf)nt)of 

jur  9iüdfabrt  ju  errcidjen. 

SDfcbr  QHürf  battc  id)  am  30.  Septem- 
ber 1800.  3d)  war  nad)  9iom  jum  Drien* 

taliftenfongreffe  gefommen  unb  fjattc  bie  9Sod}e 

bor  bem  beginn  benutzt,  um  in  Neapel  mei= 
nein  lieben  jungen  5reunoc  u,t^  Sdjütcr 

Garlo  ftormidn,  gegenwärtig  Sßrofcffor  bc3 

SanSfrit  in  s^ifa,  einen  tängft  besprochenen 
©efud)  abjuftattcn.  Gr  mobntc  bamalS  mit 
^ater,  95tutter  unb  Sdjmcfter  im  ̂ alaj^o 

SMarciano  auf  bem  ©omero,  einem  ©erge 

nörblid)  bon  Neapel,  auf  beffen  breitgeftredtem 
SJüden  ein  neue£,  gefunbeä  unb  nad)  alten 

Seiten  l)errlid)C  9tu*fid)ten  bictcnbcS  Stabt* 
liiertet  eutftanben  ift.  fticr  tag  in  unmittel« 

barer  Sttätje  eine  ber  beiben  Xrabjfcilbaljncn, 

meldjc  ben  SBomero  mit  ber  Stabt  berbtnben, 

ber  s4?ata^o  9)iarciano,  nid)t  ein  ̂ alaft,  fon* 
bern  eine  riefengrofee  SWict*fafcrnc.  9iad) 

auften  bou  alten  Seiten  frciftefjenb,  umfd)licf$t 

bas*  Wcbäubc  einen  geräumigen  £>of  in  feinem 

inneren  unb  enthält  in  feinen  fünf  Stod= 

merfen  jtuanjig  größere  gamilienmoljnungen. 

-t>ter  molpttc  fünf  Xrcppeu  f)od)  bie  liebe 

Familie,  unb  in  if)rcm  Greife  tonnte  id)  ba§ 

syilb  bcs>  äufjcrlidien  Stflticn§,  nie  c§  ber 

9Jeiienbc  in  ben  .£oiel§  unb  auf  ber  Gifen- 
bat)n  fid)  ju  bilben  pflegt,  burd)  eine  Ijödjft 

intcreffante  £\nncnanfid)t  ergänzen. 

Söcnigc  Käufer  entfernt  mobntc  ber  efjr= 

mürbige  ̂ rofeffor  be*  San*frit  an  ber  Uni* 

beriität  ju  Neapel  äliidjclc  Mcrbafcr.  SBir 

feierten  feinen  9?amcn*tag  am  20.  September 

burd)  ein  mehrere  Stunben  fid)  bin^teljenbcc'' 
lincr,  unb  mäbrcnb  Spcifeu  unb  Steine  in 

einer  nid)t  cnben  moltcnbcn  9fcif)C  aufeiuauber 

folgten,  crid)iencn  immer  mieber  neue  (Mratus 

lauten,  n>eld)c  in  jmanglofcr  SBcife  abfeitö 

00m  2ifd)c  s#ici[\  nahmen  unb  in  bie  Ijödjft 
animierte  Unterhaltung  eingriffen.  91  m  9lbenb 

nntrbe  bon  ben  Slinbcm  unb  einigen  gveuns 

ben  beS  .'paufeS  Sfjcatcr  gcfpiclt,  unb  fner 
hatte  ̂ rofeffor  Verbaler  reid)lid)e  Öelcgcit; 

beit,  fid)  für  uitS  unter  ben  jal)lreidjen  9ln- 

mefenben  nad)  ber  i'agc  bou  Glca  §u  erfutt* 
bigen,  mcld)e3  id)  am  nädjftcn  Worgcn  )u« 
fammen  mit  ftreunb  Sormidü  befudien  wollte, 

tie  einzige  StuSfunft,  bie  mir  ert)ieftcn,  be; 

fdu'änfte  fid)  barauf,  bafj  Glca  in  ber  i\'äl)e 
bon  Gaftcllo  bella  Örueca  311  fttdicn  fei,  aber 

bergcben§  fudjtcn  mir  nad)  einer  Gifcnbabn^ 
ftation  bicfcS  SRtutten£,  unb  fo  blieb  uns 

nid)t3  übrig,  als  meinen  früheren  ̂ ttfor 

mationen  ju  folgen  unb  bie  tlcinc  Station 

9lscca  al£  ̂ ict  ju  mäblen,  um  bon  bort  au« 

unfer  ÖHürf  511  oerfudjen. 

Unter  gormidjid  ftüfjrung  gelang  ci  beim 
aud),  am  anberen  StRorgen  rechtzeitig  oom 

^omero  fjerunter  unb  burd)  bie  fd)on  am 

früljen  SWorgen  überall  bie  bunteften  Silber 

be^  i'ebcnS  bictenbe  Stabt  3U  bem  ganj  am 
Sübcnbc  gelegenen  33a^nl)ofc  ju  gelangen. 

9{afd)  führte  un8  ber  jmifdjen  93iecr  unb 

S?c)uo  burd)  jat)lreid)e  Stationen  burd)rafeubc, 

aud)  Pompeji  RnfS  liegen  laffenbc  Sd)uelljug 

nad)  ̂attipaglia,  roo  mir  ib^n  berliefjcn  unb 
3eit  l)atten,  in  aller  9cu(je  Gollajione  ju 

madjen,  ba§  I)cipt  ju  früljftüden.  Ter  bienft? 
eifrige  Jlcllner  na^m  natürlid)  an,  baft  mir 

nad)  ̂ äftum  mollten,  unb  fragte,  ob  er  bei 

unferer  9iürflef)r  bon  bort  ba§  s^ranjo  ober 

äfftttagteffen  bereit  galten  bürfe.  SSir  crtlär- 
ten,  ba&  mir  biel  meiter  alö  nad)  ̂ äftum 

mottten,  unb  bafj  c&  böllig  ungemifr  fei,  ob  mir 

bei  unferer  9fürffcf)r  nad)  il<attipaglia  ̂ eit 

genug  \)aben  mürben,  um  bort  31t  fpeiien. 

2ßir  beftiegen  fobann  ben  bou  ii?attipaglia 

nad)  9Jeggio  faljrenben  ̂ erfonenjug  unb  freu= 
ten  un§,  mit  jeber  Station  bem  erfebuten 

^iclc  nät)cr  3U  fotnmen.  Bunädjft  crfdjicn 

s^5ftum,  beffen  Sempcl  mir  im  Vorüber* 
fabren  fer)r  Har,  aber  bod)  in  bcrräd)ttid)cr 
Gntfcrnung  bon  un§  liegen  faf)en.  Leiter 

manb  fid)  ber  3«9  3».ufd)en  ©ebirge  unb 

SRzex  burd)  bie  anmutigen  Stoubfrijaffcn  ffala^ 
brienS  baf)in,  balb  bass  Üicbirgc  in  längeren 

Sunncl»  burd)bred)cnb,  balb  über  ©rüden 

unb  Siiabuftc  Iül)tt  bat)in  eilenb.  S)a§  §a\* 

ten  be5  3ll9c§  o«f  ben  Stationen  benuttten 
mir,  um  uns  beim  Station3borftef)cr  nad) 

bem  alten  Glea  ober  ̂ elia  ju  ertunbigen; 

je  meiter  nur  famcu,  befto  beftimmter  toin> 

ben  bie  9lntmortcu,  unb  ju  unferer  greube 

mürben  toir  innc,  baf{  mir  gauj  auf  ber 

rcdjtcn  5l^)rlc  uwrett.  s)ioA)  einmal  arbeitete 
fid)  ber  3»g  "l  mäd)tiger  Steigung  unb 

Senfung  mittels  ©rüden  unb  SunnclS  burd) 

einen  gcmaltigen  (ycbirg§tnoten  burd),  ber 

auf  ben  Marten  al3  9.Vontc  Stella  berjeidptet 

fteljt,  unb  ba  toaren  mir  fdjon  in  Gafat 

©elino  angelangt,  einer  Station,  bie  bie  Gr» 

innernng  an  Glca,  S3elia  nodj  in  ibrem 
Stauten  betoabrt  bat.  „Sic  tonnten  febon 

t;ier  auSfteigen,"  fagte  ber  gefällige  Sias 
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ttonsüorfteber,  „aber  bequemer  r)nliett  Sie 

Cr.  iwnn  Sie  bis  jur  näcbften  Station,  bem 

brei  Kilometer  entfernten  Astca  fahren.  3mi= 
feben  beiben  Stationen,  jtvei  Kilometer  öon 
hier,  einen  Kilometer  öon  9l$cea  entfernt, 

tritt  jener  Skrgrürfcn,  ben  Sie  bort  feben, 

unb  unter  bem  Sie  in  einem  Tunnel  burd)* 
fabreit  merben,  bis  nab^e  an  bas  ÜUteer  öor. 

Vluf  biefem  23ergrürfen  lag  3>clia,  baS  Sie 

oon  Slscca  au3  in  einer  fjalben  Stnnbc  er* 

reteben  fönnen." 
?.iiit  Sauf  für  biefe  treffliche  VuSfttttft 

fuhren  ruir  meiter,  fabett  mit  C£ntjücfen  ben 
ITunncl  näficr  tommen,  ber  un§  unter  Glca 

burebfübrte,  unb  menige  Minuten  fpätcr  lang* 

ten  mir  in  Slscca  an,  bei  einem  fjödjft  bc* 

fdieiöcnen  58abnbof,  in  beffen  ÜHäbe  f icf)  bic 

armfeligcn  .fräufer  beS  Torfen  Slscca  am 

£*crgc  heraufzogen.  2ajj  ein  Diciicnbcr  in 

Slscca  auefteigt,  modjtc  mobl  feiten  üorfom* 
men;  baä  lebrten  un§  fdjon  bic  neugierigen 

i^lufe,  mit  benen  bie  wenigen  Slnwcfcnbcn 
uns  mufterten.  SßJir  manbten  uns  an  ben 

StarionSöorftcbcr,  ber  bic  Angaben  feinet 

Jlollcgen  in  Gafal  3?clino  burd)auS  beftätigte 

unb  unS  üom  5öaf)nf)of  auS  öon  ber  anberen 

Seite  unb  in  gröfjcrcr  LVäfjc  ben  üorfprin* 
genben  ̂ ergrürfen  geigte,  auf  bem  cinft  Glca 

lag.  3d)  fwgtc:  „Jlommen  nid»t  öfter  ftrembe 

hierher,  um  Glca  ju  befudjen?"  „Seit  td) 
bicier  Station  Dorftcfje, "  ermiberte  er,  „finb 
Sie  bic  beiben  elften,  bie  je  banad)  gefragt 

haben.  3ioci  Gnglänbcr  wollten  einmal  fom= 

men,  baben  ficf>  aber  bis  jeftt  nod)  niebt  feben 

laffett. "  3d)  fprad)  ben  SSunfd)  au»,  einen 
{Bogen  ju  mieten.  „?n  SIScca  gibt  eS  feine 

Ss*agen,"  lautete  bie  Slutmort.  ^d)  bat  um 
einen  £fübrcr.  ̂ er  StarionSöorftcbcr  rief 

einen  alten  SWann  r)cr&ci,  ber  in  ber  9iäf)e 

bamit  befd)äftigt  »oar,  flcingcflopfte  Steine 

auf  bem  Sd)icncnbamm  auszubreiten.  Gr 

übernahm  bic  ftüfjrung,  unb  mir  luanbcrtcn 

auf  ben  uor  uns  liegenben  Sjergrütfcn  ju. 

i'infS  erglänzte  in  einer  Entfernung  oon 
Zebu  Süiinutcn  baS  SHccr,  rcdjtS  z°9  )xfy, 

ungefähr  ebenfomeit  öon  unl  entfernt,  ein 

mädnigeS  ©ebirge  tun.  Slm  SUfccrc  führte  ein 

ungebauter,  aber  breiter  unb  bei  trorfenem 

Detter  bequemer  tfabrmcg  entlaug,  aber  unfer 

Rubrer  it>är)(tc  nid)t  biefeu,  fonbem  bic  Gifcn* 

babnfd)icncn  als  ihkg,  ber  benn  freilid)  um 

einiget  näher,  aber  auch  um  öiclcS  nufie* 

quemer  mar.  9Jfül)fam  fd)lcppten  mir  litt!? 

unter  ber  glüfjcnbcn  Slfittagsfonnc  auf  bem 

Skfmgcleifc  bafjin,  inbem  mir  balb  auf  bic 
Sdücncn,  balb  auf  bic  zrcifdpn  ibnen  auf» 

gcfdiüttctcn  fpt^en  93afaltftcinc  traten.  Gnb- 
licb  ücrlicßcn  mir  in  ber  9täl)c  bcS  Xuuncls 

ben  Sd)icncnmeg  unb  ftiegen  rcd)ts  burd) 

©raS  unb  (Mcftrüpp  ben  5Jerg  fjtnan.  £bcn 

angelangt,  befanben  mir  uns  in  einer  öoll 

Iommencn  g8iti»nt&  TaS  alfo  mar  bic  Stätte 

bcS  alten  Glca.  üppiges  Straud)mcrf  mu= 

d)crte  überall,  mol)in  baö  ?lugc  blirftc.  SiUr 

lagerten  un§  an  einer  Cucllc,  um  au^u* 

t»|cn.  Unfcr  ̂ übrer  fing  an  aufzutauen. 
C£r  luar  über  fiebrig  ̂ af;rc  alt  unb  biefe 

^clicc  Safere,  ̂ sit  feinem  Seben  mar  er 

mobl  faum  über  bie  Umgebungen  feines  0>c- 
burtöorteö  fnnauägefommen,  enuieö  ftd)  aber 

als  gefprädug  unb  moblunterrid)tet.  Gr  grub 

für  uns1  baä  maffenbaft  öorfommcnbe  SüB= 
bolz  auö,  banb  grofsc  Sträufjc  öon  fdjarf* 

bufteubem  l'aöcnbcl  unb  micä  un5  auf  bic 
überall  $al)(rci$  mad)fcnben  Seigcnbäumc  tyn, 

beren  Iöftlid)c,  öollfommcn  reife  Srüdjtc  fo 

tief  bevabbingen,  ba^  mir  fie  mit  ber  $anb 

bequem  brcd)cn  fonnten.  Aeliee  Sapcre  cr^ 

munterte  un$,  baüon  §u  offen,  mufjte  über^ 

all  bic  fdjönften  feigen  $etauS|ufiilbeit#  unb 

rubte  nid)t,  bisS  alle  unfere  Jafdjcn  bamit 

gefüllt  maren.  Ta  mar  niemanb,  ben  mir 

um  Erlaubnis'  Ijättcu  fragen  fönnen,  benu 
meit  unb  breit  mar  fein  iUicnfd)  unb  feine 

mcnfd)lid)C  äLlof)nung  zu  crfpäbcn.  $(uf  ber 
ganzen  JWergflädjc  ftanb  nur  ein  armfoliges 
moberncs  (Mcbäube,  öollfommcn  leer  unb  öcr 

(äffen.  folltc,  mic  Sapcre  meinte,  einem 
£>crrn  in  iUiailanb  geboren.  $,d)  befidjtigte 

c§  öon  aufjen  unb  öon  innen,  ol)nc  irgenb 

ctmaS  SlemcrfensmerteS  baran  z»i  fi,l^cn- 

Um  fo  intcreffantcr  mar,  luaS  uns  ber 
gübrer  au  einer  anberen  Stelle  z^gte.  iMer 

maren,  teilmcifc  übcrmad)fcn,  aber  nod)  öolb 

f om men  gut  crbaltcn,  öicr  ober  fünf  Stu* 

fen  auS  moblbct)auenen  Steinen  zu  feben. 

älUr  fliegen  binauf,  unb  auf  bem  erbotucn 

33obcn,  z"  bem  fic  tjinfüljvtcit,  fajarrte  ber 

{VÜbrcr  iWoo»  unb  Erbe  gut  Seite,  unb 
barunter  trat  nun  ein  id)ön  crbaheiicv  an 

tifer  (vuftbobeti  aufl  9Kofai(  zutage.  $>itr 

batten  mir  beu  unjmcifclf)aftcn  85elociS  oor 

unS,  ba^  mir  uns  auf  beut  f>ufibobcn  eines 

ftäbtifd)cn  .^aufcv,  bafj  mir  uns  unrtlid)  auf 

ber  gciuetbten  Stätte  bei*  alten  Cilea  befan- 
ben. Sollte  man  bort  Ausgrabungen  an 

ftellen,  man  toürbe  geii'ifj  bes  ̂ ntcrcffautcu 

nod)  öiel  ftnbcn.    Stuf  ftä£uiid)c  Stnlagen 
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beuteten  aud)  bie  ort  mehreren  Stellen  bor* 
fommenben,  fyalh  unterirbiferjen  ©emölbe  tyn, 

roeld)e,  tciltoeife  berfallen,  einen  Ginblicf  in 

ir)r  geräumiges,  bon  Sd)utt  unb  Straud)tocrl 

burd)jogcneS  innere  gematteten.  Cnblid)  märe 
nod)  cineä  berfallencn  öcmäucrS  3U  gebenfen, 

beffen  9?eftc  auf  ber  äufjerftcn,  nad)  bem 

9J?cerc  borgcfd)obenen  Spifje  ftc^  beftnben. 

(£S  festen  ein  2Bad)tturm  mit  borgcfchobcncr 

Söruftmefjr  gemefen  ju  [ein,  auS  fd)lcd)tcn, 

brikfltgen  S8rud)ftcincn  jufammengefügt,  bem 

?lnfc^ctne  nod)  auS  bem  9Jctttclalter  ftam= 
menb.  So  mar  fjicr  oben  baS  Slltertum 

burd)  jenes  fdume  Stücf  SWofaifbobcn,  baS 
9)iittelalter  burd)  ben  fct)led)tcren,  aber  beffer 

erhaltenen  ©adttturm  unb  bie  9?cu$cit  burd) 

baS  ganj  fdjlcctjte,  aber  am  beften  erhaltene 

bcrlaffcne  .£>auS  bertreten,  beffen  mir  oben 

gcbad)ten. 
Von  ber  nad)  bem  Speere  ju  borgcfdjobenen 

SBruftmcbr  auS  fyattc  man  ein  bolIftänbigeS 

Söilb  ber  £anbfd)aft  bor  Slugcn,  mcld)C  ̂ arme* 
nibeS,  I)icr  oben  roanbclnb,  täglid)  betrachten 

tonnte.  2er  mächtige  ©ebirgSjug,  ber  in  ber 

9icgcl  unmittelbar  am  9)?ecre  Ijinftrctcrjt,  mar 

b,ier  etmaS  jurüefgetreten  unb  ̂ atte  baburd) 

einer  fd)öncn  ücfcbcnc  jmifdjcn  Öebirgc  unb 

2)?eer  9caum  gclaffcn.  Slber  gleid)  als  märe 

bieS  ©efdjcnf  ju  groß,  fprang  gcrabe  mitten 

in  biefe  iiefebene  hinein,  fie  in  jmet  £>älften 

teilenb,  bom  Hochgebirge  her  eine  breite  Verg* 
nafe,  unb  auf  biefer,  bicllctdjt  auch  auf  fy™ 

Abhängen  nad)  bem  SJiccrc  jju,  fc^etnt  Glca 

geftanben  ju  haben.  Ursprünglich  mag  bie* 
fer  Vcrgrütfcn  bis  fyart  an§  SWecr  gereicht 

haben;  aber  ein  oon  9?orbcn  f)cx  aus  bem 

©ebirge  ftromenber  ̂ luft  ha*  hicr  c"1  »U* 
lubium  gebilbet,  meines  ben  Glcabcrg  ntdjt 

mehr  unmittelbar  jum  Wccre  reichen  läjjt. 

XaS  toeitc  9Jiccr  oor  uns,  ber  bod)ragcnbe, 

herrlid)  geformte  Vcrgjug  lunter  ber 

lehmige,  auS  bem  Qkbirge  jur  Siechten  fid) 

bem  iVccrc  junjaljcnbc  tflujj,  bie  füblänbifdjc, 

in  üppiger  ftülle  mud)embe  Vegetation  unb 

bie  ungeheure,  burd)  (einen  men)d)lidjeu,  fcU 

nen  Iicrifcr)cn  £aut  unterbrod)cne  (finfamfeit, 

baS  alles,  bon  ftrablcnbem  Sonnenlidjt  unb 

ben  brennenben  färben  beS  fübitalifd)cn  JUU 

maS  übergoffen,  ftimmte  fd)on  für  fid)  baS 

©crntU  jur  (I'r[)abcur)cit.  Unb  menn  ich  bc= 
bad)tc,  mie  auf  bem  Vobcn,  auf  bem  mir 

ftanben,  bie  gütic-  beS  Cannes  gcmanbclt, 
ber  ftfjon  bor  2400  fahren  als  ber  erftc 

im  ?U>cnblanbc  ben  ükbanfen  au«gci"prod)cn 

hat,  bajj  bie  ganje  bon  Vielheit  unb  Sterben 
bcrjcrrfcfjtc  SSclt  nur  Grfdjcinung,  nur  für 

uuS,  nid)t  an  fid;  fo  baift,  unb  bamit  für 

alle  .Sufunft  bit  uncrfd)ütterücf)cn  ©runb= 

lagen  jeber  cdjtcn  pI)ilofopl)ifd)en  2L*eltanfid)t 

gefunben  fyatte,  —  menn  id)  an  biefem  Orte 
biefcS  9JianncS  gebachtc,  fo  erfüllte  mich  eine 

(Stimmung,  rocldjc  fid)  fühlen,  aber  nid)t 

bcfdjrcibcn  läfjt.  ̂ d)  glaubte  baS  glügcl» 
raufdjen  beS  SScltgcifteS  ju  benichmen,  mcl= 

djer  bon  ̂ armenibcS  an  burd)  sJMatoniSmuS 
unb  Ghriftcntum  hinburd)  bis  ju  fiant  unb 

Schopenhauer  hin  baS  SBort  ber  einen,  emigen, 

bcfcligcnbcn  SSahrheit  getragen  f)at,  burd)  alle 
Vcrbunflungen  beS  3lbergIaubcnS  unb  Utu 

glaubcnS  hinburd)  immer  bcutlidjer  auSgc* 

fprod)en,  immer  bollftänbiger  entroirfelt,  baS 

als  ©ipfel  alle  mobernc  äiHffenfdjaft  jufam* 

menfafjt  unb  frönt,  unb  bod)  nod)  baSfclbc 

eine  alte  SSort  ift,  mcId)cS  fd)on  fünfhunbert 

3ahre  b.  (tf)X.  ̂ armenibcS  bon  Glea  mit 
lollenber  3u"9c  gefprodjen  ̂ attc. 

^ie  finlenbe  Sonne  mahnte  jum  5luf* 

brud).  Seiice  Sapere  mollte  unS  auf  bem* 
fclbcn  SScge  burd)  baS  ©cbüfcf)  unb  über 

bie  Gifenbahn)d)ienen  jurüefführen.  3d)  miber* 

fprad),  benn  id)  fat)  unmittelbar  ju  ben  güfjcn 

beS  «^ügelS,  mo  mir  ftanben,  einen  breiten 

unb  bequemen  23eg,  ber  fid)  am  Speere  cnt= 
lang  bis  jum  ̂ orfe  h*n3°9'  ̂ m  ihn  5U 

CCTeid)en,  brauchten  mir  nur  bon  unferem 

oorgcfcrjobcncn  ̂ ügcl  hinabjuftcigcn,  aber  eben 

biefen  'sJlbftieg  feheute  ber  5ührer»  inbem  er 

behauptete,  baß  er  fcljr  „brutto''  fei.  3<h 
unterfud)te  bie  Sad)e,  unb  ba  fid)  nirgenb 

fcl)r  fteile  ?lbl)ängc  jeigten,  fo  ftiegen  mir 
mit  S?orftd)t  an  bem  Straudjmcrf  l)inab, 

tonnten  h»er  uno  nod)  bie  9lefte  eines 

bcrfaHencn  ©cmölbeS  betrachten  unb  famen 

glüdlid)  auf  bie  Straße  am  Sttecr.  Gine 

ituhherbe  begegnete  unS,  an  meldjer  man  in 
biefen  ©egenben  nid)t  ganj  oljnc  SJcforgniS 

borübergeht.  5lbcr  cS  ging  alles  gut.  Xie 

Siüfjc  ftarrten  unS  an,  mie  eS  borl)cr  bie 

i?cutc  auf  bem  SJaljnbof  getan  hatten,  beibe 

mod)ten  bon  bem  ̂ tocef  unfereS  JpicrfcinS 

ungefähr  cbenbiel  berftefien.  Unter  angench* 
men  (?3efpräd)cn  gelangten  mir  ju  ben  erften 

iiäufcru  beS  XorfcS,  mcld)c  fid)  bis  in  bie 

9iäl)c  beS  9J?ccreS  herabzogen.  GineS  ber  .ftäu* 

fer  bezeichnete  gelice  Sapere  als  bie  Dfteria. 

Shr  gegenüber  nad)  bem  9J?eere  ju,  unter 
einer  l)crrlidjcn  Süaumgruppc,  ftanb  ein  roh 

gezimmerter  Üifd)  mit  Käufen.  (Sinigc  dauern, 
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meld)C  bort  faßen,  matten  rcfpcftootl  $la& 

unb  belogen  fiel)  balb  gänjlid),  ct)e  eS  unS 

nod)  möglich  geroorben  mar,  ftc  in  unfer 

©cfpräd)  ju  jic^cn.  £cr  SSirt  erfdücn,  ein 

großer,  fdjöncr  SDfann  mit  flugen  Slugen  unb 

einer  fd)aufpiclcrifd)en  ©ranbe^a,  meldje  tl)n 

aud)  bann  nid)t  berlicß,  als  er  fpäter  baS 

ber  3aljlun9  beigefügte  £rinfgclb  mit  SSürbe 

einftrid).  23ir  Oerlangtcn  §u  effen.  GS  gab 

nur  ©rot,  Safe  unb  Sikin.  öorforglid)  ̂ atte 

Wutter  8ormid)i  unS  einen  größeren  $8or* 

rat  oon  f altem  gleifd)  mitgegeben,  unb  fo 

gelten  mir  ju  breien  mit  GHnfd)luß  bcS  güt)* 

rcrS  eine  opulente  SOia^l^cit,  aßen  unb  tran» 
ten  unb  mürben  fatt,  fdjenften  bem  giiljrcr 

bic  übrigen  gleifdjborräte  unb  Ratten  jum 

<2d)luß  für  alle  brei  3>inerS  in  (Summa 

fünfunbfünfjig  (Xcntcfimi  ju  bejahen.  Tic 
ipotje  ber  Soften  mirb  eS  alfo  nid)t  fein, 

meldje  bic  33omaf)me  oon  Ausgrabungen  in 

(ilea  berfjinbern  fönnte.  Übrigens  bcrfid)ertc 

unS  ber  Sirt,  baß  ber  £>rt  fieberfrei  fei, 

unb  baß  man  in  feinem  £>aufe  logieren  fönnc. 

hierbei  beutete  er  auf  bie  genfter  ber  oberen 

Citagc  r)in  ober  öiclmcljr  auf  bic  fie  Oer* 
tretenben  gemauerten  Öffnungen,  an  benen 

oon  5enftcrral)men  unb  Ü)laS  allerbingS  feine 

Spur  ju  entberfen  mar.  SJielleidjt  ließen  fie 

fidj  oon  innen  burd)  §ol,jläben,  £troI)gef(cd)te 

ober  anberc  93orfcf;rungen  fd)licßen.  SBir 

fdueben  üom  SSirt,  inbem  mir  bie  Hoffnung 

auSfpradjen,  einmal  länger  bei  ifjm  5U  mof)« 
nen,  unb  ließen  unS  oon  Sclice  Sapcre  juni 

SÜalmljof  bringen.  AIS  id)  i$m  bort  für 

feine  58cmüf)ungcn  ben  Sag  über  jmoieinfjalb 

tjranfcn  einfjänbigte,  mußte  id)  erleben,  baß 

er  mir,  cl)e  id)  mußte,  toaS  borging,  bie 

j£>anb  lüßte.  Ter  Quq  rollte  fjeran  unb 
nafjm  unS  mit,  unb  mir  fonnten  im  Jahren 

Öctradjtungcn  barüber  aufteilen,  mic  in  ber 

Siklt  nid)t  nur  einfache  Dörfer  oft  ju  gro- 

ßen Stäbten  merben,  fonbem  aud)  einmal 

umgetcfjrt  an  ©teile  ber  altberüf)tntcn  Stabt 

(ilea  unb  il)rer  oerfeinerten  ©cmof)ncr  eine 

tocltcntlcgcnc  romantifd)e  SSilbniS  unb  ba» 

neben  ein  "Sorf  mit  ben  einfad)ftcn  bäucr» 
lidjen  ̂ uftdnben  treten  lonntc.  5"  ©attu 

paglia  blieben  mir  crmübet  auf  unferen flöten, 

aber  ber  Älellucr  mad)tc  unS  bod)  auSfinbig 

unb  mutete  unS  ju,  n>äl)renb  ber  jclm  9J^i- 
nuten  beS  Aufenthalts  bei  il)m  unfer  Xiner 

cinjunel)men.  AIS  SöcmciS  für  beffen  S3or* 

trefflid)feit  brad)te  er  einen  traten  an  bie 

Sür  unfcrcS  (SoupeS.  23tr  mußten  micDer* 

Ijolt  oerfidjern,  baß  mir  meber  Qcxt  nod)  i?uft 

jum  Gffeu  f)ättcn,  unb  tröfteten  itjn  einiger» 
maßen  baburd),  baß  mir  unS  mcnigftcnS  nod) 

Slaffce  reidjen  ließen.  Gpät  am  Abenb  lamen 
mir  in  Neapel  auf  bem  Somcro  an,  unb 

nod)  lange  faßen  mir  mit  ber  gamilie  gor* 

mid)i  sufammen,  um  bie  (Srlcbniffe  bcS  ÜagcS 
nod)  einmal  nadjllingcn  5U  laffen. 

!)ciöcnad)t 

Caffe  ben  Iärmenben  (Tag  3urüdt, 

(Bonn  mir  ein  j&fees,  ein  &ur3es  ©lädt! 

5<itltd)e  Blumen  am  Kleibe, 

Komm  in  bie  jdjlafenbe  fjeibe. 

f)8rft  bu  ben  ftüftemben,  hedten  TDinb? 

5üt|lft  bu  ben  Dämmcrungs3auber#  Kinb? 

(Bel)<n  wie  eines  mir  beibe 

Durd)  bie  ttäumenbe  rjeibe. 

Sietfjt  bu  ber  bräuenben  TDoIhen  Rot? 

Sdja>ar3  itetjt  ein  Birnbaum  in  bürrer  llot, 
Drunter,  oerblutenb  im  Ceibe, 

Purpur  ber  blüljenben  fjetbe. 

nTaj 

Sd>enht  uns  bic  (tiüe,  bie  treue  IIad)t 
flu  ber  Ieudjtenben  Sdjäfte  Prad)t, 

Sd)tmmern  bie  Codten  roie  Seibe 

3n  ber  oerjilberten  treibe. 

(Quellen  bir,  lierrlicr>e(  ftol3e  5™u, 

(Tränen  mie  finhenber  Häcrjtc  (Tau, 

Königlid)  jdjmüdtt  ein  (Bejcrimcibe 

Dia)  unb  bie  roeinenbe  rjetbc. 

(Blüljenb  ber  ITlorgen  in  Kojen  (djinimmt, 

Uns  i|t  ber  flbjdiicb  oorbeitimmt; 

©el)ft  bu  mit  mir  bis  3ur  IPciöc, 

Bleid)  roie  bic  tagetioc  Qcibe. 

ö&rab 



Dom  religtöfen  Sudjen  öer  3eit. 

Don  Pf  an  er  Dr.  Paul  £utf)er»(Trjarlottenburg. 

it  ftauncnbcr  9Jcwunbcrung  ftanb  £cib,  tfjrcnt  junger  nad)  £id)t  unb  £icbc, 

td)  glcid)  öielcn  bor  StlingcrS  ifjrem  wefjen  Umherirren  in  ber  GifeSluft  ber 

3kett)ooen.  SDiir  fctjicn  in  biefem  ̂ ntclligcnj  unb  ber  wüften  Sntcrcffenfämpfe. 

Sücanne,  ber  ben  Sfjron  beS  3euS  £ic  $rintatlofe,  bie  baS  falte  £ad)cu  über 

eingenommen,  unb  beffen  fdjarfer  all  baS  geinc,  2cife  unb  ,3arte,  baS  in  ifyc 

Sölicf  ficgcSgcwiß  in  bic  femften  fid)  regte,  in  fcfjweigcnbcm  £etbe  getragen 
Stettat  fdjaute,  ber  Üraum  ber  Ijattc,  fie  gewann  if)rcn  tyla[\  wieber  im 

mobcrncn9Äenfcf)f)cit  oerförpertju  (Srbenlanb.    gfn  feiigem  Stufatmen  grüßten 

fein:  mit  bem  Slblcrblicf  ber  Sntclligcnj  alXc^  fie  alle  bte  Sud)cnben,  bie  Weber  im  Sifien, 

ju  umfpannen  unb  Grbe  unb  Gimmel  ju  bic*  nod)  in  robuftcr  Straft  fjöd)ftcS  Grbcuglürf 
nenbem  (M)orfam  fid)  §u  unterwerfen.  Slbcr  gefuubcu  fjatten,  unb  bie  nun  9?culanb  fallen, 

oor  feinem  JöilbWerf  ift  meine  «Seele  fo  falt  in  bem  ber  grieben  wohnte, 

geblieben,  weit  ifjr  ticfftcSSclnicn  in  ifjm  feinen      Seit  wid)  alle  2lußcnfultur  jurücf,  um 

Sibcrfjalt  fanb,  jcncS  Sefjnen  nad)  Sänne,  9iaum  ju  fdjaffen  für  bie  Stönigin  beS  Sebent, 

liefe,  nad)  lobembem  Seuer,  baS  alles  Scbcn  für  bie  Seele.  SOiögcn  cS  anfangs  juwcilen 

burdjglüljr.    GS  ift  bod)  eine  neue  3eit  im  aud)  wunberbare  £cutc  gewefen  fein,  bie  iljrcu 

Serben,  unb  ob  fie  aud)  nod)  taftet  unb  fud)t  5)icnft  erforcu,  mag  aud)  juerft  ein  fonber* 
unb  nad)  flarem  StuSbrurf  ibreS  GmpfinbcuS  barcS  Spradjgcmirr  unter  if)rcm  .^cercStroß 

ringt:  wir  fd)aucn  in  jubclnbcr  greube  ben  gcf)crrfd)t  t)abcn,  ein  Verlangen  burd)glül)te 

Scg,  ben  fie  mit  immer  fid)ercrm  Sd)ritt  fie  bod)  alte  unb  ließ  fic  einanber  berftcfjen: 

$u  gct)cn  anhebt  —  fjciligcm  l'anbc  entgegen.  baS  Verlangen  nad)  Slultur  beS  inne* 
Sir  Waren  in  unferer  ̂ sugenb  bcraufdjt  ren  2)?enfd)cu. 

oon  ber  £crrltd)fcit  ber  Stußcnfultur.  Scbc      So  aber  bic  Seele  unb  it)r  Sebcn  wieber 

Gntberfung  ber  9iarurwiffenfd)aft,  jeber  gort-  jur  .£>auptfad)e  warb,  ba  war  ber  iöobcn  be* 
fd)ritt  ber  Jedjnif  löftc  eine  unbänbige  fjfnubc  reitet  für  bie  9icligion.    3tuS  taufenbfadjer 

in  und  aus,  weil  wir  nun  waf)rf)aft  Reiten*  «ßcrfplittcrung  unb  ̂ crfaf)rcnf)cit  im  Stujjcn* 

menfd)en  511  Werben  glaubten,  bie,  frei  oon  leben  wanbertc  baS  ̂ d)  wieber  jurürf  in  fid) 

atlen  geffcln  mafmenbet  Oicbanfcu  unb  fttt»  fclbft,  ju  innerer  Vertiefung,  über  att  ben 

lidjer  "4>f(id)ten,  fül)l  unb  flar  im  f)cllcn  iWor-  bunten,  trügerifdjeu  Scfjcin  wieber  t)inauf  jum 

gen  ftanben,  um  beS  SagcS  ungemeffeue  Sinn  beS  i.'cbcuS,  jum  Gwigcn,  ju  Öott. 
.y>crrlid)tcitcu  bind)  beS  9JJcnfd)cu  SUieifter-  9ftcnfcf)cnfeclc  Witt  Wieber  aufgenommen  fein 
traft  ju  erobern.  Unb  als  bann  bie  großen  in  ben  großen  ßufammenljang  a^  SeinS, 

9tcaliftcu  famen,  als  in  3Jüb  unb  Sort  ber  Witt  fid)  wieber  wärmen  unb  tragen  laff cu 

9iaturaliSmuS  feine  Sriumpbc  feierte,  ba  fctjieu  oon  ben  gcbcimnisoollcn  Straften  beS  SlllS, 

uns  cnblid)  bic  $c\t  getommeu,  wo  bie  SJicnfd)*  will  unter  iljren  Süßen,  inbcS  fie  fdjreitct 

fjett  üon  allem  geiftigeu  Srnuafjn  gcncfen,  burd)  Sonne  unb  9fad)t,  wieber  raufd)cn 

wo  feine  ibcaliftifd)cn  Üräumc  mcf)r  ben  Ijörcu  bic  Gwigtcit. 

iOicnfd)cn  narrten  unb  itjn  fjinberten,  auf      So  fiabcn  wir  baS  Grwadjen  neuer  @c$n* 

bicicr  Grbc  fid)  auSjulcbcn.  fudjt  erlebt,  unb  fo  ftctjcit  wir  f)cutc  in  tic* 

XHbcr  baS  große  grofj-  unb  Srcigefübt  fer,  tjciligcr  greube  unfercS  ̂ crjenS  mitten 
tarn  nid)t  über  unS.  Ter  neue  Sag  war  fo  im  religtöfen  Sudjen  unb  fragen.  Slltc 

nüd)tcrn  unb  falt,  feine  .'(Seile  tat  ben  Stugcn  .Heiligtümer  gewinnen  wieber  an  Ölanj.  Jrci- 
loci),  ja  mandjem  fd)icn  bie  alles  bcfjcrrfd)cnbc  lid)  anberö  ftcl)cn  toir  ju  if)nen  Wie  cinft. 

iWafdjine  wie  ein  furd)tbar  Ungetüm,  baS  mit  GS  ift  nid)t  einfad)  eine  9iürffet)v  möglid)  ju 

graufen  Rauben  nad)  unferer  Seele  griff,  um  alten  formen,  über  bic  bte  wad)fcnbc  SRenfcf)« 

ben  legten  Sropfcu  S5luteS  if)r  auSjuprcffeu.  bett  l)inauSgefd)rittat  ift,  weil  fic  ben  (Seift 

2a  begauneu  wir  wieber  $u  laufdjcu  auf  ferterteu  in  ein  tönenb  Sort.    ScncS  ftür- 

Stimmen  aus  ber  liefe,  auf  Stimmen,  bie  mifdie  Sehnen  nad)  i*erinncrlid)ung,  baS  bie 

fangen  oon  ber  Seele  Seinen,  oon  ifjrem  ;)cit  fjat  reifen  laffen,  gab  unS  eine  oergei* 
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ftigtcre  Sluffaffung  alles  9icligiöfcn.  3t(fc 

Religion  —  baS  erfannten  roir  immer  flarcr 

—  ift  ein  eiotg  SitcrbenbcS.  Tic  9Kenid)ciu 
fcelc  fud)t  immer  roieber  allcS,  roas  fic  in 

ÜJottfühlcn  unb  ©ottfdjaucn  innerlich  erlebt, 

in  Sporte  unb  Sonnen  311  Heiben,  um  Stfcgc 

5u  finben  ju  anberer  iUcenfchcnfcele.  Übn 

Sporte  unb  formen  finb  immer  nur  03lcid)= 

niife,  immer  nur  unzulängliche  Jpüflcn  für 

unfünbbarc  Öchcimniffc.  Ütaftlos  muß  barum 

bic  iUicnfcf)f)eit  fiefj  mür)en,  roenn  fie  nidjt 

erftarren  roitt  im  Formalismus,  fonbern  gluts 

oolleS  gegenwärtiges  £cben  r)abcn  möchte, 
Sorte  unb  gormen  immer  feiner  unb  reiner 

bem  innerlich  Grfdjautcn  anjupaffen. 

So  fdjauten  mir  offenen  3lugcs  rütfroärts 

in  baS  langfame  Sterben  unferer  Religion. 

Tas  alte  iHud)  ber  S3etsr)ctt  fd)lugen  mir 
roieber  auf  unb  öerftanben  nun  feine  Siunen 

unb  Reichen.  Tcnn  nun  übcrfd)autcn  mir 

im  Gilten  Tcftamcnt  bic  großartige  Gntroirf- 

lung  beS  israelischen  SolfstumS  öom  pri= 
miiioften  StultuS  bis  jur  retneu  <pöl)c  beS 

SWonotbciSmus.  9ad)t  mer)r  ftanb  öon  bcr 

erften  Seite  bes  Gilten  Tcftamcnts  bis  3»tr 

legten  alles  Sittliche  unb  9tcligiöfe  auf  gleis 
cbeni  DJiücau,  mir  far)cn  bie  0}efd)id)tc  bcr 

±Kcnfd)enfccle,  'bie  fid)  in  unenblid)em  Söed)fcl 
unb  in  reiebfter  iücannigfaltigfcit  auf  bem 

#0Dcn  ̂ aläftinas  abgespielt  bat.  9iun  fatjen 

roir  nidjt  mcr)r  SNenfchen,  bie  als  .{"»eilige 
ober  llnbeiligc  abgcftempclt  uns  als  grentbc 

gegenüberftauben,  baß  unfer  SMicf  uuintcr* 

eifiert  über  fic  fjinroeggütt,  fonbern  roir  fan« 

t>cn  2Äenfd)cn,  bie,  ob  aud)  in  anberen  ,;}cit= 
lauften,  bod)  gefüllt  unb  geftrebt,  gefämpft 

unb  gelitten,  gejubelt  unb  gcflagt  hatten  roie 

roir.  Unmittelbar  nar)e  rürften  fie  uns,  mir 

pernafimen  ben  ̂ ulsfd)lag  it)rcr  ̂ perjen,  roir 

ftanben  mit  U)ncn  in  bcr  Sonne  unb  man* 
berten  mit  ihnen  burd)  bie  büftcren  Sälcr 

bes  i?eibs.  pn  roeld)c  Tiefen  bes  Gebens 
haben  roir  ba  flauen  bürfen,  als  jumal  ty)aU 

miften  unb  Propheten  als  irrenbe,  fud)cnbe, 

bangenbc  9Jienfct)en,  als  fturmüerferjrte  unb 

boeb  roieber  gottfrorje  Grbcnlinbcr  in  bcr 

i*trflid)fcit  ihres  Gebens  uns  gegenübertra^ 
tcn.  9ieuen  GMan3  erhielt  bic  heilige  Schrift 

bes  alten  SöunbeS:  lein  Lehrbuch  roar'S  mehr, 
DaS  uns  quälte,  feine  Sammlung  öon  03c- 

i<tnd)ten  mehr,  bic  bei  Ukrluft  bes  Seelen^ 
beilS  bis  auf  ben  Ic|)tcn  ̂ uctjftabcn  unter 

Ä'artcr  unb  Cual  bem  OJebäcbtniS  eingeprägt 
roerben  mußten,  fonbern  eine  bunte  £üllc  öon 

GMcichnificn,  in  benen  fid)  bcr  Seele  Grbcn? 
fein  roie  ihr  Ojottfudjcn  roibcrfptcgeltc.  So 
roarb  bas  Mite  Xcftamcnt  roieber  im  ebclftcn 

Sinuc  ein  rcligiöfcs  33ud),  bas  uns  bic  Spuren 

03ottes  im  ÜU?enfd)cnlanb  jeigte,  bas  uns  feine 

Stimme,  bic  eroig  gegenwärtige,  f)öxcn  ließ. 

Unb  rocitcr  fd)ritten  roir,  in  ber  Sehnfud)t 

nad)  bem  Icbcnbigen  Giott,  311  einer  neuen 

Grfaffuug  bes  9kuen  Tcftamcnts.  Ginft 
roarb  uns  bie  llrfunbc  unfercs  (Glaubens 

üor  aller  @3cfd)id)te  bcr  jlirdjc  als  binbenbe 

9form  für  alles  ?lußcn=  unb  Innenleben  feft- 

gcftcllt,  nun  far)cn  roir  bic  Süiannigfaltigfeit 

bcr  Wciftcr,  bic  im  gcfchichtlichcn  23crbcgang 

allmählich  unter  itämpfen  unb  Oiegcnfätjcu 

baS  alte  Gljriftcntum  gefchaffen  r)a&en.  Won 

ber  ̂ crfönlid)fcit  3efu  berührt,  fudjten  fic  alle 

nad)  ihrer  inbiüibuetlen  Gigenart  ausjufpre^ 
d)cu,  roas  fie  an  ihm  hatten,  bie  einen  mehr 

intcreffiert  für  gcfchidnlid)c  Ginjclhcitcn  fei 

neS  i'cbens,  bie  SUZchrjahl  bemüht,  feiner 
Seele  uncnblidjcn  9tcid)tum  auS3ufd)öpfcn, 

mancherlei  Gigencs  im  unroillfürlid)en  Sieben 

unb  Richten  rcligiofcn  GmpfiubcnS  ̂ ttt^u^u - 
tun,  um  eine  Jpcilanbsgcftalt  ju  geroinnen, 

bie  alles  in  Gimmel  unb  Grbc  umfpanutc. 

GS  mar  ein  ftauncnb  ?lufhord)cn  unferer 

Seele,  als  fie  bic  öiclöcrfd)lungcncn  il  länge 

öcrnahm,  in  benen  aud)  hier  .Oerzen  in  Sonne 

unb  Sturm  emporriefen  |um  Groigen.  9Zicht 

in  uneublicher  tjcvnc  mehr  lagen  jene  Tage, 

roir  fanben  uns  felbft  roieber  in  jenen  erftcu 

Ghriftcn.  ÜUiochtcn  ihre  Sorte  geprägt  fein 

aus  bem  JöcgriffSmatcrial  einer  uns  fremb 

geworbenen  ̂ cit,  roas  ferjabetc  bas  —  roir 
öerftanben  ihrer  Schnfucht  Schrei. 

freilich,  biefe  burdjaus  anbersartige  StcU 
lung  jum  9icutn  Tcftament,  bas  öcrctnftclleu 

aud)  feiner  heiligen  Schriften  in  bie  gcfd)id)t » 

lid)c  Gntroirflung  bcS  03ottfuchenS  unb  03ott- 
finbens  gab  uns  unmittelbar  bic  greiheit, 

neue  formen  unb  SSortc  3U  prägen,  um  bic 

rcligiöfc  ̂ eftimmtheit  unferer  Seele  in  ihnen 

ausjubrürfen.  3öcnn  in  aller  9icligiou  nid)t 

bie  03cjd)ichte  bas  Grlöfenbe  ift,  fonbern  baS 

ttbcrmcnfd)lid)e,  bas  Gtoige,  baS  roie  ein 

roogeuber  Strom  burd)  bic  Seele  raufrbt, 

bann  f)at  bod)  aud)  unferc  i\c\t  ein  Mit«) 

9icd)t,  eine  eigene  rcligiöfc  Sptadic  fid)  |tt 

fd)affen.  Tic  Spradje  Manaaus  rctd)t  uictit 

mcl)r  ju,  als  (^croanb  unferer  ̂ römmigfeit 
3u  bienen.  Xcnn  unferc  $TÖmmig!ett,  ob 

auch  ibre  ̂ afis  bcr  OKUtcc-glaubc  unb  bic 
iUccnfd)cnlicbc  Jcfu  ift,  fiefjt  fid)  anberen  Gr 
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fenntmffen,  einem  anberen  SSeltbilb  gegen*  93cmußtfetn  al§  in  ber  SSertung  ber  ̂ erföns 

über  unb  r)at  fid)  an  ganj  anberäartigen  lidjfrit  ̂ cju.  SSit  f)abcn  einft  boll  Gf)rfurd)t 

prafttfdjen  Aufgaben  bc§  Sebent  ju  betuäljren.  bor  ben  Silbern  aller  SWciftcr  geftanben,  bie 

söeibeS  f)at  eine  9ttmofpl)äre  gefefjaffen,  bie  baS  £>eilanb£bilb  mit  ©olbglanj  umgaben 

unfere  Seele  bi3  in  bie  feinften  Dfuancen  ber  unb  ber  Gngcl  Sd)arcn  riefen,  bem  Soljne 

Stimmungen  beeinflußt.   G§  miebcrfjolt  fid)  ©ottcS  51t  tntlbigen.  SIber  jjeute  grüßen  mir 

im  ©runbe  ba§  GrlebniS  S^fu  unb  feiner  froren  Slugcä  bie  SWciftcr,  bie  ̂ efuä  GljriftuS 

jünger:  mie  ifjr  ©laube,  it)r  Sltmen  im  tjincinftcllcn  in  bie  9?öte  unb  Sorgen  unferer 

Gmigcn  fie  nimmer  berließ,  fonbern  alle  33e*  Sage  al§  einen,  ber  mit  un8  ©cgcnmartSs 

§ief)ungcn  it)re§  SebcnS  mie  tfjre  ganje  l^nnen*  mcnfd)en  fütjlt  unb  leibet,  fämpf;  unb  fiegt. 

toett  beftimmte,  fo  fudjt  aud)  unfer  rcligiöfcS  Sag  ift  nid)t  3ufall,  ift  aud)  nid)t  Unglaube, 

Gmpfiuben  in  alles,  roa§  um  un§  ift,  fid)  fonbern  baS  felbftoerftänblid)e  Sun  frommer 

Ijineinjutaftcn,  um  neue  Stärfe  unb  größere  SKenfdjcn.  Sfjnen  ift  ̂efuS  Gf)riftu§  ja  nid)t 

Sülle  ju  gewinnen  unb  ju  geben  in  jener  nur  bie  gcfdndjtlidje  ̂ crfönlidjfeit,  bie  einft 

eigentümlichen  28cd)fclmirtung,  bie  jmifdjen  buret)  $aläfrtnaS  Öaue  gcroanbert  ift  mit 
Seele  unb  Seben  bcftcfjt.  einem  £er$cn  bott  erbarmenber  Siebe,  iljnen 

Gin  Sieben  in  neuen  ßungen  muß  ja  einem  ift  Gt)riftu3  baS  $bcalbilb  bc»  9lllcrbcften, 

©cfdjledjt  jufteljen,  baä  fo  Diel  SÜtcS  in  ©lau*  ba3  bie  2Nenfd)f)eit  in  tieffter  Seele  je  unb 
ben  unb  Kenten  abgcfdjüttelt  Ijat  unb  neue  je  in  fidt)  trägt.  Sie  gefd)icf)tlid)e  gorfd)ung 

SSerte  ju  fdjaffen  fid)  berufen  glaubt.    Um  Ijat  unS  gezeigt  —  unb  mir  banfen  ifjr  bafür 

nur  anjubeuten:  lote  flehen  mir  bodj  jefot  jur  auf£  märmftc  — ,  baß  fdmn  im  9?euen  Sefta= 

„35Mt"  im  ©cgenfah  ju  »ergangenen  Sagen!  ment  baS  fd)lid)tc  Seben  ̂ cfu  bon  9("a$aretf) 
9iid)t  mct)r  ift  un§  bie  Seit  bie  furdjtbare  bon  ber  Siebe  ber  Seinen  übermalt  morben 

geiubin  ber  Seele,  baß  mir  in  a§fctifd)en  ift,  unb  t)at  un§  bamit  baS  ibealc  9icd)t  ges 

Übungen  ba£  £aupt  bor  it)r  berljüllcn  müffen,  geben,  aus  unferer  Siebe  IjerauS  unb  au£ 

mir  ftnb  erbenfrotje,  finnenfreubige  9ftcnfd)cn  unferem  Sudjen  unb  Seinen,  Sräumcn  unb 

gemorben,  bie  ©ottfrieb  SteHerS  Söialjnung  Jpoffcn  uns  ein  Gf)riftu8bilb  ju  formen,  ba§ 

folgen:  „Srinft,  ifjr  Slugen,  roa§  bie  SSinu  bie  3üge  unferer  3eit  trägt.    SSir  fteljen 

per  f)alt,  bon  bem  golbnen  Überfluß  ber  mitten  in  biefer  Slrbcit.  SEBer  fie  treibt,  fennt 

SBeft!"  GS  ift  natürlid),  baß  unfere  gröm*  ir)rc  Sdjmcrjen,  aber  aud)  ifjre  unenblid)e 
migfeit  bamit  eine  burdjauS  anbete  Färbung  Scligfcit.  28ciß  er  bodt)  in  beglüdenbem  ©c« 
erhält,  unb  baß  fte  nun  in  biefer  SSelt  ber  füt)l  fiel)  cinä  mit  all  ben  lauteren  unb  reinen 

ftreube  unb  Sdjönfjeit  ganj  anberö  fid)  ber-  ©eiftern,  bie  über  alles  Srbifdje  unb  Gnge, 

äftelu  muß.  SBcr  in  eblem  Sinne  ein  ©lau*  über  alle  füllen  unb  bcrgänglidjcn  formen 
biget  ift,  mer  beä  lebenbigen  S3ater§  immer  bmau^  oa^  ciuige  Scben  fclbcr  fpürten,  ba§ 

gegenmärrige  Stimme  fjört,  ber  freut  fid)  ber  in  ber  3?icnfd)enfecle  Siefen  rau)d)t. 

munberbaren  güllc  ber  Söne  unb  garben,  Seä  rcligiöfcn  Set)nen8  unferer  «Seit  mollcn 

über  bie  eine  religiös  geftimmte  Seele  Ijcute  mir  un§  au§  bollern  £>cr$cn  freuen,  üolji 

berfügt.    Unb  mie  baben  mir  in  unferer  fd)afft  e§  nid)t  im  ̂ iu^t  fertige  9icfultate, 

neuen  Stellung  5ur  S^elt  unfere  Sluffaffung  mol)l  läßt  c»  ber  Snbibibualität  uncnblidjcn 

Dom  braftifd)cu  Scben  geänbert.  <£aä  Gban*  Spielraum,  aber  mer  unter  unS  liebte  baö 
gelium  ber  Slrbcit  mirb  unter  un§  geprebigt,  nidjt  am  meiften  an  all  biefer  Scfjnfud)t. 

alles  SBhdkn  unb  Sdjaffcn  ift  geabclt,  jebe  Unenblidjc  9Jiannigf  altig  feit  ift  göttlict);  au§ 

rcd)tc  Arbeit  gilt  uns  alä  ©otteöbienft.  SBkä  all  ben  bcrfd)icbencn  JUängen,  bie  au§  ÜJicns 

gibt  ba§  für  2?iaenSantincbe,  »ua§  fd)cnft  baS  fd)cnfcclcu  aufmärtS  tönen,  mirb  ber  9)iciftcr 

ber  Sicligton  für  crbcnfdjmerc  Straft  unb  nie  aller  ©eiftcr  bie  eine  SJMobic  fdjaffen,  bie 

berfiegenbe  SdjaffcuSfülle.  als  SicgcSfang  in  bie  3ufunft  Hingt,  um 

9iirgenb  aber  fommt  bie  mclt^ugefc^rte  iVi'cnfdjenfeclen  allüberall  au§  9iad)t  jum  Sic^t 
91  rt  unferer  grömmigfeit  lebfjaftcr  un§  jum  51t  fül)ren. 
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cnn  c3  audj  nod)  immer  langfam 

W\  gcfjt,  mir  fontmen  bod)  oor^ 

V^/  märte!  Unfcr  Söolt  menbet  ben 

mit  bem  Sccmcfen  jitfammenfjän* 

genben  fragen  allmäljlitf)  nidu' 
^ntcreffe  unb  SBeiftänbittä  ju. 

011  ben  ?(u?lagcu  unferer  SWudjs 
fyanblungen  finbet  man  immer 

läufiger  ̂ üttjer  nnb  33rofd)ürcn  au3  bem 

<$ebicte  ber  fftiegS*  unb  .franbclö'marinc,  über 
foloniale  S^gcn,  über  iycrfcf)r^Dcrf)äItniffc 

unb  übcrfceifdjc  £änbcr;  unb  in  biefen  Weife* 

befdireibungen  unb  populären  £<irftcllungcn 
werben  frembe  Hölter  unb  ferne  3oncn  immer 

Icltcncr  mit  ben  Vlupcu  ber  ̂ fjilifter  im 

Cftcrfpa^icraang  bc$  Jyauft  unb  immer  meljr 

mit  bem  itfemufttfein  gelegen,  bafj  taufenb 

unb  abertaufenb  5äbcn  unfcr  ̂ olfSlcbcn  mit 

bem  i'cben  ba  braufoen,  auf  See  unb  über 
See,  öerlünben.  Üicfclbc  ̂ cobarfjtung  tön- 
nen  mir  madjen,  menn  mir  Seit  unb  Silber 

unterer  Leitungen,  3iiod)cn=  unb  ̂ Jonate* 
fdjriftcn  burd)fef)cn;  unb  in  ber  Sdnile  ift 

SRonatll^efte,  Cl.  «Ol.  —  Cf  tober  I9O0. 

c§  nidjt  anbcr§.  £'cfe=  unb  Scfjrbüdjcr  für 
uiifcrc  jungen  unb  unfere  Wiäbdjen  jeigeu 

mcljr  unb  mc()r  eine  öcrftänbigc  Grwcitcrung 

iljreö  Stoffes  in  biefem  Sinne,  unb  ans  ben 

3af)rc£bcrid)tcn  unfercr  fjöljercn  Sdjulcu  läjjt 

fid)  feftftcllcn,  bafi  bei  Sdmlfeiern  immer 

Ijäufiger  Oegenftänbc  &cfj«nbclt  werben,  bic 
SMirf  unb  Sinn  I)inau3lcnfen  über  ben  brei« 

ten  Saum,  mo  bc£  C,^eang  Spellen  branbenb 

auf  unfere  ffadjen  .Stuften  auflaufen.  SOicIjr 
Scelnft  in  bie  Sdjulftube!  lUietyr  Seeluft 

in$  ütolf!  Satfadjc  ift  es  unb  ä)?al)uutig 

äuglcirfj! Irin  ÜUiittcl  mar  bi^r)er  norf)  ntdjt  in  ben 

Tienft  biefer  (£r,iicl)ung  unb  9j?citerl>ilbung 

unfercö  SBolfcS  geftellt  worben,  obmol)!  mir 

e3  fonft  für  alle  möglichen  ̂ iitcicffcn  in 

i&iffcnfdjaft,  Munft  unb  (bewerbe  nuUbar  gr- 
mad}t  Ijabcn.  Xcnn  wofür  Ijabcn  nur  nid)t 

alle«  SWufccn!  Irin  äKttfeum  für  ÜWcevo 

fuiibc  bcfajien  mir  iitrfjt.  'Hohl  l)abcn  bie 
grofjen  SERufccn  in  unferen  Srcftäbtcu,  reo  bic 

unmittelbare  ^eriiljrimg  mit  bem  i'teere,  mo 
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baß  ganjc  9Sirtfcf)aft5leben  beß  einzelnen  luic 

bcr  Wemcintoefcn  barauf  f)tnbrängt,  aud)  baß 

Secmefcn  fdjon  immer  entfprcdjcub  gctoiir* 

bigt  unb  il)in  bcfonbcrc  Abteilungen  gctmb- 
mct,  bic  uatürlid)  mcljr  ober  meniger  in  ber 

Meinung  au  bic  ortlidicn  Söcrfjältniffe  witb 

SBeMtfnifje  außgcftaltct  finb.  Aber  im  iöiit- 
ucnlanbc  f)at  eß  bißfjcr  wollig  an  einer  Stelle 

gefehlt,  mo  btefe  midjtige  6cite  mcnfdjlidjcr 

Betätigung  überhaupt  unb  uufercr  nationalen 

Scbcnsbctätigung  im  bejonberen  $ur  Surftet* 

lung  gefommen  märe.  (yclcgeutlidje  Grinnc- 
rungßftürfc  aud  früheren,  beffercu  Reiten ;  aud) 

loof)l  cinjclne  in  biefe  ober  jene  Sammlung 

ocrfdjlagcnc  iWobcllc  ober  fonftige  Anfd)au> 

ungßmittcl  auß  bcr  Wegcnmart,  bie  511  irgenbs 

einem  .ßmeef  Ijergcftellt  finb,  ber  loenig  ober 

gar  nid)tß  mit  Den  Aufgaben  beß  betreffen- 
beu  Sütufcumß  ju  tun  Ijat!  Aber  nichts?, 

maß  bei  bem  iöinncnlänbcr  ein  mirflidjcß 

Sntcrcffc  für  baß  9)iccr  l)ätte  fdjaffen  fön* 

neu ;  nid)tß,  maß  eine  genauere  Söcfannrfdjaft 

mit  allen  ben  mifienfdjaftlidjcn  unb  hnrfc* 

fd)aftlid)en,  rjiftorifcfjeu  unb  polittfdjcn  8e* 

jicljungen  anbahnen  tonnte,  bie  ftctj  au  baß 

Süiccr,  an  feine  Grforfdjung,  iüenutyung  unb 

SBcf)errfd)uug  burd)  beu  9)icnfd)cu  fuüpfcu! 

2a»  ift  nun  anbei"»"  gemorbeu.  (Seit  bem 
5.  SWärä  biefeß  3a(jrcß  f)at  bic  Jpauptftabt 

beß  Xcutfdjcn  sJ{eid)cß  ein  SUiufcum  für 
SNccreßfunbe.  (Sin  3)2 uf cum  eigener  Art! 

9tirijt  eiuß,  tote  eß  ̂ artß  unb  ifonbon  in 

ifjrcn  Warinefammlungen  feit  langem  befijjcn. 

Tcrcu  Umfang  unb  ̂ n^alt  tarnt  ein  beut* 
fd)cß  fttfariuemufeum  unmoglid)  Ijabcn;  baß 

liegt  in  bem  (itang  ber  Öcfd)id)tc  unfereß 

SBolfeß  begrünbet,  bcr  unß  jal)rl)unbertclaug 

EL  Kombüje  unb  ntann|cf)(iftsraum  t>cr  „ttiobe".  ' 

auf  binncnläubifdjen  Halmen  geführt  unb  un= 

feren  5Micf  faft  tiöllig  ton  ber  @cc  abgelehrt 

liiir.  Gincr  nationalen  :)i  ulmtcoliallc,  toic  fic 

auf  bem  ©ebiete  beß  £anbfricgßmefcnß  unfer 

,Scugf)auß  barftctlt,  Ijabcn  mir  eine  ̂ Hufjmeßs 

f)a(lc  für  Örofetatcu  im  SScttfampf  um  2cc= 

bel)crrfd)ung  nid)t  an  bic  Seite  $u  fcUcn. 
Unb  fo  fann  baß  SLUufcum  für  Süccrcßfunbc 

gar  nid)t  in  SJcrgleid)  gefteUt  toerben  mit 

ben  9)?arincmufecn  in  ̂ ariß  unb  £'onbon, 
bie  in  ifjrcn  rjiftovifcr)  s  nationalen  Sdjäucn 
eine  bcr  i^olfsfcclc  unmittelbar  oerftänblidje 

Sprache  reben.  Sie  nationale  itraftcntfaltung 

uufereß  ̂ olfcä  sur  See  in  beu  bculmürbigen 

Reiten  bcr  bcutfd)cu  £)anfc  ift  auß  bem  iyoltß- 
bcnnifstfcin  unferer  Jage  entfd)iounbcn,  unb 

bie  9ieuentmitflung  unferer  nationalen  See* 

tocljr  ift  fo  jungen  Datums,  bafj  mir  ge* 

toiffcrmafjcn  nod)  immer  in  ben  ©eburtß* 
lochen  fterfen.  Unß  fcl)len  bie  lcud)tenbcn 
Taten  nationaler  Sccfjclben,  unb  nationale 

(irfolgc  älterer  mavitimer  (Intbcrfuugsfatnten 

ober  folonialer  (Srmcrbungen  großen  Stilß 

b^aben  mir  ntdjt  511  oer^cidjncn. 

9iid)t  auß  bcr  Siebe  ju  feiner  ©cfdndjte 

lann  unferem  93olfe  bic  i'iebc  unb  baß  Sücr* 
ftäubuiß  für  ba$  9Jieer  enuad)ieu.  6ß  muß 

an  feinem  Sinn  für  nüdjterne  praftifdjc  iöc- 

tätigung,  an  feinem  ̂ ntcreffe  für  uninters 

effierteß  3d}auen  unb  gorfdjen  geparft  toer- 
ben. 9fid)t  anß  $0%,  an  beu  SJcrftanb  mufj 

fid)  baß  SHufcum  für  SDiccrcßfuube  in  elfter 
Sinie  menben.  Tic  tatfäd)lid)cn  Scrbältuiffc 

bcutfd)cr  Secgcltung  müffen  bem  Oittnen* 
bcmofjncr  nüd)tern  unb  flar  öor  Wugcn  gc^ 

ftcllt  toerben. 

,9htn  muß  bcr  Sinn  für  bie  nationale 

S-Hcbcutung  bcr  itricgß*  unb  £>anbcl»f(otic 
burd)  ÜJorfül^rung  bcr  ftoljen  bauten,  bic  bic 

bcutfdjc  flagge  führen,  angeregt  unb  geförbert 

merben,"  mic  eß  in  ber  „Xcnffdjrift  ,^ur  v^c- 
grünbung  unb  ?lußgcftaltung  beß  ̂ nftitutß 

unb  9J(ufcumß  für  iWccreßfunbe  ju  Berlin" 
Dom  3»li  l'JÜl  beißt;  unb  aud)  burd)  SBor» 
fü()rung  ber  minber  ftoljcn  bauten,  toic  mir 

^eitgemäfj  l)iii^ufügcu  fönnen,  bie  nod)  unter 
bcr  bcutfd)cn  JUiegßflaggc  fabreu  müffen. 

SftcS  bebingt,  bafj  bic  liutmidlung  beiber 

flotten  auß  tlcinen  Anfängen  jum  ̂ emufu- 
fetn  gebradjt  unb  bic  liinfid)t  gemedt  toerbe, 
toic  bcr  rafd)  fortfdjrcitcnbc  Sfuff^nmng  bcr 

.'donbclvflotte  nur  unter  bem  3d)uH.  beu  eine 

in  gleid)cr  SSJeife  foitfdjreitcubc  Üriegoftottc 
gcti>iif)rt,  gebcil;lid)  unb  fidjer  gefdjeljeu  fann. 
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ixmb  tu  £>anb  aber  mit  biefer  Sorftctfung 

fcer  ©erzeuge  unfereä  SBcftüerfefyrS  unb  uns 
ferer  2ccmad)t  in  bet  QJcgentuart  gcf)t,  luie 

cö  in  ber  CTvnffdjrift  weiter  fjcifjt,  eine  alt* 
gemeinere  Slufgabc  bet  Scfjaufammlung.  Sic 

&efd)id)te  ber  iöcfjcrrfccjung  bcS  SPterxffl  burd) 

ben  9Reitf<$et  mittels  ber  aUmäl)lid)cn  fßvc* 

collfommnung  be$  Sd)tff6auc3,  bet  Skr&cfic* 

rung  ber  nauttfdjcn  3nf*rument^  °cr  Kit* 

wenbung  fräftigercr  ̂ Betriebsmittel,  ber  fort* 
jdjreitcnbcn  (irfdjliefjung  beS  GrbbaüS  unb 

ber  ttnffcnfdjaftlidjen  ©ntberfung  ber  gtoetf« 

mäfcigftcn  SScfjiffafjrtsiftrafjen  muß  jur  Mit* 

ftfauung  gebracht  toerben.  Siidjt  minber  ift 

ber  iuirtld)aftlid)cn  9(u8nu^ung  ber  äKcercö* 

probufte  mittett  be§  tjifdjcrcibetricbcä  in  Ief)r* 

reifer  23cife  9kd)nung  ju  tragen  unb  fjicr* 
bei  and)  baä  f)iftorifd)c  unb  etfjnograpljifdjc 

2Jfoment  $u  bcrürfficfytigcu. 

Unbltd)  fott  bie  iöebcutung  bc3  9ttccrc3 
felbft  für  ben  9)fen)d)en,  fein  Siefen  al$  bic 

alle  Stuften  oerbinbenbe  Släcfjc,  auf  ber  bic 

Sdjiffe  fid}  frei  betocgen,  flar  jur  (srfennts 
niä  fommen.  Unb  bic$  leitet  über  ju  ber 

naturgcfcfndjtlidjcu  Seite  be§  SRecteS.  ©§ 

muffen  bic  3(nfd)auung3mittcl  geboten  rccr= 
ben,  um  bic  i)iotur  ber  Müftcn  als  ber  und)- 

tigften  Sd)cibclinien  auf  ber  ISrbc,  bic  $or* 
men  ber  Cjcanbcrfcn,  ben  Gfyaratter  tljreS 

S3oben*,  bic  (Sigenfdjaftcn  unb  lucdjfclnbcn 

3uftänbe  bei  £\jcauiuaffcr3,  bic  ̂ emegungö« 

crfdjciuuugcu  auf  ber  JCbcrflädje  tute  in  ben 

Siefen,  cnblid)  aud)  bic  ticrifdjc  unb  pf(anj= 
licfjc  ijcbctuclt  ber  IWecrc  bar;,uftcllen. 

3o  jeid)net  bic  Tcuffdjrift  jur  ̂ Begrün* 

bung  bc3  SERttfetlttti)  jufammcnfaffcnb  feilte 

Slufgabcn  unb  führt  ba3  bann  nod)  naljcr 

am?,  tnbem  fie  ben  ganzen  Stoff  unter  fieb- 

5ef)n  2tid)iuortcu  guunüert:  UüJgcmcine  fjiftos 

rifdjc  Sammlungen,  litljuograpbifdjc  Samm* 
hingen,  2d)iffe  ber  Wcitjcit,  ©rötete  Sdjiffe 

teile,  Sdjiffbau,  ̂ Materialien  für  ben  f&aa 

unb  bic  ftttSräftiutg  oon  Sdjiffcu,  Wernitz 

rung  üon  ilncgi>|d)iffcn,  Stuften-  unb  £mfett= 
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mcfcn,  3ccjclfvort  unb  Btoot&an,  SHettttttgS* 

mcfcn  gut  See,  ftüftcnluubc,  Wccrcegrunb, 

iWceriuaffcr,  itfcmcgungcn  beS  Wccrc*,  SsJcrfs 

*cngc  ;\ur  diautif  unb  ,yir  (iriorfdjung  bc*3 
SHeereS  (^uftrumcntariiiml  Biologie  brv 

Wccrcs,  ftifdjcrci. 

Man  ficht,  bcv  *i>lan  für  bic  neue  Srfiau- 
fäntmlung  ift  oon  Anfang  an  grofj  angelegt; 

er  pcht  ti'cit  über  bic  gioede  eine*  äXarine* 

mufeum*  im  engeren  Sinne  hinan*  unb  fnrtit 

eine  Uülk-tünilichc  Anregung  bc3  $ntcrcffcö 

für  bac  SWeet  auf  breitefter  WruuMagc  ju 

getotnnen.  Qfo  bicicr  Unterorbmmg  eine* 
mcitucroocigtcn  Stoffe*  unb  niclgcflaltigcr 

(irfd)cinuugcn  unter  ben  einen  leitenben  Wc= 
fid)t*iutn[t  ber  iWcjichung  jum  iWccr  liegt 

bic  Gigcuart  bc*  iViufcum*  bcgrüubct,  burd} 

bic  eis  fid)  uou  ben  gläu\cnbcu  SNatittfjailtin* 

hingen  uon  Vouboii  mit»  "}>au*  ebenio  unter- 

fdjeibet  luie  bon  anbercu  sA'uicen,  in  bciieu 
einzelne  feiner  Stoffe  unb  Skufgriipocu  rben- 
fall*  oertreten  fiub.  §m  cigcutlidjcn  Sinne 
feine*  ??amcn&  foli  ba*  neue  äRnfeuin  bic 

gefamte  Muubc  bc*  5l*f cercs?  umfaffeu.  £af; 

es  in  biefem  Sinne  eine  l'ürfc  in  unfercr 
5.?oH*0ilbung  anzufüllen  berufen  ift,  jeigt 

fefjr  l)übfd)  ein  flehte*  (Srlcbiti*  au*  ben 

lagen  ber  SrdjfnuttgtyeH»  fll*  Vertreter  ber 
treffe  burd)  bic  9iftume  geführt  mürben. 

„Wiecrcsfunbc"  —  ja,  ma*  foll  man  fid) 
babei  junäd)ft  benfnt!  Ter  betreffenbe  $ett 

ging  hmffdjüttclnb  burd)  bic  Sammlungen. 

„$Ba£  hat  beim  t>a*  alle*  nur  mit  ber  ÜOiecree- 

tunbe  511  hm?"  Csublich,  al*  er  in  ber  bio- 
logiidjeu  Abteilung  anlangte,  ba  fanb  fein 

(Steift  ben  $a!t,  nad)  bem  er  fid)  gefebnt 

hatte.  „9?a  cufclid)!  £a£  laffc  id)  mir  ges 

fallen."  §<Efoi  mar  er  in  feiner  9)tccrc*hmbc 
angelangt.  Sie  mar  ihm  in  ben  Steten  bc* 

Meere*  hefdiloifen.  Slllc  bic  hhunblagcn 

ihrer  Triften.},  bic  in  bem  iWcermaficr,  feinen 

Cvigcnidiaften  unb  Ü^emegungen,  feiner  "lkv; 
tcilung  auf  ber  Cbcrflärtjc  unb  in  ben  .frohl« 

formen  ttUfeteä  tivbballc*  gegeben  fiub,  er* 
fdüenen  ihm  innuiduig  unb  ol)nc  £$ntereffe. 

Unb  baft  idtfiefdid)  bod)  aud)  ber  lUtcnfd) 

ein  Qjefdjöpf  ift,  ba*  im  i'aufc  feiner  (inU 

mirfltmg  fid)  ganj  erftannlid)  an  ein  l'cbcn 
am  SKeer,  oitf  bem  SDfcer,  im  Meer,  au* 

bem  Meer  unb  burd)  ba*  Meer  angenäht 

hat,  ,m  biefer  X'luffaffung  mar  er  nod)  nid)t 
burdigrbnitigeu. 

3'oale  unb  Wobbcn  ftelltcn  für  ihn  bic 

Iiödjfte  (intmidluttgvftiifc  bar,  in  ber  fid)  ba* 
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«oftem  ber  oraatrifdjen  SiMt  mit  ber  Bieren  unb  tfjvcn  bauten,  über  MoraUcn* 

flut  berührt.    3(m  intcrcfficrcn  bic  SHuber*  ftöcfc  unb  9iöf)rcu  ber  9irgenlpärmcr.  lir 

unb  8d)raubcnbcn>cgunacn  ticrifd)cr  Stoffen,  bciuunbcrt  bic  Jyi)rf)C,  bic  iid)  mit  Sperr« 

bie  SiürfftoBmafcfjincn  ber  Cuallcn  unb  litt*  gclcntcn  ibrer  3'toffen  in  Sclfcnfpaftcn  uer* 

tenfifdje  —  für  bic  Xarftclluna.  ber  Wittel,  nnfern,  unb  über  bic  ftapffduterfen,  bic  auf 
mit  benen  fid)  ber  SDfatfö  auf  beut  Wccr  platten  Reifen  im  QnmbungSgcbiet  il)ren  ̂ la|) 

unb  im  9Kcer  fortbewegt,  intcreffiert  er  fid)  ju  bebaupten  miffen  —  bic  fftmftfnutf.it  bcö 

nidjt.    Gr  freut  fid)  an  ben  feflftyeabcn  SRenfdjcn,  burd)  bie  er  fid)  mitten  im  Qic- 
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möge  be§  WeereS  fefte  SMmpIäfce  unb  an 

ber  umbranbeten  Jlüftc  ;}uflud)t*ftättcn  unb 

Sluögangepfortcn  gcfd)aficn  l)at,  l)abcn  für 

il)n  feinen  Skrt.  iix  begeiftert  fid)  an  ben 

(Wcidjgcuüdjtsorgancn  unb  ben  Sd)U)ingblatt* 
d)cn  ber  Mippcnauallen,  mit  benen  fic  bie 

jeweilige  i.'agc  typet  M  in ocr$  ju  prüfen  unb 
eine  beftiimnte  Midjtung  immer  uueber  eta* 

^uueennen  kofffen  —  aber  bie  Wittel,  mit 

benen  ber  Wcufd,  bie  Dichtung  feine*  Sdu'f* 
fc3  im  r^con  benimmt  unb  fidjert,  Itaben 

für  if)n  leinen  Jh'cij.  (5*r  fdnoärmt  in  beut 
(Gebauten  an  bie  leudjtenbcn  Üicrc  ber  lief« 

fee  unb  ift  entyieft  oon  ibren  fclbftaugc^ün* 

beten  Vatcrncn,  bie  ihnen  als  äilegmeifcr  ober 

uicllcidjt  and)  alc<  Signallid)tcr,  als*  JMtfeucr 

ober  alö  Ü^arnfcucr  bienen  —  aber  ber  ,;}au* 

ber,  ber  in  bem  iiranj  ber  l'cuclnfcucr  liegt, 
mit  benen  ber  Wenfd)  fid)  bas  gefätjrltrtjc 

Tuntel  füftennaher  Sinrtjfcc  erbellt,  übt  auf 

il)u  feine  ih>irfung  au*,  unb  alle  Xarftclluu- 
gen  ber  oiclgcftaltigcn  Wittel  unb  Wcthobcu 

bei  i.'cucbtfeuers  unb  maritimen  SignalwcfcuS 

finb  für  ifjn  nur  müfjigcd  SoicI$cug.  (rng 

ift  ber  .^orijout  feiner  WccreSfunbc  begrenzt, 
unb  bie  Munbc  com  Wccr  bleibt  jum  toetfc 

and  grollten  Teil  unter  ber  Sdjtoclle  feinet 

^cuutfjtfcinä. 

U>icllcicf>t  berichtigt  ber  merfmürbige  Bc* 

ridnevftattcr  nod)  einmal  feine  i*orftcllungcn 
an  ber  £>aub  ber  reidjen  Wittel,  bic  ba3 

Wufcum  für  Weereefuubc  iljnt  bietet.  ?lber 
meint  er  and)  nid)t  mieberfommen  foütc,  fo 

fönt  tuen  bod)  nuberc,  unb  ber  Strom  ber 

SMud)cr  mirb  bei  biefem  Wufcum  fo  lcid)t 

nid)t  üerfiegen  tuic  bei  mandjem  anberen. 

Tafür  bürgen  nid)t  nur  bic  feit  ber  Irr* 

offnuug  bcobadjtctcu  f)ol)cn  SHcfud)«,yffcrn,  ba* 
für  bürgt  toor  allem  and)  bie  latfadje,  bafj 

bic  I)öd)ftcn  ülVfudj^iffcrn  in  bic  Sd)ulfcricn 
fallen.  £a§  Wufcum  für  Wcercsfunbc  übt 

auf  bic  Csi'Ocnb  eine  bcfonbcrS  ftarfc  Kit« 

jieljung  auS.  Unb  ba3  ift  gut  fo,  um  fei» 
ner  nationalen  Üh>irfung  toi  lim.  9tatürlid) 

werben  bie  menigften  biefer  jugcitblidtcn  stfc* 

fiidjer  an  irgenbeincr  Stelle  ba3  (.Gebotene 

tuirllid,  auSjufdjöpfcn  bcabfidjtigcn,  nod)  aud) 

nur  imftanbe  fein,  baö  ju  tun.  ?lbcr  gc* 
rabc  bei  ihnen  toirb  ba3  (Stange  einen  crf)cb* 
liehen  (^cfül)l^tucrt  entftchen  lafien.  ©et  ba» 

gegen  in  bic  Sarf)c  tiefer  einbringen  toi  II, 

bem  ift  gute  Mclcgcubcit  bajtt  geboten.  ÜMidjt 

nur  ii't  bei  ber  l'lufftcllung  ber  Wcgcuftänbe 
in  tneitem  Wafjc  auf  biefc  Jöebürfniffe  ÜHürf* 

fid)t  genommen,  aud)  bei  ben  33c(}cid)nungcn 

unb  iWcfdjrcibungcn  ift  eine  untcrrid)tcnbc 

Wrünblid)fcit  angeftrebt  unb  mit  erfreulidjer 

Sorgfalt  fetjon  jictnlid)  weit  burdjgcfübrt. 

ttommcu  unb  fei  ber  fehlen !  ift  na* 

türlid)  and)  für  biefel  neue  SRufcum  bic 

öittc,  bic  c*  an  bic  £ffcntlid)feit  ftcllt,  unb 

c3  tuirb  hoffentlich,  aud)  für  bic  Sefcr  biefer 

^citfdjrift  ber  ikMinfd)  fein»  ben  ifjncn  ber 

liier  gebotene  liinbltcf  in  bic  Ginrid)tung  beä 

SRufeumfl  l)interläf,t. 
TaiJ  Jpauü  besJ  WufcumS,  an  ber  Stabt* 

baf)ii  bid)t  bei  bem  ̂ al)nl)üf  Srifbridjftrafjc 

gelegen,  ift  fein  ftoljcr  9icubau,  fonbem  baö 
(^ebäube  beei  alten  elften  d)cmi)d)cn  l^nftitutS 
ber  berliner  llniocrfität,  bic  Stätte  ber  Söirf* 

fantfeit  8t  SB.  ̂ ofntoitttd,  ber  Skrfc  beut* 

fd)cr  OciflcMrbcit  )d)uf,  bic  nod)  h,cutc  in 

iir,\cugnifien  ber  beutfdjcn  d)cmifd)cn  ̂ ubu* 

ftric  ibren  loljncnbcn  2^eg  über  ba3  Siklt* 

meer  nebmen.  ̂ ür  bie  neuen,  ganj  anbcK'= 

artigen  ̂ ebürfniffc  ift  baä  ̂ >auä  mit  oer= 

l)ÜtTU$mä|ig  gutem  ürfolge  hergerichtet;  aber 
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natürlid)  finb  burcf)  bicfen  Umftanb  bcr  neuen 

Schöpfung  bon  bornljerein  räumliche  Ueffeln 

Angelegt,  bie  fid)  an  mannen  Stellen  fdjon 

bei  bcr  Gröffnung  fef)r  fällbar  machten.  G3 

ief)lt  bor  allem  jeber  Staunt  für  bie  Grumte* 

rung  bcr  Sammlungen,  bie  begreiflidjcnucifc 

in  allen  iljrcn  Slbtcilungen,  in  ben  einen 

ntcfjr,  in  ben  anberen  tveniger  fräftig,  auf 

eine  folcfjc  Gnocitcrung  ̂ inbrängen. 

Tic  eigentliche  SKariucfammluug,  bie  Dom 

9ictrf)3ntarincatnt  unterhalten  hrirb,  nimmt 

ba3  Grbgcfdjofj  ein.  Sic  jeigt  in  ifjrcm 

größten  dtaum  C?lbbilb.  S.  87),  bem  £id)t= 
tiof,  bie  bcutfdjcn  ffricgSfdjiffc  bcr  DJcu^cit 

mit  je  einem  Sötobcll  einer  jeben  Stoffe  im 

l'tafjftab  J  :  50.  .Sumcift  einzeln,  jum  "Seil 
$u  jtoeien  in  luvten  Sd)ränfcn  untergebracht, 

bie  fid)  bem  Sluge  roenig  aufbrängen,  finb 

fic  bon  alTcn  «Seiten  für  eingeljenbe  33e* 

fradjtung  gut  jugänglid).    9J?it  befouberer 

Jvrcube  fyabc  id)  f)icr  nncbcrfjolt  fcftftcllcn 
tönnen,  nne  ftdjer  ftdj  bor  bicfen  Lobelien, 

and)  ot)ne  bie  Jpilfc  bcr  Söcfdjrcibungcn,  bie 
Kenntnis  unferer  jungen  bon  ben  einzelnen 

Sd)tffSü)pen  erroeift.  ©iet  s}>an,$erfd)tfrc  finb 
in  bcr  9Jiitte  bcS  £id)tl)ofe3  in  einem  gros 

fjen  ölaäfaftcn  ju  einer  Gruppe  bereinigt: 

„ Stiticn f dt)iff biDtfi on  im  £>afeu  bor  ?tnfcr". 
3luf  bcr  blauen  &laffcrfläd)C  3luifd)cu  ben  5ßaits 
jern  fahren  iUiegyidjiffvbootc,  f leine  Stampfer 

unb  Scgelfaljrjcugc,  barunter  aud)  eine  Segel = 

jad)t  „Gommoborc",  umher  unb  kleben  t»ci3 
üHilb,  fo  baft  audj  bei  u'icbcrljoltcm  SMcfuc^ 
immer  triebet  Dknd  au  brr  Öruppe  yt 

flauen  ift.  Tic  bicr  Stmcnfdjiffe  fclbft  finb 
in  bier  betriebenen  ̂ crcitjd)aftS;\uftäubcn 

bargeftcllt.  To-?  Alagg)d)iff  „.Staifcr 

heim  II."  liegt  fccllar,  mit  gezurrten  booten 
unb  gchijjtcr  Jyallrccpi>trcppc  an  bcr  ©oje; 

jebeu  s?lugcnblirf  faitn  bie  t>altcnbc  Seine  gc= 
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fdjlippt  werben.  Über  bie  (Mcfcfjü^c  finb  bic 

3d)ufyl)üllcn  gebogen ;  bic  SPfaitnfftyaft  ift  in 
Xiöifioncn  angetreten.  ShtbecB  brüben  auf 

bem  Vintcnfcr)iff  »Vi-Ifaft",  c$  ift  „Fjafcntlar". 
Offiziere  unb  illfauufdiaftcu  freuen  fiel)  ber 
WJittag?paufe.  ̂ erfebrebereit  liefen  bie  9oote 

an  ber  Sl^arffpicr,  am  Stcuerborbfallrccp  bie 

GHgj  ber  grofje  .Siran  an  ̂ arfborb  fetu  bie 
Xampfbartafic  au£,  unb  eiligft  flcttern  über  bic 

^adfpicr  iUiannfdjaftcu  in  bic  9{ubcrpinaffc. 
tk  beiben  anberen  Viniciif<t»iffc  haben  feine 

^oote.  3.  SR.  3.  „Wfäi"  „fohlt".  ?sn 
langer  Weihe  finb  bie  itfoote  ausgefahren,  um 

bor  bem  Mohlcnftaub  gcfcfjü^t  $u  werben, 

ber  bei  bem  ftiiubigcn  ?luf  unb  lieber,  bem 

füllen  unb  Vccrcu  ber  Mohlcnförbc  au-?  beu 

^ralnncn  unb  auf  Ted  cutwirfclt  Wirb.  "Jlu- 

bcr§  auf  bem  gcfcdjtsflarcu  „Maifer  s^arba- 

roffa".  £a$  3d)iff  I)at  fiel)  feiner  ?*ootc 
cntlcbigt,  bamit  fic  im  .Mampfe  buref)  ifjr 

Splittern  feinen  3djabcn  anrieten  fonnen. 

3clbft  im  SDiobett  mad)t  c*  einen  jmingcubcu 

üinbruef,  biefe*  wie  tot  balicgcnbc  Sajiff, 

in  bem  bod)  jeber  Ncru  aufsJ  fjödjftc  gefpaunt 

ift.  Meine  iWcnfdjcnfeclc  ju  feljen,  nur  einige 

StgnoIgSfte  liegen  geberft  im  5cucrfcc,  unb  I)icr 

unb  ba  ̂ eigt  firt)  au  ben  ̂ enftern  bc»  Moni* 
manboftanbed  ein  mcnfd)lid)cr  Mopf.  3cbcn 

"JUigcnblirf  binnen  bic  ciuhcitlid)  gcrid)tcten, 
bem  ?fcinbc  jugcfcljrtcn  9fobrc  ber  Weidjü^c 

^erberbeu  fpeien,  unb  jebeu  SfugenMuf  foim 

ein  mörberifdjes  Jycucr  auf  beu  „Maifer  $3ar* 

baroffa"  niebergeben.  ?ln  beiben  ÜDiaftcu 
flattern  bic  Nationalflaggen  im  Sinbe:  Xurri) 

Mampf  jum  3ieg! 

^lud)  mehrere  würbige  Vertreter  unferer 

.S>anbclc«bampfcrflottc  fjaben  in  bem  i'idjtbof 

inmitten  einer  befouberen  (>h*uppc,  bic  ber 

Hamburg  ̂ Imcritasi'inie  unb  beut  iKorbbcut; 
fd)en  Vlonb  gewibmet  ift,  an  fjcrtiorragcnbcr 

3tcllc  ujren  ̂ la(3  gefunben.  3m  ̂ orber* 

gruitbc  bes  xiMlbC)j  ficht  man  bic  beiben  lUfobclle 

bei  „Wohle"  unb  beä  odjnclh 
bampierd  „.Mronprinj  23U$efnT  (l'lotjb).  gür 
ben  :Viuicunivbcfud)cr  gewährt  c$  einen  bc» 

ioitbcrcn  SMetj,  bic  Wicfcnlciber  biefer  aud) 

in  1  : 50  bargcftclltcn  Xampfcr  mit  ben 

Wafien  ber  M  riegsidnite  ju  ocrglcidjcn  unb 

neben  ihnen  aud)  bie  Wad)bilbung  bc£  hol- 

jerneu  SJonfdjiffeä  „Xcutfd)lanb"  ju  ftnbcn. 

y  Googl 
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ba§  1848  pi  erftcn  SOtalc  bic  5Nfle 

Hamburg  ̂ lmcrifanifd)cn  ̂ afctfafjrt s Häfen* 
pcfcllfcrjaft  über  ben  Sltlantifdjcn  £$can  führte. 

„38cnn  bic  Stufe  felfcft  fid)  fdjmürft,  fcrjmücft 

fic  aud)  ben  ©orten."  Tie  Sd)iff$mobcllc 
bilbcn  ben  fetjönften  Sdjtmuf  beS  Staunte*; 
an  ben  KBänben  um  ber  ferjen  mir  nod)  rfeid)? 

nungen  bc3  SJtarincmalcrS  ^trcafjolb,  bic 

Aloitentafcln  aVi  gcbaltöolle  ̂ cufjniffc  faifer- 
licficu  Schaffen*  unb  SOtaftnend,  SJfobcllc  fünft* 

Icrifcf)  ausgeführter  SBUggiettn  öon  Linien- 
fcfjiffen  unb  Slrcu^crn,  unb  öon  ber  Tcrfe 

hängen  I|iftorifd)  bc&exitfame  Stanbartcn, 

<ylaggcn  unb  Mommanbojcirbcu  bet  Sfaifcr* 
lidjen  SRaxtne  neben  ben  Sl  ontorflaggcn  ber 

nndjttgftcn  bcutfdjcn  Siccbcrcicn  berab.  3$nen 

fefjlt  im  SRufeum  ber  bclcbenbc  Sccunnb, 

unb  fo  Cornau  il)rc  ̂ arOenfreubifllcit  hier  in 

bem  gcrablinigen  Sfcbcnctnauber  uid)t  rcdjt 

jur  SiMrfung. 

(iin  rcd)t3  neben  bem  £'id)tfjof  in  feiner 
gongen  £änge  Iaufcnbcr  Mcllerraum  ift  gc= 

fdjirft  einer  9cad)bilbung  Don  Sdjtffdr&u* 

men  ber  alten  Sdjulfrcgatte  „Stiobc"  bcuu|,U 
loorben.  ?(u§  ber  in  ber  SKirte  gelegenen 

Slombüfc  fiebt  mau  ouf  bem  3Wbe  (Slbbilb. 

©.  80)  ben  Öaug  entlang,  an  beffen  tinbc 

ber  .Üettcttlaftcn  mit  ber  ̂ Infcrfcttc  liegt, 

unb  öon  bem  au3  feitlid)  Türen  511  ben  ein; 

jclnen  .frellgaitö  unb  jur  ̂ ottlcrci  führen, 

luäljrcnb  nad)  ber  cntgcgcngcfefoten  Seite  bin 

fid)  ba$  £ajarett  mit  ber  Wpotljefc,  bic  Slam- 
mer  bc$  Slat)igatioii?offi$icrs  unb  bie  Sta* 
bettenmeife  unb  lueiterlun  nod)  ein  9iaum 

anfdjlicfjcu,  in  bem  bic  (iiuridjtung  einer 

SdnftSfammcr  bc3  Torvebobootcö  „S  17" 
bargcftcllt  ift.  2a  bic  TcdsfoÖrjc  unb  bic 

Starte  ber  Tcftebnlfeu  nad)  ben  Timenftoncn 

bei*  ̂ atterieberfö  ber  alten  Fregatte  gemählt 

ftnb,  unb  jtnei  aufgebängte  Hängematten  über 

bie  üöcbcutung  ber  mit  Stummern  öerfeljenen 
ftafen  an  ben  Tcdsbalfcn  Studfunft  geben, 

fo  tonn  aud)  bic  Vanbrattc  fncr  fi"c  flutc 

^nfebauung  feemännifrijer  Staumauenü^uug 

gctinunen. Ter  luftorifdjc  Saal  enthält  SJtobclle  au3 
ber  $cit  ber  £>anfc,  bcS  Wrofrcn  Slurfürften 

unb  and  ber  jüngften  Vergangenheit  ber 

prcufiifd)  bcutfd)cn  flotte.  Tic  '-hninbc  finb 
mit  jmanjig  Wcmälbcu  Don  $anS  ̂ eterfen, 

„Xettt)d)lanb'j  Stuhmr*tage  gut  See",  ge* 
fcfjmürft.  SxMc  fd)on  gefagt,  fann  eä  fid)  ja 

um  eine  Stul)iucöl)alle  nid)t  l)anbeln.  Slbcr 

eine  aud)  in  ifjvcr  Vcfdjcibcnljcit  anfvrccrjcnbc 

Wcbcnthalle  für  unferc  Mricg>>marinc  haben 

mir  bicr  fdjon.  SJtit  $h?cl)mut  fet)cn  mir 

(ftföilb.  88)  bic  Stcliquicu  bei  1690 
in  ben  d)incfifd)cn  Wouäficru  geftranbetcu 

„^ItiS",  Teile  ber  SBug&ter,  eine  Srfnff^ 

glocfe,  jtuci  9icöolüergcfd)ü^c  unb  anberc  (sr- 

@  flusfabrt  öer  Bauflotte  mit  btm  Scnhtia[tcn  für  ben  Sunönmcntbau  bes  Hotojanb  £cuditturms.  [2] 
E     "  Had)  tinem  (Bcmälbe  »on  f)cinridj  l)ont)otf.  L;J 
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iuncrungäftücfc;  bancbcn  baS  SKobeH  bc3 

neuen  „^Itias",  ber  mit  bem  £rbcn  „Pour 

le  roSrite"  gcfdjmüdt  ift,  unb  bariiber  bcit 
non  Mügeln  burd)lbd)crtcn  Ventilator  unb  bic 

gcrfrfjoffcuc  Wafdjincufanonc  alö  .^eugeu  fei* 

nc3  SfampfcS  öor  ben  £afuforta.  gffit  3ntcr= 

effe  roirb  man  aud)  bic  9JtobeIlc  ber  9{ab- 

bampfforoette  „Tating",  bic  1850  unter  beut 
9>rin$en  ?lbalbcrt  üon  ̂ rcujjcn  bic  mütoU 

fanifrfjcn  SttfftritQtea  ftraftc,  unb  be§  fttmotten* 

booteä  „Wctcor"  bctrad)tcn,  bas  1870  oor 
iiauanna  ein  rüf)nilid)C*  C^cfcdjt  mit  bem  fttttl* 

jöii)d)cu  IHuifo  „^onoet"  beftaub.  2lud)  trübe 
lirinncrungen  merbett  mad)gcrufcn :  Tjicr  im 

Saal  $.  ©.  an  ben  Untergang  Kon  „Slblcr" 

unb  „(Sber"  im  föafcn  uon  l'lma,  unb  burd) 
ba3  ausgcflclltc  Verfauf&tusfdjrcibcn  an  ben 

uiirülnulidicn  lücfrfjlufi  Dom  2.  jfyml  1852, 

bic  bcutfdjcn  $Ticg*fd)iffc  ju  uerfteigern. 

(ibeufo  werben  mir  auf  brm  .»pofe  (?lbbilb. 

<3.  85),  roo  grünere  unb  fd)mcrcre  Sd)if?*S= 
gcgcnftänbe  in  Criginalen  auc-gcftcflt  finb, 

eine  ̂ anjcr^Iattc,  ein  <Sd)raubcnf(iigc(,  bic 

Sdjraubc  bei  alten  „^ttiö"  auf  ̂ mei  Stei- 

nen Don  ber  Si'rarfftcllc,  ?lnfcr,  Zotyebo* 
a  u  i  ft  o r of) r  c,  &a  U  i oi t  ef i  g  u ren ,  9 J  a d)  t  rc 1 1  u  ug  t • 

boje,  eine  GMocfcnbojc,  2elcgra^cnboic  unb 

oiibercc-,  fduuertfid)  berührt,  toenu  mir  in  bem 

einen  Siliufcl  hinten  rcdjt-ä  ben  gebrochenen 

Vorfallen  ber  sJ>an,}crfrcgatlc  „König  (Sil* 

beim"  aufgcrid)tct  fegen,  ber  unfcrcm  „®w 

f;cn  Sturfürft"  1878  bei  ̂ olfcftone  bic  7obc3» 
lounbe  beibradfa;  unb  gegenüber  an  ber  oor? 

füriugcnbcu  Irrte  bic  Gtallioulifigur  „Scban" 
mit  beut  cmporgcbalteucn  i.'orbecrfranj  bcS 
(Sieges:,  bic  bem  fo  getauften  Sdnff  mit  bem 

Kattien  aU'üalb  nnrber  abgenommen  würbe, 
um  bic  nationale  Irmpfiublidjfcit  ber  5vrau= 

$ofcn  |n  fronen,  (Sine  jmeite  liefe  bc3  .ftofcS 

ift  nod)  frei ;  bort  lann  fid)  ber  beutfdic  *lk; 
fudjer  im  (Reifte  bic  Vugyer  be3  Linien; 

fdjiffcä  „C\f»fl"  beulen,  J>a3  bic  beutfdic 
9Jicbcrlagc  feit  1808  in  ber  £iftc  ber  frön* 

5öfifd)cn  Mricgsfdjiffc  feiert,  (iinen  Gefon* 
bereu  Slnjicbung^Hii'ft  bieten  für  ba$  $ubli* 

tum  nod)  ber  &>affcnfaal  unb  bic  Abteilung 

für  9Jfafdiincnbau.  ̂ n  ber  Wxtic  bc*  S?aücn= 

faalcy  ftcht  eine  Jyün^cbu^entimetcr  «Statine* 

9Jingfanonc  in  einer  .yKdbrabmcnlafcttc;  auf 

ber  einen  Seite  ift  bic  gefamte  artillcriftifdjc 

linhuirtluiig  ber  illiariuc  üon  1848  au  (#0  jur 

(iinfüftrung  ber  Sdjuellabclanonen  bargcftellt 

burd)  Criginalftiide  unb  burd)  9J?obcllc,  unb 

ebenfo  auf  ber  anberen  Seite  ba§  'Jorpcbo- 
unb  Wincntucfcn.  .^icr  fiubcn  fcfonbctS  Jiori 

Stüde  bie  ungeteilte  ̂ lufmcrlfamlcit:  bic  99^0« 

bcllgru^iic  einer  gcfd)loffcu  faljrcnbcn  2or* 

Kboloot^bioifion  im  9.1faf}ftabc  1  :  25  unb 

ein  Uorpcbo,  beffen  ̂ refiluft^i)Iinbcr  burd) 

eine  elcftrifd)  bctriclienc  Luftpumpe  gefüllt 

uürb,  unb  bann  bic  9}?afd)inc  unb  Schraube 

bc^  Torprboc>  in  Bewegung  fefct  'Jcnfclbcn 

<5(a5hnrtc  5cs  fjnfcns  ron  Pittou  mit  l^o^o^boion. 
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5Hcij  üben  bic  gangfäfjigen  foftboren  9fta= 

fdjincnmobclle  auS,  in  benen  ber  (Sntmirf* 

lungggang  ber  Sd)iffi<mafd)iucu  bor  Slugcn 
geführt  Juirb.  Ta  aud)  f)icr  glcid)C  SLWafjftäbe 

jugrunbe  gelegt  finb,  fo  ergibt  fid)  hueber 

ein  Sufjerft  anregenber  9$crglcid)  ber  9fta* 

feinen  be§  Sdmcllbampfcr!g  „Tcutfd)lanb". 
be3  i.'iuienfd)iff$  gleichen  9?ameu3  unb  einer 
neuen  Torpeboboot$mafd)inc.  ?lud)  Ilm* 

fteuerungg;  unb  ÜKubermafd)incn,  ?lnferlirf)t= 

anlagen,  Suftpumpcn,  öcrfd)icbcnc  Tampfs 
fcffelartcn  finben  fid)  in  überaus  IcDrrcidjcn 

Lobelien.  3lu§  ber  Abteilung  für  Sd)iff; 

bau  jeigt  bic  Slbbilbung  S.  89  einen  3üt$« 
fetjuitt,  auf  bem  bcfonbcrS  ba§  9.VobeIl  cincö 

£fing$*  unb  CucrftapcllaufS,  eines  Ton;cbo- 
booteä  im  Trorfenborf  unb  ber  Cucrfdjnitt 

be§  i'inieufdjiffcg  „Sl*örtl)"  in§  ?luge  fallen. 
Ter  l£iicnfd)iffbau  ift  meiter  burd)  bie  foft- 
baren  SOiobclle  eines*  SängsfdjnittcS  burd) 

baö  Stuicnfdnff  „^raunfdjjueig",  bei*  Ctaet* 
fdjmttes  burd)  beu  Sdjncllbampfcr  „Maiicr 

ShMK)clm  II."  unb  eines*  (yefcdjtemaftcs*  Oer* 

treten;  unb  ber  .§oljfdu'fjbau  fommt  ebenfo 
burd)  fer)r  gute  Spantcnmobcllc  Ijöljcrner 

MriegS;  unb  Mauffahrtcifdpffe  unb  burd)  tnter* 

effante  Tafclagcmobclle  jur  9(nfd)auung.  SiJcnn 

mir  fdjlicfjlid)  nod)  auf  bie  Taud)crgruppc 

(Slbbilb.  ®.  90),  in  meldjer  ber  Taudicr  be* 

reit  ift,  fid)  jur  Unterfud)ung  bc3  Sdnffä* 

bebend  rüdlings?  in§  Söoffcr  fallen  31»  (offen« 

unb  auf  bie  Don  beu  SBcfudjcm  eifrig  in 

Jßetrieb  gefegten  Tag^  uitb  9?ad)tfignalappa* 

rate  ber  Marine  Ijinrocifcn,  fo  ift  bamit  bod) 

immer  nur  ein  fleiner  Teil  ber  befoubcrS 

auffallcnbcn  öcgcnftänbe  biefer  wertvollen 

Sammlung  fjcruorgcljoben. 

Tie  luidjtigftcn  Tupcn  ber  ScgcljaOr^cuge, 

jum  Teil  foftbare  SOf obcHc  au$  ber  toor$üg= 

lidjen  Sammlung,  bic  (ijjcUenj  öeorg  ton 

9?eumai)er,  ber  langjährige  Seiter  ber  Teut- 

leben Secmarte,  in  fiingebenber  perfönlidjer 

Tätigfeit  jufammcngebradjt  fjat,  finb  in  bem 

2Hittelraume  bei?  erften  StorfmcrfeS  aufge; 

ftellt,  wo  fie  mit  9JfobcUcu  ton  SHcttungö* 
booten  unb  anberen  TarftcUungen  au§  bem 

9icttung£mcfcn  jur  See  bereinigt  ftnb.  Ter 

angren^enbe  «Saal  ift  Tarftcllungcn  jur  (5r= 

leid)terung  unb  görberung  bc§  SccocrfcIjrS 

gennbmet.  SIbbilbung  ©.91  jeigt  ein  (Wc= 
famtbilb  biefeS  KaunteA  3n  ber  SWitte  fleht 

ein  grofjcS  Stclicf  be$  $>afcn3  unb  ber  Sfflolen 

öon  Smincmünbe.  Ter  für  unfere  Oftfee« 

lüfte  üblid)  geworbene  Bauplan  liegt  aud) 

CH  riculboje  unb  (Modu-tiboje.  GH 

l)icr  3iigrunbe  unb  mirb  burd)  i)crfd)iebene 
anbere  iDfobellc  Don  SRolen  unb  SJiolenbauten 

im  einzelnen  erläutert.  S3on  ben  Hamburger 

.frafcnanlagcn,  auä  benen  jc^t  ein  SDZobell» 

auSfdpiitt  im  älfafeftabc  1  :  100  jur  Tar» 
ftcllung  bcö  £iafcnbctricbcs>  fjicr  aufgcftcUt 

werben  foll,  finb  jur^eit  nur  farbig  augelegte, 

fef;r  untcrridjtenbc  Cuerfdjnittc  ju  fel;cn,  bie 

in  bem  ilJebeneinanbcr  beö  Sanbtor  £>afenS 

unb  bc§  Maifcr^j>ilf)elm-.^afenö  ben  gciualrU 

gen  Jvortfd)ritt  beä  Serte^rä  in  bem  legten 

?J(enfd)enfllter  jeigen.  Söie  fmb  bie  Cuer» 
fd)uitte  bei  am  Mai  liegeuben  Tampferä, 

tuic  bie  S5obenfläd)C  be§  jum  Sortieren  ber 

Labung  bienenben  SdjuppenS  geload)fni,  unb 

meld)  ein  Untcrfdjieb  jmifdjen  bem  alten 

^romnfd)en  Tampffran,  ber  beu  SJcrfe^r 

nor  bem  Sdpippen  beI)tn^crt,  unb  bem  mo* 

beuten,  in  ben  freien  Luftraum  gefteltten  clct« 

trtfd)en  ?S»iitfclportalfrait  ber  neuen  Anlage! 

ü^ou  biefen  ̂ ortalfrancn  ift  ein  fein'  fd)öne§ 
WobcU  in  1  :25  Oorbanbcu  (9lbbtlb.  2.  l>*2), 
ba§  mieber  neben  bem  im  gleichen  S92a|ftaB 

gehaltenen  unb  burd)  elcttitülu-  Sttafl  in  (>>aug 
3U  fe^enben  SlKobtU  eineo  Mtr»enfvany  3U 
S?crgleid)cn  aufforbert.  $on  2tu\}ial)diiffen 

finben  mir  hier  mt^iefenbe  SDiobeUe  De-?  brinett 
bcutfcfjen  iiabflbampfrrS  „^ro^r^og  uon 
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ClbcnOurg",  non  ameritamfdjen  5äl;rbootcn,  uub  bcn  fcfjr  jhKtfmältg  an  feinem  eifernen 
bic  IrifcnOafmtrajcfte  barftcllcn,  mic  ]old;c  2tänber  au^geftclttcn  Cucrfdjnitten,  i'ängc'* 

aud)  äuufdjcn  (Mjcbfcr  unb  SCBomemünbe  ucr=  fdjnitten  unb  Tcrtepläncn  bic  innere  IS'üu 
fcljrcn,  uon  bem  2tcttincr  (ii^[ued)cr  „^om*  rirfitung  unb  bic  äuficre,  lueit  gcfd)nittcuc 

mern",  ber  311  bem  jefct  wohi  allein  uod)  gform  bicfcii  8d)iffc8  ftubicren  unb  fie  mit 
üblichen  ÜnpuS  ber  auflaufcnbcn  Crisbrcdjcr  bcn  uollcit  formen  bcrglcidjcn,  bie  ba$  alle 

gehört,  bic  fid)  ban!  ifircr  eigenartigen  Jorm  Ijöljcrne  ̂ cucrfd)iff  „Dorfilm  9liff-  aufbeut 
auf  bic  Cric-berfc  hinauf fd)ie6rn  unb  fie  bind)  an  ber  äiücftoanb  fjängenben  £lgcmälbc  Don 
it)r  ÖJcnüdjt  zertrümmern,  unb  cnblid)  tum  Wüllcr  ̂ ricgljct  jeigt. 

bem  Vcxict)tfct>iff  „  Aclmiarultit".    SWit  bc-  Tic  beibeu  anberen  Clgcmälbc,  bic  biefen 
fonberem  Sntcrcffc  nurb  mau  an  bem  iWobctt  3aal  [djmücfctt,  tum  .Vciurid)  $e8$off.  fiel* 
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£otungsapparatc  unb  totungsmajcfjinen  in  ber  3i 
tentenge 

len  ben  £eud)tturm  auf  bem  9iotcn  ©rabc 

bar;  baS  eine  fdülbert  ba§  fertige  83auivcrf, 

ba$  anbere  (Slbbilb.  ©.  93)  bie  SluSfö^rt 

bcS  ScnffaftcnS  für  ben  gtanbamentbau  mit 

ber  SÖauflotte.  %n  mür)c»oller  jmettogiger 

Arbeit,  bie  burrf)  eine  unfrciinillific  Unter« 

breefjung  ber  ftafjrt  infolge  mibrigen  Detter* 

bebeutenb  erfdpuert  würbe,  ift  biefer  eiierne 

Senffaftcn,  ber  bie  boüe  mafdnncllc  SKiiS« 

rüftung  für  ben  ©au  in  feinem  inneren 

mitnahm,  auf  bie  ©aufteile  gcfcfjleypt,  Ijier 

auf  Oirunb  gefcin  unb  nun  buref)  Cuftbrmf» 

grünbung  bi£  jivciunb^tua  1151g  SWrier  unter 

Diiebrigtuaffcr  licrfcntt  luorben,  iubem  gkicfjs 

jeitig  feine  SBanbung  ljintcrmaucrt  unb  fein 
^nnciiraum  ausbetoniert  würbe.  80  würbe 

r)icr  mitten  im  90i  cer,  fünfzig  Kilometer  uon 
©remevbanen,  ber  fünfltidje  Seifen  gefrfjoffcn, 

auf  bem  nun  ber  eigentliche  Turmbau  mit 

öcfljältntöinäüig  leirfitcrer  Sföufje  aufgeführt 

werben  tonnte,  lic  i?cud)tfcucrcinricl)tun- 

gen  unb  ü;rc  Scnufyuttg  jut  i^eietjuung 
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öon  3d)iffal)rt*ftra)Vu  finb  burri)  CriginaU 
ftiufc  von  Sanietnfinbe  tmb  Traocmünbe, 

burrf)  Spiegel,  iiinfcnapparatc  tmb  SftobeOe, 

bic  mit  cleftrifdjcm  Vi  du  beleuchtet  itnb  in 

regelrctbjtcu  betrieb  gefegt  werben  tonnen, 

DoiTicfüt>rt  imb  fammefn  regelmäßig  einen 

intcreffierten  Sitreiö  bon  iüefudjern  um  fid). 

tibenfo  ift  bie  5ktouuuug  ber  ftarjrftrafjeu 

burd)  eine  f;übfcf)c  ÜMavlartc  bc^  §afenfl  ton 

Villau  mit  auflieferten  Keinen  SKobettfötper* 

d)en  ber  ausgelegten  ftojat  (Abbilb.  3.  04) 
bcranfdjaulidjt,  auf  bereu  Tiid)  bic  fämtltdien 

fdjmitnmenbeu  Sccjcidjcn  bt3  Jßtuouec  ©es 

jirli  in  maijftäblidjcn  SRobeffen  aufgefteüt 

finb.  9flS  Träger  bafür  finb  bic  9)iobcllc 

ber  ̂ tllaucr  iWeilcnbafen  benufyt;  fic  bc= 

jcid)uen  beut  längs  ber  Wenning  faforenben 

3d)ifr  eine  abgenteifene  Seemeile,  bic  in  ber 

k4>robefa[)rt  burdjloufen  wirb,  um  bic  OJe= 
fdiwinbigteit  bess  Süffel  fcft$uftcllcn.  (Sine 

größere  ,{al)l  oon  ̂ alcnmobcllen  unb  dou 

Sojen«  baruntcr  bic  fdjönen  ÄVobcllc  einer 

.fteulbojc  nub  einer  (iMorfcnbojc  (ffl&ilb. 

S.  95),  bie  ebenfü  wie  bic  ̂ intfdjfdje  $c» 

trolcumglül)lid)tcinrid)tnng  für  Vcudjtfcuer  ein 

Wefdienl  btefer  Sirma  finb,  rtcruollftänbigen 
bic  Sammlung  auö  bem  (Gebiete  ber  Sec^ 

jeidjeu.  $a£  Wiarincfignalwefcu  wirb  weiter- 

l)in  burrf)  Wobellc  uou  Sl*affcrftanb^cigcru. 
einer  Sturmfignalftaiion  nub  einem  Sciua  = 

pljor  erläutert.  Tai*  auSgeftelltc  Sematihor- 

mobell  jeigt  ben  olten,  bei  einem  Sturme 

im  Woocinbcr  1003  umgciuel)ten  Ijöljerueu 

Signalmaft  Dan  Mnvbaoen;  ber  neue  eifevue 

fJlbbilb.  3.  Od)  ift  in  einer  s}>lwtograplnc 
ucrou>d)aulid)t.  Tie  Flügel  geben  bic  BHnb* 

ftärfe,  bic  ßfift^  80*  bem  Mrciic  bic  3lHnb-- 
ridjtung  ein,  linfS  für  Dorfilm  (B),  redit-5 

für  Joelgolaub  (lf).  Ta-3  gefegte  Signal  fee* 
beutet:  Dorfilm  tjat  SO  uou  föittbft&rfe  11 

ober  12,  .ftclgolanb  0  von  SBinbft&rfe  3  ober 

4;  jeber  ̂ lügel  bebeutet  alfo  jmei  (Siuljeitcn 
ber  ika  uf  ort)  fala. 

Tic  ?lbbilbung  3.  97  gewäljrt  einen  SMirf 

in  bic  ̂ uftrunicuicngalcrie,  wo  eine  in  biefer 

3ufammcuftcllung  einzige  Sammlung  üou 

Suftrumeuten  für  bie  ̂ merfc  ber  Wabigatiou 

unb  ber  wiffcufdjaftlidjcn  ̂ iccrcc-iorfdiung 

au»gefteÜt  ift.  tltyrouoiucter  unb  aubere  3KU* 

tcl  jur  ̂ citbeftimiuung,  otiftrumente  jur 

Aufwertung  ber  Marte,  Motu  paffe  unb  Mom-- 
pafjmefen,  Vuflgapparate,  Mräuguug3meffcr, 

Votapparate,  ii?affcrfd)öt>fcr,  £bcrfläd)cu=  unb 
Ticffcctljcrnwmeter,  ̂ nftrumeute  $ur  tieftim* 

muug  be3  ÖVic-<gcl)aftc£,  be3  Salzgehaltes,  ber 
Jyarbc  unb  ber  Turd)fid)tigfcit  bc3  SReers 

wafferS,  rylut--,  Strömung*;  unb  siklleuftof;  - 

meficr,  Anemometer,  Barometer  unb  i*uft- 
tljcrmometcr  bieten  fid)  fjier  für  ba3  Stubium 

bor.  XaS  SMlb  ,yigt  im  3>ürbergrunbe  bic 

eine  Hälfte  ber  5lbieiluug  für  bnä  SohuigS» 

loefcu,  ooru  bic  ältere  2l)omfonfd)c  9iaui- 

gatiouvlotiuafdjine,  bal)iutcr,  jum  Teil  Oci^ 

berft,  bic  neue  <yorm,  bereu  i'otlciuc  über 

eine  'Holle  an  ber  Xcrfc  gciüljrt  ift,  um  ba» 

Vluc-bringcu  bc$  i'oteö  mit  ber  ticfcnbcftiiit- 

menben  ̂ arbröfirc  geigen.  sJln  bem  Pfeiler 
[infiS  ftcl)t  auf  Kotten  mit  Traljtlcinen,  iuic 

fie  für  0)Canograpl)ifd)c  "Jlrbeitcn  gebrambt 
locrbeu,  bie  8uca5  l'otinafdjinc,  mittele  ber  bie 

? 
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größten  SJfccreStiefen  btä  9636  SWeter  ertötet 

jinb,  unb  bte  öor  allem  auf  Slabelbamöfcrn 

in  Öcbraud)  ift.  DiedjtS  an  bem  Pfeiler 

ein  2tücf  i'eine,  tute  fic  auf  ben  grofecn 

licffec^rpebitioncn  bes5  „Gfjallengcr"  unb 

ber  „(>)ajellc"  gebraucht  würben,  barunter  unb 
an  bem  nädjftcn  Pfeiler  bie  bamatö  benuty; 

ten  l'ote.  £ie  Wbbilbung  ö.  98  jeigt  bem 
gegenüber  bie  Xrafjilotmafdjine  nad)  Sucaö 

uoc^  einmal  genauer  mit  Trommel,  SöreiwSs 
bebet,  Sluslauf Grolle  unb  ̂ ä^lrocrf ;  auf  ber 

Trommel  finben  biä  10000  Bieter  Tral)t 

^Jlaty.  Settbcm  man  ftlawerfaiteubrabt  al3 

i'otleine  bcnufyt,  f)aben  bte  Tieffeclotc  ein 
erheblich,  geringeres  OJcmtdjt.  .{unter  ben 

Xrafjtrollen  auf  ber  ?tbbilbung  S.  97  ficht 

man  ein  mobernes!  Tieftot  uaef)  Sigsbcc, 

beffen  ©ewidjt  auf  bem  Wccrc-jboben  gclaffcu 
wirb,  roäfjrenb  bie  unten  an  ber  Vutf piiibcl 

befeftigte  <2d)lammröl)rc  in  ben  ©oben  ein- 
bringt, ein  jnlinberförmigeö  2türf  barauä 

au&ftanjt  unb  emporbringt.  "?fuf  ftetnigem 

unb  riefigem  Stoben  üerfagt  biefe*  i'ot:  bort 

bringt  aber  bie  SWonaco-OJrunb^aiigc  (?(bbilb. 
<S.  98)  unfehlbar  and)  eine  ̂ obenpvobe 

nad)  oben;  fie  wirft  mit  ifjren  bexben  2d)a; 
len  nad)  ?lrt  ber  hinter  eines?  Bagger»  unb 

fdjltefjt  fief)  bann  beim  ̂ lufrjoleu.  3»  ber 

nädjftcn  \Hbteilung  fiebt  ber  33cfucf)er  brei 
Strommeffcr  nebeneinanber,  bei  beneu  bie 

Gtromridjtung  buref)  einen  ÜDfoguetcu  be* 
ftimmt  wirb,  bte  Stromgcidjwinbigfcit  bei 

bem  mittleren  (Sfmanfdjcn  bind)  eine  Sdjraubc 

mit  ̂ äfylwerf  unb  bei  beut  fjodjgebautcn  Stan« 

fcnfdjcu  Strommcffer  bnrd)  btc  Oiröfje  ber 

Wblenfung  bes*  $enbelö  beftimmt  wirb. 

(Sin  9t<UUtl,  ber  nod)  auf  bie  frühere  $c=> 

ftimmung  beö  .§aufcä  fjinmeift,  ift  in  ber  Slb* 
bilbung  3.  99  wiebergegeben.  Ta3  .v>albrclief 

jeigt  Hutten  bei  djemifdjer  £aboratorium*= 
arbeit.  siJir  befinben  \mS  in  bem  früheren 
^rwatlaboratortum  Ä.  $}.  $ofmantl&  .frier 

\)at  bie  (Ifycmie  bcs>  SWccrwaffcrss  if)re  £ar* 

ftellung  gefunben.  3»  einem  Slubifmeter 

iVteerwaffer,  baö  burd)  ben  großen  SRatniot«« 
Würfel  bargeftelit  wirb,  ift  fo  öiel  Jiod)fal} 

enthalten,  als*  in  bem  großen  ®ia$  bal)intcr 

ftcf)t,  unb  bie  SBücfel  auf  bem  Warntortifd) 

jeigen  bie  einzelnen  5lkftaubtcile  im  Wewid)t'3= 
Derr)ältni3  $a  bem  ganzen  Jlubifmeter.  Sie* 
ber  bafjintcr,  auf  ber  Purine  au  ber  S&aitb, 

fict)t  man  ba3  itönigltdjc  2d)lojj.  ir^  ftel)t 

als)  ÜUiafjftab  öor  einem  ibealen  Sal^lagcr, 

wie  eS  entfterjen  würbe,  wenn  unfer  fjeutiger 
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Ctfan  überall  gleidjmäfjig  lief,  b.  I).  3500  grunbproben  ficljt.  Xargcftellt  finb  I)icr  rro* 

9Jietcr  tief  märe  unb  öerbunftetc.  Ter  gaujc  pifdjer  (ttlobigerincnfcrilamm,  ber  faft  oui* 

SWccreeboben  mürbe  bann  ficbyg  ilKcter  l)od)  fdjliefjlid)  aus  Malffdjalcn  öon  Jvoraminifercn 

mit  Sal,\  beberft  fein,  unb  nirgeubä  mürbe  beftetjt,  grüner  2d)lirf,  ein  lüftennaljes  2cbi= 

ba§  (sdjlofj  nod)  au§  ber  Sd)id)t  empor*  ment,  ba3  neben  f"ypraminifcrcitfd)alcu  aud) 
ragen.   Stuf  bem  Jifd)  an  ber  5h>anb  rcd)t§  ̂ rudjftücfe  Hon  ÜWufcrjcl-  unb  Sdjnerfcufdjaleu 
ftcfyen  OJrnnbproben  uom    cere*grunb,  bic  auf  unb  2ceigclftad)eln  enthält,  foioic  üor  allem 

ber  ̂ albiüia-Cirpcbitton  unb  uon  bem  MabeU  reid)  an  2  rfi  loa  nun  nabeln  ift;  Okünfanb,  eben* 

bampfer  „2trpl)an"  gefammclt  finb.    llnfcr  fall*  eine  füftennaf)e  Ablagerung,  in  ber  bie 
Irinfdjaltbilb  gibt  eine  fd)mad)c  ̂ orftetlung  ̂ snnenräume  ber  Soraminifcrcnfcfjalcn  mit 

uon  ben  eiit^irfcnbcn,  plaftifdjcn,  mifroffo-  Toneijenlcrncn,  einer  mincraliidjen  Sicubil- 

pifd)cn  Silbern,  bic  man  in  einem  am  ften*  bung,  aufgefüllt  finb;  ber  '2anb  ficljt  in 
ftcr  anfgeftclltcn  Stercomifroflop  öon  ilKccrcö*  SiMrflidjfcit  grün  au£,  ift  aber  im  Präparat 

Darjtellung  btx  (Betcinnung  unb  Dcrroertung  6er  nutjbaren  ITtecrcsprobukte.  [Z  t"5] 

y  Google  » 
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nTobeQ&arltellung  btx  <Enin6|cf)Iepprtet?fUcf]erei  in  6er  IToröjec. 

E  3 
mit  Salsfäure  befjanbelt  unb  babei  burd)  Djrjs 

bation  gelb  gefärbt;  unb  cnblid)  9tabiolaricn= 

fdjlamm  mit  ben  9feftcn  ficfelfdjaliger  Drga* 

ni«mcn,  ber  ebenfo  mic  ber  (9lobigcrincn= 

fdjlamm  »om  ©oben  bes*  füftenfemen  iWccrcä 

ftammt. 
über  bie  biologifd)C  Sammlung  mill  id) 

t)icr  gonj  binroeggerjen ;  ifjrc  Starte  unb  il)r 

eigentlicher  ©cruf  liegt  in  OkuppcnbarftcU 

Jungen  ber  in  einer  SebcnSgcmeinfdjaft  mit* 

einanber  uorfommcnben  £rgani§mcn;  ein  gro- 
ßes Korallenriff  be§  9totcn  SWccrcS,  eine 

£übpolarticrgruppc  um  ba§  bcutfdje  Süb* 

polarfdjiff  „$autV\  ̂ llfofjolarien  mit  bem 

Verleben  ber  Sdjroammgrünbe  bc§  &gäifd)en 

9Jiecrc*,  Ätorallcnticre,  Herfen  mit  ber  Sauna 

beä  3xlattcnmeere3,  eine  2luftcrnbaul  feien 

ern>äl)nt.  Sparen  in  bem  3»mntcr  mit  Xar- 

ftcUungen  oon  Grgcbnifien  ojcanograpljifdjcr 

jorfdjung  (?lbbtlb.  3.  99)  bie  ©Uber  ton 

einem  »erftorbenen  9)calcr  SScnfel  aufgenont; 
inen  al^  (Srrinnerungsftürfe  an  bie  jtveite 

beutfebe  9Z  orbpolar  sthpcbition  ber  „£>an)a" 

unb  „(Germania",  auf  ber  bie  „£>anfa"  im 
(lifc  iljreu  Untergang  fanb,  fo  ftnb  in  ber 

Abteilung  für  ben  tfang  ber  9Jccerc$ricrc  unb 

bie  ©erroertung  ber  9J(cerc£probultc  brei  ©il* 

ber  r»on  Karl  Saltymann  auSgcftcllt,  bie  jur 
(irläutcrung  ber  betreifenben  betriebe  bienen: 

Monatlfcffle  CI.  601.  —  CMobct  1906 

„SSalfang  in  9ronucgcn",  „©riitenbc  ̂ Jeli= 

fane  au  ber  peruanifcfjen  Müfte",  ,,©ranat= 

fifdjerei  an  ber  olbcnburgifcfjen  Slüftc".  *Eic 
Slbtcilung  fclbft,  bie  bic  Slbbilbung  @.  100 

roiebergibt,  jeigt,  mic  ber  Wcnfd)  fd)licj?lid) 

faft  allen  liergruppen  be§  9Mccrc8  Ofofdjmarf 

abgeroinnt,  mag  er  ben  ̂ ang  nun  für  feinen 

Ütfdj  ober  für  bie  ̂ crftellung  bon  9fufo=  unb 
ScfjmiKfgerätcn  bcnutycn.  Slnfdjltcfjcnb  finb 

nodj  in  einer  SRcilje  anfpredjenber  unb  lcl)r* 

reidjer  ©ruppen  bie  gifdjcrcimctljobcn  in  un* 
feren  bcutfdjen  beeren  jur  Slnfdjauung  ges 
bradjt.  ?llö  ©eifpiet  biefer  Xarftcllungcn  möge 

bic  9lbbilbung  5.  101  bienen,  bie  „Wrunb* 

fd}lcppnet>fticfjcrei",  nne  fic  in  ber  9Z orbfec 
t»on  5ifd]bampfcm  unb  Scgclfuttcrn  betrieben 
tüirb.  £cr  Dampfer  in  ber  9J?ittc  ift  ber 

alä  (vifcfjcrciaufficfjtebampfcr  beftclltc  Jlreujer 

„Rieten".  Ter  3ifd)bampfcr  fd)leppt  im 
9Jfobcll  ba5  burd)  3d)urbrettcr  ausgefprci$te 

9Zc(j;  beffen  oberer  9ianb  liegt  weiter  nad) 

Dorn,  fo  baß  bic  burd)  ben  unteren  auf 

bem  ©oben  frijleppenben  ÜHanb  aufgcfdjcuditcn 

ftifdjc  nad)  oben  an  bic  9<ctyfläd)c  ftofjcn  unb 

fo  nad)  binten  in  ben  Satf  getrieben  joerben. 

^sd)  fönntc  uod)  üicleö  einzelne  I)cruor= 
rjeben,  ba§  bcS  §ert>ort]efen3  inert  tnärc;  aber 

baju  ift  biefer  Muffa^  nidit  ba.  "Jhuli  biefe 
Sammlungen,  bic  bic  Jiuubc  uom  SÄCCtC  in 
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offen  möglichen  5Rid)tungen  ju  »ermitteln  bc= 
ftrebt  finb,  unb  bic  als  ein  ©lieb  ber  ilnU 

PeriltätSeinridjtungen  bem  prcufjifc^en  SöfinU 

fterium  für  Unterridjt  unterfteßt  finb,  rooflen 

licfier  ju  bem  Söefudjer  be§  2)hifeum§  fclbcr 

fprcdjen,  unb  fie  roerben  aud)  ben  iöefud) 
naef)  ben  btöfjcr  gemachten  (Erfahrungen  beim 

^ublifum  immer  fofjnen.  So  fönnte  id) 

benn  mit  ber  2öicberf)o(ung  beS  SSunfdjcS: 

Kommen  unb  fclbft  fcfjcn!  fdjliejjen.  Slber 

bic  Sad)e  forbert  cS  anbcrS.  $n  bem  Wugen* 

blirf,  mo  in  biefer  3citfd)rift  tion  bem  neuen 

iücufeum  etngefjenber  gefjanbelt  mirb,  gejiemt 

c3  fid),  jum  Scfjlufc  aud)  nod)  bcS  SKanneä 

ju  gebenfen,  ber  be§  SDfufeumS  erfter  Leiter 

mar,  ber  c§  aber  nidjt  mcfjr  fertig  fer)en  foffte. 

^erbinanb  Stcifjcrr  bon  9tid)tf)ofen 

fjat  nid)t  ben  elften  ©ebanfen  jur  ©rünbung 

gefjabt,  nid)t  bic  erften  ̂ länc  jur  Sludges 

ftaftung  entworfen.  Sfber  a(3  bic  8tunbc 
ber  neuen  Schöpfung  gefommen  uwr,  ba 

mad)tcn  bennod)  perfönlid)c§  (rrfebnig  unb 

mificnfdjaftlidje  (SrfcnntniS,  eine  fjofjc  £icbe 
jur  2ad)e  unb  organifatorifd)C  Begabung  if)ii 

jum  gegebenen  erften  Leiter  mic  bcS  ̂ n)\U 

tutS,  fo  aud)  be$  SOiufeum«  für  älfecrcäfunbc. 
£ie  ermähnte  Xcnffdjrift  jur  ©rünbung  ift 

üon  if)m  oerfafjt.  3n  ifjr  liegt  bic  ganjc 

Aufgabe  bc3  ÜDfufeumd  Kar  öorge^eidjnct, 

unb  nod)  auf  fange  3eit  fnnauä  mirb  fie  bic 

9?id)tfd)nur  für  bie  meitere  ISntmitflung  geben. 

9)iüd)tc  aud)  oon  biefer  legten  Lebensarbeit 

9iid)tf)ofen§  cinft  gelten,  roa£  Don  feiner  5or* 
fdjung&rbeit  an  ber  Cftfüftc  3lfien§  gefagt 
merben  fann:  IJn  °cm  roiffcnfdjaftlidjcn  ©ein 

öoflenbetcr  <Sad)Iid)feit  begonnen  unb  um 

ifjrcr  fclbft  milfcn  burd)gcfüf)rt,  brad)tc  fie 

aud)  bem  Saterfanbe  reidjen  ©ctoiun. 

September. 

Der  Bornbujdj  prangt  im  Sdjmucfc  ber  roten  Beeren, 

Die  Bafjlien  in  ifjrcr  bunten  prad)t, 

Unb  Sonnenblumen  mit  ben  Strafjlenjpceren 

Stetjn  ftolj  roie  golb'ne  Ritter  auf  ber  IDadjt. 

Die  IDefpe  najdjt  um  gelbe  Butterbirnen, 

Bie  Apfel  Ieudjten  rot  im  Caub  unb  glütj'n 
Ben  IDangen  gteidj  ber  munt'ren  Bauerbirnen, 
Bie  |id|  im  Klee  mit  itjren  Sidjeln  müh/n. 

Hoch,  fjaudjen  Hofen  itjre  füfcen  Büfte, 

Unb  freuen  Salter  fief)  im  Sonnenjdjcin, 

Unb  Sdiicßcn  Schwalben  butd)  bie  lauen  £üftc, 

Als  Könnt'  bes  Sommerjpiels  nein  Gnbe  fein. 

Uur  ab  unb  an,  Raum  bafe  ber  IDinb  bie  Ajte 

Bes  Baumes  rüljrt,  löjt  leije  fid)  ein  Blatt, 

VOie  jirfj  ein  ftiQer  (5aft  Dorn  fpäten  S«H< 

fjeimlidj  nadj  fjauje  fticfjlt,  mübe  unb  jatt. 

(Bujtao  Saint- 
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Der  Sonntag. 

Kooelle  oon  (fceorg  r)irfd)felb. 

I. 
a3  ftöroeridje  Gr$icl)uug*beim  in 

Treiben  entließ  feine  9icifeprüf= 

linge  oier^efm  Tage  öor  Cftcrn. 

Toftor  Slnbrcas"  Slörner,  ber  £i= 
rettor,  richtete  c§  abficf>tlicf)  fo 

ein,  beim  er  wollte  burd)au£  ocr= 

tjüten,  baß  bie  Prüfung,  glcid)* 
fam  an  ba»  Tor  ber  Serien  gefeßt,  Weib  nnb 

Sdjatenfreube  $n>ifd)en  bie  Schüler  brädjte. 

Tic  „Gilten"  füllten  fid)  nietet  ins"  %od)  be3 

Gramen»1  gefpannt  füfjlcn  unb  bie  frcigclaifc^ 
nen  Ölungen  a(3  bergnügte  3ufd)auer  emps 

finben.  Solange  bie  lederen  oor  ber  Set* 

feßung  ftanben,  trugen  fie  nur  bie  eigene 

Sorge  im  .§er$en.  unb  e3  fiel  ifjnen  gar 

nid)t  ein,  fid)  um  bie  großen  Greignific  ju 

lümmern,  bie  fid)  im  «Stonferenjflimmcr  oor* 
bereiteten.  Stile»  blieb  fo  im  efjrlidjen  ©leife 

gemeinfamer  ̂ flidjterfüllung. 

Tiefe»  eine  QJefefo  gcljorte  ju  Dielen  an* 
bereu,  bie  SlnbreaS  Jiörncr  in  jahrelangem 

Väbagogifd)em  Stubium  jitfammcngcftellt  fjattc. 

Gr  fjotie  fie  fogar  ju  einem  itfud)e  oereinigt 

unb  toar  feljr  ftolj  auf  biefe  Sdjrift.  TaS 

Vebeu  bee"  fleinen,  raftlofen  OTanneä  mar 
au»fd)lief?lid)  feinen  Möglingen  getuibmet.  Gr 

jpar  oerfyeiratet,  er  blatte  eine  Tocfjtcr,  bie 

eben  ber  Sdmle  entumd)»,  aber  ba»  alle» 

toar  nur  „SWcbbenfadjc",  toie  ber  au§  Ungarn 
gebürtige  beutfdjc  I'ebjer  fid)  au&brürfte.  3m 
^nnerften  intcreffierte  er  fid)  nur  für  bie 

männlidjc  Jugenb.  TaS  Sd)irffal  batte  ifjm 

ben  Sofm  oerfagt  —  fo  roetfjte  er  fid)  benn 

gan.ü  ben  ttinbern  frember  l'eute. 
$13  S?of)n  bafür  erntete  er  eine  eigentüms 

lid)  jäl)e  Sugcnblidjleit,  bie  frcilid)  immer 

nur  auf  bem  93eobad)rerpoften  ftanb,  feiten 

mittat  unb  in  ifjrer  fdjeuen  Siebe  ftet»  Oer? 

tannt  rourbe.  Gr  mar  unb  blieö  ben  Sdjüs 

lern  oon  'Jlngcfidjt  ju  9lngefid)t  eine  gc^ 
iürdjtete,  hinter  bem  9?ürfcu  eine  fomifdjc 

rtigur.  „$err  Tireftor!"  ftammcltcn  fie  unb 
ftanben  borfdjriftsmäßig  frramm,  menn  er 

mit  ftcdjenbcm  s^licf  auf  fie  3ufam  —  „Hilter 

Staublappen!"  flüfterten  fie  unb  [tieften  fid) 
lidierub  an,  toenn  er  an  ilwen  borüber* 

r)ufct)ie.  Ten  Beinamen  Ratten  il)m  bie  grau* 

famen  53cobad)tcr  nad)  feiner  (jJeioofjnfjcit  an» 

gelängt,  bie  ftorriborc  ber  ?lnftalt  immer 
au  ber  S&inb  entlang  ju  burcfjcilen.  Limmer 

l)ing  ber  fdjiocrc  Siopf,  ber  einen  cingebeuls 
ten  $ut  trug,  j\ur  rcdjtcn  ©djultcr  tycrab, 
al»  mollte  er  bie  SRouer  abroifdjcu,  immer 

geigte  ba§  abgetragene  9iötfd)en  meißc  Malt* 

fpuren. 

„GS  gibt  nid)t3  GblercS  als  roaljrljafte 
^ietät,  bie  ben  iteim  ber  SDiännevfreunbfdjaft 

in  fid)  trägt.  (Sine  foldjc  in  feinen  Sd)ü= 
lern  über  allem  SSiffcnstram  jur  (Entfaltung 

flu  bringen,  ift  nad)  meiner  ?(nfid)t  bie  oberfte 

Aufgabe  beö  mobemen  'ipäbagogcn!"  So 
lautete  tönenb  ber  Sdjluüfaß  in  Hnbreaö 

.Mörner»  93ud).  Gr  trug  il)n  beftänbig  mit  fid) 

berum,  er  glaubte  feft  an  bie  gebruefte  SSci*- 
b,eit,  aber  feine  Sdjülcr  morsten  i^n  trotjbcm 

nidjt.  Gr  glaubte  an  „bie  ̂ ugeub",  bod)  um 
„bie  jungen"  lümmerte  er  fid)  toenig.  Tie 
Sragif  feine»  Tafein^  tourbe  if)tn  fclber  frei^ 

lid)  nie  beimißt  —  bie  offenbarte  fid)  nur 
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einigen  menigen  feiner  Schüler,  btc  als  früh- 
reife ilinbcr  nacf)bad)tcu  unb  ben  fnabenl)af% 

ten  2s>cd)fel  Don  .£afe  unb  £icbc  übernntnben 

hatten. 
3«  ihnen  gehörte  ber  Untertertianer  Tct= 

leb  Don  ÜUatjring,  ber,  gut  im  Tcutfct)cn  unb 

in  ber  Ötefd)id)tc,  jur  SDfatbematit  fein  freunbs 
lid)cS  Skrbältnte  finben  tonnte.  Slnbcrä  al§ 

fein  älterer  trüber,  ber  Scfunbancr  .«panS, 

ber  ein  guter  iUiatfycmatÜcr  mar,  als  mer* 
benber  Tatfadjcnmcnfd)  aber  Literatur  unb 

Ükid)id)te  gcringfd)äfcte.  Tctlcb  ̂ atte  ©c* 
bulb  mit  allen  9)fenfd)cn  unb  jeigte  eine 

merfmürbige  Sdjmetgfamfcit,  meihalb  er  in 

ber  Klaffe  ben  Beinamen  „SOfoltfc"  erhielt. 

£>an3  bagegen,  „Gicero"  benamfet,  trat  fprad)* 
gemaltig  für  alles  ein,  maö  ir>n  bemegte, 

ärgerte  au3  Überzeugung  bic  i'cfjrer,  mar 
Vorturner  unb  9töbelöfüt)rcr  bei  allen  Streb 

djen,  ein  fd)öner  unb  milber,  niemals  gc== 
n?öt)nlid)er  Sunge.  öür  bic  fpröbe  Gigcuart 

bc$  TircftorS,  ben  er  mit  Vorliebe  „Staube 

läppen"  nannte,  f)atte  er  gar  fein  Jöcrftänb- 
niö.  3llleö  Sdjiefc,  Verhaltene,  Söcbrürftc 

mar  ifjm  unangenehm.  Gr  fdubärmte  für 

$effa&,  beffen  Safjrc^äaljlcn  if)m  gleichgültig 

maren,  mäfjrcnb  Tctlcb  fid)  am  liebften  in 

bic  l'eftürc  ber  Ükfd)id)t£tabcllcn  bertiefte. 
Ten  klugen  bcS  blaffen,  rieinen  Träumers 

modjtc  mcl)r  barauS  Ijcrbortrctcn  als  troefene 

Taten  —  merfmürbige  Vergleiche  bon  Völlers 
fd)irffalcn,  meite  Ubcrblirfc  über  üöeltlauf  unb 
Untergang.  Gr  bidjtete.  Ten  Grfdjcinungcn 

bcS  1'cbcnS  far)  er  ftauncnb  nad)  —  feiten 
fal)  er  fie  an. 

3113  Toftor  M  inner  einmal  bemerfte  — 

er  bemerfte  zuiucilcn  aud)  Gigenarten  feiner 

Zöglinge  — ,  baß  ber  jüngere  iWapring  immer 
bic  klugen  ienfte,  menn  man  ilnt  anfprad), 

trat  er  auf  ihn  }U  unb  hob  baö  ,^artc  ilinn 

bcS  Mnabcn  mit  bem  Zeigefinger  empor.  Gr 

crfd)iaf  faft,  als  er  juni  crftcnmal  in  Xct- 
lcb§  fingen  blidte.  Tiefe  blauen,  großen 

fdjimmernben  Sterne,  finblid)  unb  bod)  boll 

bcrfd)micgcncm  SSiffcn.  Gr  nidtc  freunblid), 

fagte  aber  nidjtS  unb  berlicß  ben  Mnabcn, 

ofjnc  fid)  meiter  auf  ihn  cinjulaffcn. 

Tctlcb  aber  hegte  feitbem  eine  cntfdjicocnc 
Vorliebe  für  ben  armen  Vcrtanntcn.  Beine 

„ücrgleidjenbe  Wcf du- djtömiffcnfdjaf t "  lehrte 
ihn  ja,  baß  berborragenbe  iWänncr  bon  ihrer 
Witmelt  ftctS  berfannt  ttnirben.  Gr  teilte 

bem  trüber  fein  Grlcbnis  mit.  Ter  aber 

Xacljte  ilju  aus-  unb  ging  feiner  SBcgt. 

Gin  bcrlcfccnbcS  ©ort  gab  er  Tctlcb  frcU 

lid)  nie.  9Kc  hatten  bic  iörübcr  fid)  gc* 

prügelt.  Kaum  ernftrjaft  miteinanber  geftritten. 

Sic  fühlten  fid)  gegenfeitig  $u  tief  als  fec* 
lifdjen  SluSgleid).  Tctlcb  braudjte  JpanfcnS 

rafdje  Stärfc  —  ftanS  bcS  kleinen  gütige 
griebfertigfeit.  Söcibc  f)"tcten  m't  fdjeuer 

s2lngft  bic  3^»"nc  ihrer  33rubcrlicbc. 
Ginfam  maren  bic  Sinabcn.  Ginfamcr, 

aB  irgenb  jemanb  im  Grjicf)ung§f)ci»i  ahnen 

mochte.  Tic  beiben  iOiaijringe»  maren  ftol^. 

2Baö  fie  einanber  fagten,  «uar  für  niemanb 

fünft  kftimmt.  ̂ rennenb  umfchlo^  ihre 

junge  iöruft,  bafj  fie  bic  ÜWuttcr  faum  ge* 
fannt  Rotten,  bafj  ber  Söater,  ihr  geliebter 

3?ater,  fie  fcfjon  früh  in  baö  Tregbcner  Gr- 

jiehungeheim  gcfcf)idt,  früh  in  Gnglanb  brüs 
ben  eine  frembe  Jyrau  geheiratet,  bic  $>an$ 
unb  Tctleü  nie  gefcf)cn  hatten. 

Tctlco  fdjenfte  fein  ftillcS  Mitgefühl  für 

mcnfd)lid)e«  Gigculeben  bem  $ater  cor  allem. 
Gr  fal)  il)n  mie  in  einem  3d)iff  auf  frenu 

bem  ÜD^ecre  fahren,  öxemb  freiltd)  aud)  fein 

MurS,  fein  £c()ncn  unb  hieben.  Konnten 

fd)iuad)C  Knabcnf)änbc  ihn  hal^n,  toenn  er 

am  ̂ ori^ont  ber  eigenen  93cftimmung  oers 

)ct)iuanb?  ÖJlücflid)  tuünfdjtc  er  ben  Später 

—  fonft  nichts.  s.Hbcr  er  mußte  feit  einem 
Tsatjrc  nidit  mehr,  ob  er  glüdlid)  ii»ar.  2eit 
einem  3af)rc  flfb  ihm  fein  tröftcnbeS  ök* 

fühl  auf  biefe  tfragc  'Olntmort.  Taä  quälte 
Tctleü. 

£>an§  bad)tc  anbcrS.    Gr  r)af}tc  bic  un* 

befanntc  Stiefmutter  unb  marf  bem  ä'atcr 
bor,  maö  Tctleü  ju  begreifen  fud)tc.  ̂ sl)r 

Söilb,  baä  fie  üom  iBatcr  uor  jmet  fahren 

alö  5Bcihnad)t«igefd)cnf  erhalten,  übcrfdnittctc 
er  mit  feinblid)en  ̂ ctradjtungcn.   Tic  ;JüQc 

ber  fd)önen  j$tau  fanb  er  gcmöhnlid),  ihre 

klugen  graufam,  ihr  SWunb  erinnerte  ihn  an 

„gried)ifd)c  Hetären",  bic  er  fonft  fo  bemun= 
berte,  menn  er  fie  nid)t  mit  feiner  Sticf^ 

mutier  üerglid).   Tctleü  ocrfud)tc  ocrgcbcnc, 

ihn  üon  feinem  mütenbeu  ?lnfturm  auf  bic 

eingebilbetc  Seinbin  abzubringen.    Gr  fagte 

ihm  immer  mieber,  baß  fic  ja  bc3  Katers 

jmeitc  Srau  nid)t  fannten. 

„3meitc  grau!"  rief  dauö  bann  mut^ 
entbrannt  unb  ballte  bic  Sauft.  „Ta  fagft 

bu  cc>  ja!  ;5meite  Srau!  Sief)  bir  baö 

ii^ilb  ber  erften  an,  bann  mirft  bu  begreifen, 

bafj  cä  eine  vu«tc  gar  nid)t  geben  fann!" 

MWar  nid)t  —  ?" „2otd)c!   Tctlco!   ̂ Kcijc  mid)  nid)t!" 
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Gr  »oarf  ifjm  bic  %^otograpf)ic  ber  SOiuU 

tcr  l)in.  Tetle»  bcrftummtc.  Tiefe  milbcn, 

eblen  .Süge  —  biefe  Slugcn,  bic  nodj  aus 
bem  toten  33tlbc  ju  oerfidjeru  fdnenen:  3d) 

bin  bei  eudj.  Tas  mar  ifjrc  9Jiuttcr.  Die 

anbere  mar  es  freilich,  nidjt,  bic  tonnte  es 
niemals  roerben.  Slber  ber  üöatcr,  ber  5?ater. 

£>attc  er  mcf)t.  als  er  bas  3Mlb  gefdjitft, 

ba$u  gcfdjrieben:  „3dj  werbe  Gudj  niemals 

auffingen,  mas  als  eigener  äßunfd)  aus 

Gurem  .£>cr$cn  fpredjcn  mujj}.  3d)  merbe 

nie  bedangen,  bafj  %f)t  Gurc  neue  SUiuttcr 

rennen  lernt.  %t)x  feib  befonbere  Naturen, 

feib  Xrobföpfc  roic  id).  ̂ fjr  fjabt  Guren 

Stolj,  mie  id)  ben  meinen  fjabe.  3>d)  I)abe 

beute  nur  ben  einen  Söcifjnadjtsrounfdj,  bafj 

eine  Biegung  ber  Siebe  in  Gudj  erfterjen 

möge,  bic  etuwS  metjr  ift  als  fclbftbcrftänb* 

lid)e  Neigung  für  midj.  meine  bie  i'iebc, 
bic  übergebt  auf  alles,  mas  ju  mir  gehört 

unb  ju  meinem  l'cbcn." 
So  r)attc  ber  Söater  gcfdjrieben.  Scfjn* 

füdjtig,  faft  befdjämt  rjatten  fic  bamals  feine 
Sorte  gclefcn.  Unb  bann?  Widjt  £ans, 

nidjt  Tctlcb  bcrmodjtc  bic  9Jiaucr  ju  über* 

fteigen,  bie  fid)  fofort  jmifdjcn  ibrer  unb  bes 

5?atcrs  Gmpfinbung  auftürmte.  Tic  Jrcmbc 

faben  fie  nur,  in  eigene  ̂ ntcreffen  berftrirft. 

Tie  fclbftfüdjtigc  Skfjcrrfdjcrin  eines  ftfjma- 
djen  £>cr$cns.  Sic  fdjricben  ibrem  Steter 

nidjt,  Inas  er  ifjncn  naljegelcgt.  Sie  fonnten 

es  nidjt.  3*on  ba  an  tjatien  fie  einen  tiefen 

Vorwurf  bei  iljm  unb  eine  gcfärjrlidjc  9<cbcn* 

bublcrin  51t  fürchten. 
Seltener,  immer  felteucr  faben  fic  ben 

33ater.  9Jadj  Berlin  rief  er  fic  niemals.  Gr 

fübltc  mobl  felbft,  bafj  Dies  nidjt  ifjr  SJunfd) 

mar.  So  mußten  fie,  ba  ftc  aud)  in  ibren 

Briefen  feine  Srogc  ftclltcn,  aümäl)lid)  gar 

nichts  mebr  bon  feiner  £ebensfüf)rung,  bon 
bem  berliner  3?erief)r,  ben  ifjm  bie  jmeitc 

Gf)e  gebracht  b<dtc.  Taf?  er  fein  Wut  bcr= 
lauft,  mar  ibucn  befannt  unb  fdjmcrjtc  fic 

tief,  ba  fie  fofort  als  Urfad)C  annabmen,  bafj 

btc  Gnglänbcrin  bas  Sambleben  nidjt  bertrug 

unb  ben  ̂ erfauf  erjmungcn  battc.  Tic 

mufjtc  gemifj  in  Berlin  leben,  bic  fütjltc  fidj 

nur  moljl  in  ber  grofjcn,  lärmenben  SWt. 

3n  Sbraunfclb,  ja  in  Shaunfclb,  am  fdjim= 
memben  .v>aoclfce,  ba  rjatten  fic  nodj  <yfrien 

»erlebt,  ba  maren  fic  nod)  bei  ibrem  Später 

gemefen.  Slm  Sonnabcnb  nad)  ber  3«ifurcn- 

ocrtcilung  birelt  jum  *-öaf)nfjof  gcftürjt  — 
fo  mie  fic  maren,  bic  9)iappc  unter  bem  Ättlt, 

nur  fort,  nur  fort.  Unb  bann  —  im  ̂ a* 

rabics  bes  meiten.  blüfjeubcn  C'bftgartcns,  bes 
frifdjen  SöcftminbeS,  ber  if>r  Isöoot  jjur  Jpabcl 

trieb,  in  bes  Katers,  ber  nod)  um  bic  3)iuttcr 

trauerte,  cmftcr  ©cfellfdjaft  bis  $um  legten 

Slugcnblitf,  bis  alles  ausgefoftet  unb  bie  Slbreife 

unauffdjiebbar  mar.  Vorbei  bas  alles!  . . . 

„Tic  Gnglänbcrin  bafjt  33raunfclb,"  oer* 
fidjerte  £ans  feinem  SJrubcr.  Tctlcb  fonntc 

ben  triftigen  OJegcngrunb,  bajj  ftc  bas  ö)ut 

mobl  gar  nidjt  (enne,  ba  ber  SJatcr  fic  ja 

in  i'onbon  flctjctratct  unb  fofort  nad)  SJcrlin 
gebracht  babc,  nidjt  gcltcnb  madjen. 

%f)xc  Briefe,  bic  fic  jeben  Ticnstag  unb 

tjrcitag  nad)  £>aufe  fcfjricbcn,  Jnarcn  iljncn 
mebr  eine  fdjrcerc  ̂ flidjtcrfüllung  als  ein 

ylaubcrnbes  Sid)antiertraucn.  Tabci  cmü= 

fanben  fie  jebeSmal  bic  feine,  bobrenbe  ̂ ein, 

bafe  ber  3?atcr  Ijcrausfüljlen  fönne,  fic  blatten 

nur  eine  SPflidjt  beim  Sdjreibcn  empfunben. 

3ioci  Spradjcn  füfjrtcn  iljre  Acbcrn.  Tic 

gingen  nidjt  jufammen,  mollten  nidjt  jum 

Ginllang  finblidjcr  i'icbc  gelangen.  Tic  eine 
mar  ber  trodene  SJcridjt  alltäglidjcr  Grcig= 

niffc,  ängftlidjc  S3crfprcd)ungen,  Ijalb  emps 

funbenc  33ünfd)c  —  bie  anbere  bebte,  faum 
bernommett,  in  leibenfdjaftlidjen  Untertönen: 

Skrfidjcrungcn,  bic  jmifdjen  ben  3«lcn  ftan* 
ben,  iöittcn  unb  *>cfdjmörungcn,  bic  ber 

i^ater  gemiß  bernabm,  menu  er  allein  mar 
unb  bic  finblidjeu  3«len  anftarrtc,  ̂ oten  aus 

ber  £cimat  feiner  Seele. 
33on  bes  Sßatcrs  ifeben  mufjten  fie  alfo 

menig.  5lbcr  er  mar  audj  ju  ben  leötcu 

SSeibnacfjtsfericn  nidjt  mcljr  nadj  TreSbcu 

gefommen.  Tas  Unbcgrciflidjc  gcfdjab  — 
er  cntfdjulbigtc  fidj  mit  ben  bringcnbcn  (^c- 

fdjäftcn  ber  märfifdjen  ?lbclsfaffc,  beren  SJers 
maltung  je^t  fein  einziger  ©cruf  mar.  Gr 

„cntfd)ttlbigtc"  fid),  er  liefj  feine  tiinber  in 
ber  Siembe,  unter  bes  Gr$icl)ungsl)cims  gleidj* 

gültigen  Gfjriftbäumen.  ̂ 3mar  mar  ifjnen  Diel 
?vreunblid)fcit  unb  Siürfftdjt  ermiefen  morben, 

aber  fic  fügten  bodj  ein  9Jiitlctb  beraus, 

bas  tt)r  Stolj  nodj  nidjt  bertrug,  beim  fic 

maren  nidjt  batcrloS. 

Cber  bo(b?  iWujjten  fic  fdjon  öcuügc 

baran  finben,  in  ber  Slula,  }lDifd^en  anbeten 

„SBaifcn"  cingepfcvdjt,  ftunbcnlang  mitan^u- 
fcljcn,  loic  bas  i/cljrcrfollegiiim  mit  pe^anti- 
fdjer  UmftänMidjtctt  cinanber  befdjenfte,  bis 

enblidj  audj  bie  Sdjüler,  einer  nad)  bem  an- 
bereit,  mic  Ü)hintment  nufgeruten  unb  511m 

OJabentifdj  geführt  mürben  V 
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SSkldjc  SBcrlc^cn^ctt,  bicfc  gutgemeinte  916* 
füttcrung,  bic  bcrmöf)ntc  im^en  falt  licfj, 

banfbar  rnnjunefjmen.  SlnbrcaS  ftömcr,  bcr 

beim  Sdjenfen  immer  befangen  mürbe,  immer* 

fort  fdUbafete  unb  feinem  Sdjüler  in  bie 

klugen  fal),  mufote  man  jum  erftenmal  bic 

Jpanb  geben.  Starati  mit  einem  Stfud)  bcr* 
feb.cn,  baS  man  fid)  nie  gemünfdjt,  unb  einen 

Stucrjentcllcr  in  ben  £>änbcn  balancierenb,  ber 

mit  i?erfcrbiffen  für  länbltdje  Sicnftm&bdjen 

beberft  mar,  äurücftrctcn.  Cfjne  511  ftolpern. 

Setlcb  fielen  natürlid)  einige  ̂ feffernüffc 

herunter  —  ein  rjör)nifrf)cS  Jlidjcrn  umgab 
iljn,  al§  bic  braunen  Siobolbc  jmtfdjen  ben 

ftüften  ber  £efjrer  Ijcrumfollertcn,  er  fing 

einen  unmüligen  SMicf  bcS  SircftorS  auf, 

ben  er  eben  erft  liebgemonnen.  Sa  gcfdjaf) 

ifjm,  maS  nod)  nie  gcfd)cf)cn  —  plitylid) 
fd)Iud)jte  ev  auf.  Scr  erfdjrotfcne  3)rubcr 

fab  fjelle  Sräncn  über  feine  SBangcn  laufen. 

„Slbcr  9J?oltfc!"  raunte  er  ifjm  ju,  um 
iljn  fofort  jum  £ad)cn  ju  bringen.  §m 

Snucrftcn  berftanb  er  SetlcbS  9?cgung  — 
fte  mar  ja  nur  ein  VluSbrud)  all  bcr  Cual, 

bie  fte  beibe  fjeute  erfüllte.  Slbcr  fd)mad) 

molltc  ̂ >anS  nidjt  merben  —  nein  —  er 
marf  ben  fdjönen  Stopf  jurürf.  Sro(*  unb 

$0$n  molltc  er  bem  Sd)irffal  bieten.  SRafdj 

ttaljm  er  Setlcb  bie  fatale  Sdjüffcl  ab,  unb 

als  bic  SBcfdjcrung  cnblid)  ifjr  Crnbe  errcidjt 

batte,  nafjm  er  feinen  Sinn  unb  jog  ifjn, 

fid)  rütffid)tSloS  burd)  bic  SWcngc  brängeub, 

auS  bem  ©aal.  9htr  fort  auS  bem  Sdjmamt 

—  fte  fucfjten  ifjr  Limmer  auf. 

„$c|>t  madicn  mir"?  uns  gemütlid)!"  rief 
frauS  mit  bli^enben  Singen.  „%e{\t  feiern 

mir  unferc  2öctf)ttad)ten,  i'ebdjcn,  paft  mal 
auf!  9iur  fd)abc,  bafj  mir  bou  $u  £>aufc 

leine  Stifte  befontmen  Ijabcn  —  alle  anberen 
baben  eine  ftrcfjtifte,  fogar  bcr  Subc  Simon 

—  mir  natürlid)  nidjt!" 
„^apa  Ijat  fte  fidjer  311  f pat  jur  9?  oft  ge= 

geben,"  begütigte  ifjtt  Setlcb,  bcr  fid)  nad) 
feiner  Gkmoljnljcit  fofort  bic  £änbe  rnufd), 

menu  er  nad)  .ftaufc  lam. 

„Su  unüeibeffcrlidjco^oblmollcn,"  ffüftcrtc 
$>anS.  „SSMr  mollen  ju  feiner  (Sljrc  nnnef); 

men.  bafi  er  überhaupt  baran  gcbad)t  bat." 

„S>n§!" ,,^d)  mitl  bid)  nid)t  ärgent  —  bu  fdjmiirft 
ja  boefj  auf  alles,  maS  ber  (üeftrenge  tut. 
5Na!  ...  (Er  fiättc  cS  jcbcnfallS  fo  cinrtdjten 

muffen,  baß  bic  Miftc  fjeute  am  ßtentttb* 

juiat^igften  anlommt!" 

belieb  fd)mieg  unb  fdjüttcltc  ben  blouben, 
glattgebürfteten  Stopf.  CSr  begriff  nidjt  rcd)t, 

bafj  ber  33ruber  fo  lange  bei  Siefen  Oiefdjcnfen 
beS  SJaterS  berrocilen  tonnte.  S<iS  befte 

Oiefdjenf,  feinen  Jöcfud),  fjatte  er  ja  »erjagt. 

„Scn  faulen  3urferfram  parfen  mir  in  eine 

Sütc,"  fufjr  £>anS  jefct  fort,  inbem  er  grim* 
mig  im  Limmer  fjerumfufjr  unb  paffcnbcS 

Rapier  fudjtc.  „Ten  bereiten  mir  bann  ben 

armen  Stinbero  brausen  in  iölafctoi^  —  mor^ 

gen  fommen  mir  ja  bod)  oorüber.  Sliir 
effen  fclbfttterftänblid)  nidjtS  bon  bem  ̂ cug. 

SSir  ljungern  f;cute  lieber,  als  baß  mir  un- 
ferc Stfianringfdjen  3^^ne  mit  bem  gifdjlcim 

berberben.  Sieb,  bod)  ben  Sdjunb!  (ritte 

8rcd)l)cit!  SNabige  Dh'iffc!  ?yür  fo  ma§  ein 
SPcrmögcn  Sd)ulgclb  jcbcS  ̂ ab^r!  Sie  t)at 

matjrfdjeinlid)  Staublappen  f)öd)ftfclbft  gclauft! 

Cbcr  Sräulcin  9J?cta,  bie  iöadjfteljc,  bie 

immer  fo  Ijodjnäfig  über  einen  megfurft  unb 

über  ben  £of  trippelt!  ̂ aft  bu  fdjon  gc= 

ferjen?  So!  —  O,  Staublappen!  grifj 

beinc  Sd)äljc  felbcr!  ̂ creat  Staublappen!" 
(£r  ftanb  am  offenen  5c»fcr  unb  fdjric  cS 

auf  ben  £>of  l)inauS. 

2)etIeo,  bcr  crnftlid)  glaubte,  baß  ber 

Xireltor  unten  borüberging,  bat  if)rt  entfe^t: 

„^ift  bu  non  Sinnen,  .£>an§?  Sdjrei  bod) 

nid)t  fo!" 
■»panS  marf  ba§  5f,lftcr  ju.  „SSir  babcu 

übrigens  bod)  maS,  momit  mir  jc^t  feiern 

lönncn,"  fagte  er,  ntl)igcr  merbenb.  „Sic 
SßuCe  9?otmein,  bie  *ßapa  unS  für  befonbere 
OiclegenI)eiten  gefriftet  Ijat.  Tie  fnarfen  mir 

Sic  trinfen  mir  bis  auf  ben  legten 

Sropfeu  auS.  %&)  raudjc  eine  ̂ tgarrettc 

baju  —  bu  berträgft  es  ja  bod)  nidjt." 
,,.£>anS  —  menn  jej^t  bic  ̂ sttfpcftion  tommt! 

Wan  rtcd)t  ja  ben  9iaud)  —  mir  fliegen 

hinein,  id)  bcrfid)crc  bid)  — " „Slm  SSeib^nadjtSabenb  mirb  leine  ̂ InfpeN 

tion  fommen!  Sa  l)at  jeber  mit  fid)  311  tun! 

9fcin,  9ttoltfc.  Sc\\  bid)  —  mir  trinfen  — 

id)  taudje.  Unb  jur  SSür^c  bcS  ScfteS 
merbe  id)  bir  jc^t  baS  f)crrltd)e  93ud)  bors 

lefen,  baS  id)  gcfd)cnft  befontmen  fjabe.  9)iit 

Mommcntar  natürlid)." 
(TS  uxtr  eine  Sammlung  altgcrmanifdjcr 

.Öelbcnfagctt.  öutgemeint  unb  billig  ge« 
bunbett.  i^anS  f)attc  mit  einem  Sölicf  bie 

i'ä^crltdjfeit  bc§  bombaftifdjen  Stils  erfannt 
unb  brannte  barauf,  feinen  beifeenben  Spott 

baran  auSjulaffcn.  CSr  fcjjtc  feine  Frille 

auf  unb  las  mit  ber  ernfteften  ?Jiicne  bic 
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luftigen,  mit  ber  luftigften  bic  traurigen  We* 
fd)id)tcn.  Gr  probierte  bic  eblctt  SHcrfen, 

fcie  eg  nie  gegeben  fjattc,  fo  übermütig,  baß 

"SctleD  fd)ließiid)  aüeS  £eib  bergaß  unb  aug 

bem  £'ad)cn  nid)t  fjeraugfam. 
Xic  Stifte,  bie  ftanS  fo  feft  ermartet  r)attc, 

traf  am  britten  &*cif)nad)tgfeiertagc  ein.  Sie 
mad)te  ben  Knaben  jeßt  menig  greube,  aber 

jie  waren  bod)  ju  banfbar  für  jebeg  SiebeS* 

^eidjen  aug  Berlin,  alg  bafj  fic  ftdj  über  bie 

^erjögerung  nidjt  f)inmcggetäufd)t  unb,  einer 

aus  Siücffidjt  für  ben  anberen,  bie  boüe  9?eus 

<iicr  auf  ben  ̂ nfyalt  nid)t  gcfjcutljclt  Ratten. 

SBolf,  if)r  3immcrnad)bar,  ein  ebenfo  ein* 
famer,  aber  leidjtf inniger  unb  fibeler  53cr= 

Uner,  mit  bem  fie  in  gemeffener  2>iftan5  Der* 

[ehrten,  mürbe  an  ben  „grcffalien"  beteiligt. 
s-h*äf)rcnb  fie  ju  breien  aufmiefetten,  teilten 
unb  ju  fnabbern  anfingen,  flopfte  eS,  unb 

ber  ̂ oftbote  crfdjicn  jum  3mcitenmal.  Gr 
brachte  biegmal  einen  ©rief  aug  33erlin,  einen 

Gilbrief,  ber  offenbar  ju  ber  Stifte  gehörte, 

benn  in  biefer  mar  fonberbarermeife  fein  93e* 

glritfdjreiben  enthalten.  ̂ >an§  unb  Detleb 

berloren  fofort  jcbcS  Sntcreffe  für  bie  £erfer= 
biffen  unb  brannten  nur  barauf,  beg  SBatcrS 

2£eif)nad)tgbrief  ju  lefen.  Dod)  eg  mar  iljnen 

unmöglid),  ftcf)  mit  ifjrcn  intimften  ?lnge* 

legcnrjeiten  in  ©egenmart  beg  3»n""cntad)s 

barg  ju  befdjäftigen.  Der  f)attc  eg  fid)  be* 
quem  gemad)t,  berfidjerte  bei  jebem  33iffcn, 

roie  auSge$eid)net  e§  fei,  unb  mar  nid)t  fort* 
zubringen.  SOian  mußte  iljn  mit  ber  Stifte 

allein  laffen.  £>anS  fdjenftc  jmar  Jßruno 

5s?oIf  biefeS  grenjenlofe  Vertrauen  feinegmegg, 

ober  er  fügte  fid)  ing  llnabänbcrlictje  unb 

ließ  if)n  burd)  einen  garten  Sölirf  auS  feinen 

a.roßcn,  blauen  Slugen  merfen,  bafj  ein  über* 

griff  in  bie  SHedjte  ber  33rübcr  böfc  gealjn* 

bet  roürbe.  SSo  £>ang  bon  SUfatjring  f)in* 

fdjlug,  mud)g  fein  ©rag  mefjr. 

Verblüfft  faf)  SSolf  ben  33rübern  nad),  bie 
mit  if)rem  33rief  baoonlicfen  unb  ben  ©aft 

allein  ließen.  „9fid)t  nett,"  murmelte  er. 
„(Har  nid)t  nett.  Die  benfen  biellcid)t,  id) 
null  f)ier  fjordjen,  menn  fie  über  ben  ©rief 

fpredjen.  £äd)crlid).  2>ie  f)od)näfigcn  SlrU 

ftof raten!  SJin  gar  nid)t  neugierig!  3«* 

tereffiert  mid)  überhaupt  nid)t!"  SRit  ernftcr Überjeugtfjeit  ergriff  er  eine  ©änfetcule  unb 

ließ  baoon  übrig,  mag  faum  nod)  glotf,  fei* 

nen  *ßubel,  intereffierte. 
Tic  trüber  gingen  injmifdjen  im  ftillen 

Storribor  auf  unb  ab  unb  lafen  ifjren  ©rief. 

Gr  mar  anberg  als  alle  früheren.  Anberg. 

XetlebS  £änbe  gitterten,  mäf)renb  fic  baS 

33latt  gelten.  Sein  £>erj  Podjte  fjeftig  an 

beg  ©ruber«  Jperjcn.  £>b  bor  Stummer,  ob 

bor  greube  —  fie  mußten  cS  nid)t.  Xer 

©rief  lautete: 

Snnige  9Bcif)nad)t£grüjje,  liebe  jungen! 

Xenft  3^r  aud)  oft  an  mid)?  $ut  eg,  td) 

braudje  c^.  Die  Stifte  mirb  fid)  leiber  toer« 

fpätet  fjaben  —  id)  mar  jcjjt  fo  neroöä  unb 

überarbeitet  —  bcr$eif)t  mir,  Stinber  —  id) 
mufetc  Xante  ©erta  mit  ber  Scnbung  be* 
auftragen,  ̂ m  „gefttruber  ift  fic  mob,l 

nod)  liegen  geblieben.  $lber  nun  Ijabt  ifjr 

fie  unb  lay.i  eud)  ben  Inhalt  fd)medcn.  Üta 

Sd)uft,  ber  mef)r  gibt,  alä  er  f>at.    %a,  ja 

—  bie  alten  Spridjmörter.  ̂ d)  mag  fic 

eigentlid)  nid)t,  aber  iuaf)r  finb  fie  bod).  ?ld), 

Stinber,  ba&  id)  nidjt  ju  Gud)  fommen  formte! 

Gud)  mei)r  bringen  —  3f)r  mi^t  fd)on,  mag. 
?lber  id)  bin  ein  arme«,  arme§,  geplagtes 

ÜUfcnfdjcntinb  —  id)  f)abe  feine  geiertagc. 

9)fama  ift  öerreift  —  bann  arbeite  id)  tot» 
nigften§  ruhiger.  Xicfcr  ©efellfd)aftStüintcr 

mar  f ürd)terlid) !  £af$t  mid)  Gud)  baä  ein* 

geftef)cn,  benn  id)  f)abe  f)icr  niemanb,  bem 

id)  eä  fagen  fonntc.  Jöraunfclb!  SSo  ift 
93raunfelb  geblieben!  ScbcS  S3ilb,  jeber  2ag, 

jeber  Spajiergang,  ben  mir  bort  jufammen 
mad)tcn,  mirb  mir  jefet  lebenbig!  3^)  l)abe 

biel  bamit  aufgegeben.  Sann  fefjen  mir  unö? 

9?un,  arbeitet  nur  ruf)ig,  bis  Dftern,  liebe 

jungen,  arbeitet,  bamit  3(jr  gut  berfetjt  mer* 

bet  —  bann  fommt  fd)on  ein  SBicberfcfjcn. 

SSünfd)t  it)r  eä  fo  mic  id)?  ̂ >cr)  fann  e3 
mir  faum  benfen.  3f)r  feib  an  roenig  gute 

SSorte  bon  mir  gcmöf)nt.  3lbcr  mag  finb 

SSorte!  S3crgänglid)c  SBaffcrblafcn  au§  bunf* 
ler  Siefc.  S^gfnb  ctma§  rüf)rt  bic  Xiefc 

auf,  man  meifj  nid)t,  mag,  unb  bann  fom* 
men  bic  Sölafen  ang  £id)t!  3»d)  mu|  an 

meinen  fleinen  Xctleb  benfen,  ber  immer  fo 

gern  im  ©runbc  ftodjerte,  menn  id)  eud) 

l;inauggerubcrt  f)abc.    Jpang  faf)  fort  babon 

—  ing  SSeite  —  auf  ben  lcurfjtcnbcti  See 

fjinaug.  9Bag,  ̂ )an§'?  £>abc  id)  rcrf)tV 
2ebt  mof)l,  Stinber.  SSir  müffen  alle  unferc 

^flid)t  tun.  9Zid)t  fragen,  mer  fie  bcrliängt, 

nid)t  fragen,  mob^in  fie  ung  fortträgt.  Scib 
gegrüßt!  9Hir  ift  fo  leid)t  unb  fo  fdjmcr 
umg  .t>erj,  menn  id)  Gud)  gefdjnebcn  f)abc! 

^d)  bleibe  Gucr  treuer  93ater 
^oacfjim  bon  Wfaljring. 
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Sic  ftanbcit  auf  bcr  Steintreppe,  bic  jutn 

.frof  hmunterfürjrte.  GS  ttiar  füf)l  unb  ftilt 

um  fic  her,  traftlofc  Sonncnreflcyc  tankten 
auf  ben  Stuten  unb  an  ben  SBänbcn.  Sie 

blirften  wortlos  burch  baS  I;o^e  glurfcnftcr 

hinaus. 

„GS  muß  iljtn  nicht  gut  gcfjcn,"  flüftertc 
£>anS  enblich.  Gr  hatte  eine  fihmere  ̂ yaltc 

auf  bcr  cncrgifcbcn  Stirn,  unb  feine  frönen, 

ftarfen  §änbc  ballten  fid)  unwillfürlich  ju 

gäuften. 

„3d)  fürchte  cS  aud),"  meinte  Xctlcb, 
beffen  fiinberftimme  ganj  berbaucht  Hang, 

„^lötrtich  treibt  er  fo?  ...  Gr  hätte  nie* 

manb,  bem  er  cS  jagen  fönntc?" 
„XaS  munbert  mich,  nicht.  Xic  Gnglän* 

berin,  bic  hab'  ich  nie  für  ben  ,3emanb*  gc= 

falten!" 
„,§anS  —  fei  nicht  ungerecht.  Sic  muß 

bod)  munbcrfdjön  fein.  3ch  ftcKc  mir  bor, 

baß  "^apa  gartj  furd)tbar  in  fic  bcrlicbt  ift." 
„Xctlcb,  bu  bift  ein  fcltfamcr  Herl.  Wimm 

bid)  in  ad)t  —  bu  wirft  nidjt  in  bic  2£clt 
baffen.  Xu  biebteft  immer.  SBcnn  bu  bon 

einer  Bfraa  fagft  ,wunberfd)ön'  unb  bon  einem 
SOfannc  ,bcrliebt',  bann  Hingt  baS  bei  bir 
fdjon  wie  ein  priefterlicher  Segen,  unb  alles 

ift  gut;  unb  WaS  äußerlich  nett  ift,  baS  bältft 

bu  fofort  aud)  inncrlid)  für  großartig.  XaS 

gebt  nid)t,  Xctleb  —  baS  finb  faule  s$bau:= 
tafien.  Sief)  bir  ben  SJricf  an  —  bcr  ift 

wie  im  gieber  gcfd)ricOen.  s$aba  fann  nidjt 
ganj  llar  gewefen  fein,  als  er  unS  plötjlid) 

foleben  93rief  fchrieb.  SOfir  ift  baS  untjeints 

lieb,  .frerrgott  im  Hümmel,  warum  bin  ich 

erft  fünfjcfjn  ̂ abre  alt!" 

„3&iS  meinft  bu  bamit  ...'?" 

„Söcnn  id)  jjc^t  adjtybn  mär'  unb  Ijicr 
'raus  fönntc  aus  bem  Stall,  bann  mürbe  id) 
fofort  nad)  Berlin  fatjren  unb  mir  baS  SScib 

in  ber  9Jäfjc  befuden  unb  ..."  Gr  brebte 
fiel)  rafdj  auf  bem  ?lbfafc  Ijcrum,  als  wollte 
er  babonlaufen.  Sein  üteficht  war  bunfclrot 

geworben. 

„Unb  —  ?"  fragte  Xctlcb  atemlos. 

„3d)  fage  weiter  nid)tS." 
„XaS  barfft  bu  aud)  nicht!  ̂ d)  finbc  cS 

überhaupt  gan$  ungehörig,  wie  bu  bon  s^apa 

unb  bon  —  feiner  grau  fpricbft!  ̂ a,  £anS, 
cS  ift  ganj  ungehörig!  Xu  lannft  bir  bcnlcn, 

baß  ̂ apa  eine  grau  geheiratet  fjat,  bic  feiner 

würbig  ift,  unb  ..." 
„«6er  iWenfd),  bift  bu  benn  blinb?!  XaS 

lann  id)  mir  eben  nidjt  bettfen!    ̂ apa  ift 

bcr  ftoljcfte  SÖcann,  ben  id)  Icunc  —  ein 

SOiatjring,  wie  er  im  JÖudjc  ftcf)t  —  unS  bat 
er  bisher  als  bummc  jungen  bctjanbclt,  unb 

jcjjt  auf  einmal,  auS  heiterem  .^immel,  fuetjt 

er  unS,  will,  baß  wir  an  ihn  benfen,  bcr- 

traut  fid)  unS  an!?  3d)  f)abc  'ißapa  fo  lieb, 
baß  cS  mir  in  feinem  ̂ ntcreffe  faft  lieber 

wäre,  er  fjättc  eS  bei  bcr  früheren  faltnäfigcn 

.ttorrefponbenj  gclaffcn!  3ch  bin  nicht  fenti* 
mental!  SSenn  er  cS  ift,  fterft  waS  ba= 

hinter!  Gr  fann  mit  biefer  Gnglänbcrin 

nid)t  glütflich  leben!" 
„Xu  glaubft,  fic  lieben  fid)  nidjt  mefjr?4* 
„3d)  glaube  nodj  gar  nidjtS,  idj  tappe 

ganj  im  Xunfcln!  Scber  Sa|j  Ijicr  ift  ein 

diätfei  für  mid)!  Xir  bod)  aud)!  Xu  nur 

nidjt  fo!  Xu  berftebft  ebenf owenig  wie  id), 

baß  ̂ >apa  auf  einmal  fo  cntfeftlidj  biet  $u 

tun  r)ot !  2Rit  bcr  märfifdjen  5lbclSfaffc? 

lieber  ©Ott,  ein  SBcrrrauenSpoftcn,  ein  bißd)en 

^Buchführung  unb  Stedjenfchaftsbcricht !  ...  Gr 
lu:  baS  bamalS  übernommen,  um  überhaupt 

nodj  etwas  ju  tun  ju  fjaben  —  im  übrigen 
lebt  er  bodj  h^chftwatjrfcbeinlich  bom  GrlöS 

unfcrcS  OhttcS!" „SSar  eigentlid)  —  id)  meine  —  ift  bic 

Gnglänbcrin  bermögenb?" 
„Meinen  Scchfcr,  fobiel  id)  weift  —  nur 

Schmurf  unb  fdjönc  Jilcibcr.  Sic  war  bod) 

in  Bonbon  — "  -öanS  brach  plö^lich  ab  unb 

biß  fid)  in  bic  Sippen. 

„9cun?  SöaS  war  fie?" 
„Sich,  baS  locißt  bu  gar  nicht?  ...  ̂ ar= 

bon  . . .  9?a,  frage  bod)  nicht  weiter  — " 

„Seh,  Will  Wtffen,  WaS  fic  in  l'onbou  war!" Xctlcb  rief  cS  hart,  fein  idjmädjtigcr  Körper 

Sittertc. „9tbcr  Kleiner!  9icg  bid)  bod)  nidjt  auf!  . . . 

3d)  l)abe  mid)  bcrplappcrt  ...  £sd)  badjtc, 

bu  weißt  cS  ...  Xante  9krta  bat  mir'S bamalS  berraten,  als  fic  fo  gegen  ̂ apaS 

.^cirat  war.  sJllfo  Sdjaufpiclcrin  war  fic. 

sJiun  n>cißt  bu'S.  $ar  nidjtS  Sd)limmcS, 

nidjt  walji?  9lber  bermögenb  gewiß  nicht." 
Xetleb  febwteg.  GS  ftürmte  nod)  manche 

Jragc  in  ihm,  aber  er  wagte  fic  nicht  ju 

ftellcn.  Gr  wollte  fid)  nicht  wieber  einen 

„^hantaften",  einen  „Xidjtcr"  fdjcltcn  laffcu. 
Sdjaufpiclcrin?  ...  9Jcin,  nein,  barin  fa!> 

er  wahrlid)  nidjtS  Schlimmes.  Gr,  ber  ein 
Xraucribiel  fdjrieb,  baS  er  im  (Reifte  fchon 

mit  ben  bcrübmtcftcn  Münftlcrn  ber  IBelt  bc* 

fejjtc.  Gr  badjtc  fehr  hod)  bon  ben  Schau« 
fpiclerinncu.  Xie  ?ltmofpljärc  bcr  Stiefmutter 
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tourbc  iftm  nur  nocf>  farbiger  unb  merfmür- 
biger  baburd)  . . .  Unb  freier  . . . 

„Kenten  mir  nidjt  tucücr  borüber  nad)," 
fagte  .£>anS  jefct,  inbem  er  ben  Arm  bcS 

Verträumten  ergriff  unb  ihn  fortjog.  „Mlar= 
heit  befommen  mir  oorläuftg  bod)  nicht.  SBtt 

Hüffen  ja  gar  nidjt,  tote  v}>apa  jeht  lebt,  ob 
er  nidjt  bod)  noch,  einen  anberen  ©cruf  cr^ 

griffen  r)at.  SSir  finb  feine  Jlinbcr  —  mir 
loiffcn  ja  nichts.  Ter  Wann,  ber  in  Brauns 

felb  glfidlid)  mar,  ber  fann  im  berliner  ®e= 
feUfdjaftSlcbcn  nicht  glüdlid)  merben.  GS 

muß  etmaS  ganj  SdjeufjlidjeS  fein,  ba3  ©ers 

liner  (^efcllfdjaftSleben.  £>offeutud)  friegt  eS 

"}*apa  nicht  ju  fcf»r  unter.  SSenn  tch'S  recht 
überlege  —  ber  ©rief  ift  bod)  ganj  febön. 
<yür  uns  ein  cntfchiebcucr  5ortfd)ritt,  Xctlco. 

XaS  mußt  bu  bir  fagen,  mein  ̂ unge.  2tUr 

fteben  ihm  jefct  üiel  näher.  Sß?ir  l)abcn  ifjn 

oielfad)  ungcredjt  beurteilt,  unb  er  mieberum 

fiefjt  ein,  bajj  er  uns  nidjt  fo  fremb  merben 

burftc.  ̂ d)  bin  überjeugt,  bcifr  er  baS  faule 

SSeiljnacbtcn  mit  einem  famofen  Eftern  gut= 
madjen  mirb.  6t  mirb  berfommen  ober  unS 

nad)  Berlin  rufen.  2L*cnn  bie  Gnglänbcrin 

oerreift  ift,  fclbftoerftäitblid)  —  fonft  banfe 
id).  9?un  fomm.  Söir  müffen  ju  SBolf 

3urütf.  Ter  fjat  injmifdjen  natürlid)  ben 

ganjen  ©änfebraten  aufgegeffeit.  Xen  merben 

mir  böd)fthwf)rfd)einlid)  in  geplagtem  3"ftanb 

Dorfinben." 
Xetleo  läd)eltc  —  er  mar  nod)  blaffcr  als 

fonft.  £angfam  fterfte  er  ben  ©rief  beS  ©atcrS 

in  bie  2aiche  unb  folgte  .§anS. 

*  *  # 

Xrci  ArbcitSmonatc  famen.  £et!eo  tour* 

ben  fie  bcfonbcrS  fehmer,  beim  er  follte  nad) 

Cbcrtertia  oerfcjjt  merben,  unb  bie  Wathc- 

matif  hielt  ihn,  ber  in  allen  anberen  5ädjcrn 

fTci  unb  tüdjtig  mar,  tote  eine  Su&angel  feft. 

•ftanS,  bem  bie  eigene  ©erfehung  31t  fdjaffen 

madjtc,  mürbe  bod)  ber  SHctter  in  «ber  9fot. 

Gr  faßte  ftd),  mie  peinlid)  ein  „.hängenbleiben" 
bes  ©ruberS  eben  jebt  bem  Spater  gegenüber 

märe:  her3lichcS  Witleib  erfüllte  ihn  aud) 

für  baS  Cpter  ber  geometrifdjen  Ve^rfä^c, 

unb  er  arbeitete  mit  9Jiad)t  an  XetleöS  Gr- 
lcud)tung. 

Cr»  gelang.  Gin  „faß  genügenb"  mürbe 
im  Zeugnis  burdjgcfcftt,  ein  2>urdjfdjlüpfen, 

ba§  bem  geängftigten  Xctleo  mie  cin„fchr 

gut-  in  ber  Öefcbidjte  oorfam. 

Site  bie  Abiturienten  bierjefjn  läge  uor 

©eginn  ber  Cfterfcricn  cntlaffcn  mürben, 

fejuc  £>anS  eS  mit  einem  tollfüfjncn  Streich 

burd),  bie  Watfycntatifnotc  bcS  ©ruberS  nod) 

oor  ber  ©erfeftung  311  erfahren.  Stfäfjrenb 

ber  Aulafeier  lag  nämlid)  in  Xetlebä  klaffen* 
jimmer  baS  ̂ enfurenbudj  unbeauffid)tigt. 

£>anS  raupte  baä,  fd)lid)  fid),  9?afenbluten 
öorfdjüfoenb,  in  ben  leeren  SHaum  hinunter, 

fein  (?alfenbltrf  braudjtc  nur  eine  Sefunbc, 

um  baS  cntfcheibcnbc  ©latt  aufschlagen  — 
nad)  ber  geier  fdjon  fonntc  er  Sctlcö  oon 

feiner  jeb^renben  Stngft  befreien. 
2er  ©ruber  banfte  iljm  nid)t  mit  SBorten. 

Gr  füfjtc  i^n  nur.  ̂ panS  ̂ attc  alles  für  ihn 

gemagt  —  feine  gonjc  i?aufba^in  in  ber  Wiu 
ftalt  für  ben  einen  <3d)mabcnftreid).  9Jian 
bätte  i|n  fd)impflid)  baüongcjagt  für  feine 
©ruberlicbe.  Gr,  bem  allc$  OJcmöh^nliche  fremb 

mar,  fah  bicfeS  fernere  „©erbredjen"  aB  gute 
Üat  an,  bie  ber  Stärtere  fid)  felbft  erlaubte. 

GS  freute  if)n  fogar,  bie  If)eorien  Staub* 
lappenS  fo  burdjfreu^t  ju  haben.  Gr  ladjte 
unb  bemäntelte  gefd)idt  feine  Aufregung. 

B?llfo  burd)!"  flüfterte  Xctleo.  „öott  fei 
Tanf!  —  Ad),  möcbteft  bu  bod)  erft  fo  meit 

fein  mie  bie  ba!"  Gr  geigte  auf  bie  befradten 
Abiturienten,  bie  eben  in  feierlichem  ̂ uge, 

Prämien  unb  ;>ugniffe  unter  bem  Arm, 

über  ben  $of  fdjrittcn. 

„Wir  münfd)ft  bu  bas?"  rief  .panS.  „Xir 

bod)  aud)!" Xetlco  fab  31t  ©oben.  „Ad),  mcijjt  bu  — 

fo  meit  benfe  id)  gar  nid)t." 
„SRcnfd),  bann  fommt  bod)  erft  baS  eigent* 

lidjel'cben!  Sreihcit!  Selbftänbigfcit!  Alles 

friegt  bann  'ne  anberc  garbe!  greuft  bu  bid) 

nicht  barauf?" Tetleo  faf)  ."oanS  in  bie  Augen.  Ginc 
feltfamc  Spannung,  ein  Grfcörerfen  faft  er* 
blidtc  er  barin.  TaS  mar  bem  felbftbcmufjtcn 

©ruber  fonft  nicht  eigen.  9iein.  baö  mollte 

er  nid)t.  ̂ l)n  herabfrtmmcn?  Schnell  ,Voaug 

er  ein  £'äct)cln  auf  feine  ;}ügc  unb  enoibertc 

errötenb:  ,,^d)  freu'  mid)  ja  barauf  —  natür* 
lieh!  2ic  5fiJclt  ift  ja  fo  munberbar  —  man 

mii|  fid)  brauf  freuen!" 

*  *  * 

.{•»an«  blieb  in  einer  fonberbaren  Uurubc 
feit  biefem  Wcforädi.  Gr  mar  jerftreut,  fprad) 

Xetlco  nicht  mehr  an,  unb  als  bie  9Zad)>« 

mittagSftunbe  geCommen  mar,  311  ber  bie 
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93rübcr  iljren  geroofjnten  (Spaziergang  unter=  Tctleb  fafj  mit  Ijalb  gefcfjloffencn  Wugcn 
nannten,  jagte  er,  er  fei  mübc,  er  fjabc  feine  unb  nirfte  bor  fid)  hin. 

l'uft,  ftctlcb  möge  fieutc  allein  geben.  Xetlcb  „Db  er  aud)  cbenfo  gute  SBürftdjcn  baju 

berftanb  feine  Scrftimmung  nid)t  —  er  roufjte  gegcffcn  bat?"  fragte  SBolf,  ber  mit  einem 
nidjt.  toornit  er  £>anS  gefränft  fjatte.    So  jmeiten  s^aar  liebäugelte. 
erflärte  er  raief),  bafj  aud)  er  §u  ftaufe  biet-  £)anS  ladete  banfbar,  roatjrcnb  Tetleb  eine 
ben  mollc.  £od)  £>anS  fprang  auf  unb  rief,  ungebulbige  Scmegung  machte. 

an  bie  £ür  beS  3immernad)barS  flopfenb:  „  Gntfdjulbige, "  fagte  Söolf  mit  farfafti* 

„SBolf!  £upuS!  ftomm  mal  'rauS  aus  beiner  fcfjem  Sädjeln.  „Sßcrlcftc  td)  etma  beinc  f)cU 

£öf)le!  2So  fteefft  bu?"  ligften  ©efüblc?" 

„£ier!"  ertönte  eine  öerbriefjlicfje  Stimme.  „9?a,  Tetleb!"  rief  §anS.    ,Su  bcnlft 

„Sd)  fd)lafc!"  immer,  bie  grojicn  Männer  lebten  bon  ber 
„Sdjminbcl!   2llter  Oraulenjer,  mad)  bid)  £uft!    Hbcr  ernftrjaft,  SSolf  —  man  mufj 

fertig,  gel)  mit  unS  fpajiercn!   XaS  fd)önftc  baS  füllen  als  beutfdjcr  ftunge  —  bie  9fäl)c 

Detter!  sJ?ad)  ©lafemift  mirb  gegangen  unb  bon  Schüller  —  nidjt  mal)r?   £ent  an  ben 
im  Sd)il(ergarten  ein  Setbel  Jöier  gefdjmets  9WarquiS  ̂ Jofa!    £onncrmcttcr!    £>at  ber 

tert,  menn'S  (Staublappen  aud)  berboten  fjat!  bor  bem  Mönig  'ne  Sippe  riSficrt!  G)cbcn 

tfjerabe  barum!"  Sie  ©ebanfcnfreit)eit!  ©cbanfcnfrcihcit!  Sic 

SMleb  nirfte  mit  leifem  £äd)cln  oor  fid)  fönnten  mir  aud)  brauchen!  SSJaS?!" 
Ijin.    2)aS  alfo  mar  eS.    Gr  molltc  nidjt  Sie  ftiefjen  flirrenb  ifjrc  Scibel  an. 

mit  if)m  allein  geb.cn.    Gr  brauchte  einen  „^dj  für  meine  ̂ erfon,  id)  f)abc  mir  bor* 

Tritten,    ̂ a  —  baS  fonnte  Skuno  SSolf  genommen,"  fuhr  $anS  mit  feinen  leudjtcn* 
ober  ein  anbercr  fein  —  ganj  gleichgültig,  ben  klugen  fort,  inbem  er  jur  £inbe  empor* 
Sknn  man  nur  bor  fid)  felbft  baoonlief.  blirfte,  beren  ©lättergehrirr  im  abenbroten 

£>anS  mar  ganj  glütflid)  erregt,  als  SSolf  Gimmel  gitterte,  „id)  merbe,  menn  id)  'rauS 
crfdjien  unb  mitjugefjen  erflärte.  £em  etroaS  bin  auS  bem  Stall,  menn  id)  Dffijier  bin, 

gebudten,  f)äf$lidjen  jungen  merfte  man  an,  irgenbmo,  am  liebften  in  9lfrifa  unten,  bann 

bafj  er  fid)  burd)  bie  Slufforbcrung  ber  9)?at)=  merbe  id)  einjig  unb  allein  tun,  roaS  id)  für 

ringS  gefdjmeidjelt  fühlte.   Gr  bemühte  fid),  rid)tig  f)alte!    ?luf  feinen  anberen  f)örcn! 

befonbcrS  liebenSmürbig  ju  fein,  unb  crjäbltc  SDfan  mirb  ja  eigentlid)  nur  fo  gcfned)tet, 

untcrrocgS  fortmährenb  23ifcc,  bie  £>anS  ncx-  Stinber,  man  mirb  ja  fo  cinfam  gemad)t 

böS  bcladjtc,  mäf)rcnb  S)etleo  nid)t  jufjörcn  unb  —  meil  —  na  felbftocrftänblid),  meil 

fonnte.  grei  unb  offen  mürbe  SJruno  SBolf  man  für  bie  greifjeit  erlogen  mirb!" 
aber  nid)t  —  ba§  fdnen  if)m  ntdjt  gegeben  Gr  fticfj  mit  SSolf  an.    ̂ ctleo  bergafe 
(^u  fein.    Gr  beobachtete  bei  aller  Suftigleit  fein  Scibel  r)inzut)altcn. 

bie  avglofen  trüber  unb  trug  einen  liftigen  „'0       duptia  uv^oionag  ov  nuidtrt- 
Tünfel  in  fid)  l)erum,  ber  irjn  ben  3Monb=  tui,"  jitierte  SSolf  mit  feiner  nafalcn,  felbft* 
föpfen  überlegen  madjte.  bcmufjtcn  Stimme.   w^d)  babc  in  bem  gan* 

Xctlcb  füf)ltc  fid)  nid)t  mof)l  in  feiner  ®c*  gen  Scfjulfram  nie  mag  auberc3  gcfel)en  als 

fellfdjaft.    Gr  blieb  $mar  freunblid),  aber  ein  abfcfjrcrfcnbcS  S3cifpicl,  mie  man'S  im 
mortfarg.   Sie  fd)iitten  burd)  bie  länblidjen  i'ebcn  fpäter  nid)t  madjen  foll.   Sidjer  mirb 
Snaf]en  bon  2Mafemi£  unb  fefirten  in  ben  man  fo  lange  in  ben  .Mäftg  gefcjjt,  um  fid) 

Sdjillergarten  ein.    Tic  f)iftorifd)e  Sinbe  auf  ba»  Sliegen  ju  freuen,  llmgefpruugcn 

fd)immerte  im  Slbenbgolb,  eä  f)crrfd)te  eine  mirb  boir  bornf)erein  mit  einem.  Damit  man 

meid)c,  manne  $orfrüf)ling$luft.  ̂ Ilufatmenb  fpäter  mit  ben  anberen  umfpringt.  Weine 

licfjen  fid)  bie  ftnaben  an  einem  Xifdje  nieber.  Gltcrn  leben  nid)t  meljr  —  bic  l)ättcn  mid) 
£>an§  f)iclt  frei  unb  bcftclltc  iötcr.    Sogar  aud)  nie  in  Staublappens  Xrillanftalt  gc* 

ju  iß?ürftd)cn  fdjmang  er  fid)  auf  —  eS  mürbe  geben.    C?aS  f)at  mein  CnfcUS?ormunb  in 
ein  (Belage.  Berlin  getan.    ÜKetn  äi?i(lc  mürbe  immer 

„5Jkoft,  .Uinber!"  rief  er,  nadjbcm  er  mit  als  yicbcnfadjc  betrad)tct.  Sogar  mein  ̂ cruf 
feinen  05äften  angeftofjen.  ,,^n  biefem  ©arten  foll  mir  aufgezwungen  merben.    ̂ Ibcr  ba 

bat  Jvriebrid)  bon  Sd)iller  bcrfef)rt,  als  er  ben  merben  fic  fid)  eilig  irren.    $d)  habe  im 

,Ton  GarloS*  bid)tete!  Unter  biefen  ̂ toeigen  ijod)  maS  gelernt,    vid)  gebe  einfad)  burd) 

hat  er  gefeffen!    Stellt  euet)  baS  bor!"  unb  merbe  Sdjaufpiclcr.  Gharaftcrbarftcllcr 

zed  by  Google 
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—  <Kid)arb  III.,  fo  maS  —  evftcS  Jyad). 
Tann  mcrbcn  fic  fid)  munbcrn,  mofür  fic  if)r 

Sctjulgclb  ausgegeben  fjabcn." 
„Sd)aufpiclcr  mirft  bu?"  fragte  Setleo, 

fcer  plöfelid)  intcreffiert  war. 

„^mcifelft  bu  baran?  Sief)  nid)t  fo  nufc* 

trauifd)  auf  meine  frummc  9Jafe  —  bie  ift 
Oiolb  mert  für  einen  (Jb/irafterbarftcllcr.  ?td), 

moebt'  e§  bod)  erft  fo  meit  fein!" 

„Sief).  möd)t'  cS  bod)  erft  fo  toeit  fein!" 
iüieberf)oltc  $KmS  auS  tiefftcr  Seele,  „^roft, 

Stufte,  bu  gefäflft  mir.  SHarum  crjäfjlft 
bu  un§  baS  erft  heute  alles?  2LUr  baben 

unö  oiel  ju  fpät  fennen  gelernt,  3>unge! 

Xu  gcfällft  mir  mirflid)!" 

„Scfn*  fd)metd)clf)aft, "  fagte  ber  ©eburfte 
grtnfcnb  unb  liefe  einen  febeucn  33lirf  ju  bem 

träumenben  Tetleo  binüberglcitcn.  „3d)  pflege 

mid)  eben  nid)t  aufjubrängen." 

„2>aS  oerftef)t  fid)  bod)  oon  fe!6ft!"  rief 
.\}anS  geärgert.  „3d)  meine  ja  nur  —  baS 
i/cben  Ijat  unS  fo  fpät  jufammengefüljrt. 

Vlbfid)tlid)  mar  ba  gar  nichts.  Slbcr  mir 

fönncn'S  ja  nod)  nad)l)olen  —  maS,  iöruno? 
^eber  oon  uns  breien  meijs,  maS  unS  bie 

Jyrcibcit  fpäter  mal  bebeuten  mirb!  SELUr 

■mcrbcn  unS  trennen,  toenn  mir  abgeben,  unb 
unS  fpäter  miebertreffen,  bu  als  berühmter 

Sdjaufpicler,  id)  als  ©ouoerneur  oon  Oft* 
afrifa,  unb  ber  leine  ba  als  SNacbfolger  öon 

/Iriebrid)  oon  Sdntlcr!" 
Sie  ladjtcn  r)cr$lid)  —  Xetlco  aud). 

,,1'icS  unS  bod)  einmal  bein  Srama  öor," 
fagte  2£olf  jefet  mit  einem  Säcfjeln,  baS  Tet* 
leo  nid)t  angenehm  mar. 

ftanS  unterbrad)  ben  ̂ roteft  bcS  SJrubcrS 

faft  brutal:  „ Sclbftüerftänblid) !  IJcbcr  mujj 

jcf.t  überhaupt  baS  Scinigc  ̂ ergeben!  Tar* 

auf  beruht  eine  5rcunbfd)aft!  ftinterm  33crgc 

acfjaltcn  mirb  ntdjtS  mehr!  Unb  nun  fommt! 

2Sir  mad)en  nod)  einen  23ummcl  jur  Glbc 

hinunter  —  ber  ̂ (benb  ift  fabclr)aft  —  ber 

muß  nod)  einen  feinen  Slbfdjlufe  Iriegen." 
sJlm  golbig  fd)immembcn  SSaffcr  unten, 

baS  breit  unb  füf)l  bar)infloft,  fam  über  bie 

brei  5*eunbc  eine  elcgifcfje  Stimmung.  Sic 

gingen  nid)t  mein*  nebencinanber,  fonbern 
bintercinanber,  jeber  in  feinen  eigenen  Öc- 

banfen,  unb  ifjrc  fdjmalcn  gebürften  üteftaltcn 

hoben  fid)  fdjattenbaft  oon  bem  lid)tcn  .^intcr^ 

grunbc  ab. 

„Untergang!"  fticjj  §anS  plöfelid)  jtiufdien 
ben  Jahnen  l)croor.  „(£inc  oerflud)tc  ©e* 

fd)id)te!  ...  5Scnn  baS  nid)t  mär  ..." 

„Tann  gab'  cS  aud)  feinen  Aufgang," 
ermiberte  Xctlco  rubig,  inbem  er  mit  feinem 

oöllig  befdjatteten  öcficbtdjcn  in  baS  Slntlifc 
beS  ̂ ruberS  fab,  baS  rot  unb  Doli  ton  ber 

Sonne  befd)icnen  mar. 

„Xctlco  fjat  red)t,"  fagte  23runo  23olf  in 
feiner  rafd)  entfd)eibenben  Seife,  „übrigens 

ein  famofeS  phMlofopljifcfieS  Tljema.  SBe* 

fd)äftigt  iljr  eud)  mit  ̂ bjlofopbic?" 
Tic  trüber,  bie  fid)  nod)  terträumt  an« 

fallen,  fd)ürtelten  ben  Jtopf. 

„3dj  aber!  3d)  fjabe  föon  cm 

Si)ftcm,  eine  großartige,  üoüftänbig  neue 
2Beltanfd)auung  jufammcngeftellt.  ̂ m  Stopf 

natürlid)  —  gefdjrieben  ift  nod)  nid)tS  ba* 
Oon.  Slber  id)  merbe  cS  fdjrciben.  ttber= 

baupt  —  bon  unferen  Käufern  f)at  bod) 

feiner  'ne  blaffe  $lbnung,  maS  uns  mirflid) 
intereffiert,  momit  mir  unS  crnftlid)  abgeben. 

®ic  magen  es,  unS  mit  finbifd)em  3eug  ju 

ennutjicren,  laffen  unS  ,23illjelm  Seil4  mit 
»erteilten  Siollen  lefen  unb  crjä^len  unS  maS 

bon  fategorifdjen  ̂ mperatio  cincS  getuiffen 

iperm  Maut.  Tafe  mir  babei  ju  ̂>aufc 

fd)on  bie  ganjen  JTIaffifer  gclcfen  fjaben,  alle 
oerbotenen  Sjcnen  mit,  unb  bafe  mir  Sdjopciu 

f)auer  unb  9?ie(jfd)e  fennen,  barum  fümmert 

ftd)  fein  SO^enfd).  9?ad)  meiner  91nfid)t  müßte 

ber  Stunbcnplan  ganj  anbcrS  eingcridjtct 

merben.  Öicr  Stunbcn  am  2age,  mo  mir 

alles  SBiffenSmertc  bei  ben  ̂ aufern  lernen 

—  bon!  —  jroci  Stunbcn  aber  aud),  mo  bie 

^aufer  bei  unS  maS  lernen.  SBtr  finb  näm= 

lid)  meber  CsWoten  nod)  SHnbcr  —  mir  finb 

fd)on  rcidjlid)  fo  meit  mie  bie." Tic  SWauringS  fdjmicgcn.  Söruno  Söolf 
mar  auf  ein  öebiet  gefommen,  mofjin  fte 

il)in  nid)t  folgen  fonnten.  Sd)Openf)auer? 

Diiejjfdjc?  Xaoon  mußten  fte  nid)tS.  9lber 
fic  mochten  bem  i)fcnommiftcn  gegenüber  tf)rc 

UnfcnntniS  nid)t  jugeben. 

„^f)r  beibe  feib  aud)  ganä  anbcrS,  als  bie 

.fjerren  Oon  ber  Trillanftalt  fid)  einbilbcu," 
fufjr  Söruno  fort,  mäf)rcnb  fic  langfam  über 

bie  grojjc  Glbbriirfc  fdjrittcn.  6t  reefte  fid), 

er  mad)tc  patl)ctifd)e  Söemegungcu.  er  fübltc 

fid)  jc^t  ganj  in  feinem  ?va()noaifcr.  „^d) 

f)abe  eud)  Ijinlänglid)  bcobad)tct.  ̂ hx  habt 

eud)  felbft  erjogen,  nid)t  mai)r?  ggt  habt 

aud)  feine  CSltcrn?" „Todi!"  unterbrad)  Tctlco  iljn  Ijaftig. 

„Unfcr  ̂ apa  lebt  in  Berlin!" 
„$d)  meifj,  id)  tneif?.  ̂ d)  fönnte  eud) 

er^äblen,  baf;  mein  Tutel  unb  meine  Taute 
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in  SBcrftn  fidj  einbilben,  mir  ̂ atcr  unb 

SlWutter  ju  crfcften.  Slbcr  baS  finb  SSorte, 

Slinbcr.  Seien  mir  bod)  c^rlid).  3Bcr  eS 

fertig  bringt,  unS  mit  ad)t  fahren  foriju* 

fd)iden,  unb  fremben  Seuten,  bic  ein  öcs 
fcfjäft  mit  unS  machen,  uufere  (Erziehung 

überlädt,  bic  fönnen  mir  Icibcr  GJotteS  nid)t 

als  itfatcr  unb  SOiuttcr  betrachten.  XaS  mag 
verbittert  Hingen,  aber  id)  b^abe  nun  mal 

'ne  f)öf)cre  Sluffaffung  toon  elterlichen  ̂ flid)* 

ten,  id)  — " 
„$ör  auf,  Sßruno!"  unterbrach  £>anS  il)n 

fjicr  mit  heftig  atmenber  ©ruft,  inbem  er 

Xctlcos  9lrm  ergriff  unb  neben  Söolf  her* 

fdjritt.  „3n  beinern  gall  magft  bu  ja  rccfjt 

haben,  aber  jeber  ftall  ift  anbcrS,  unb  unS 

befonbcrS  ift  cS  ganj  unmöglich,  unS  mit 

irgenb  jemanb  auf  ber  Sklt  in  biefen  Xin* 

gen  ju  Dergleichen !"  Stolzer  unb  abroeifens 
ber,  als  fie  gemeint  maren,  hatten  biefe  23ortc 

öon  ftanfenS  kippen  geHungen. 

©runo  Söolf  mar  ftilf.  (£in  bielbcutigcS, 

grimmiges  £äd)cln  berjog  fein  Slntlifo.  ©r 

niefte  mehrmals  oor  fich  hin-  Unmillfürlid) 

fdjritt  er  ben  9)(at)itngS  üorauS.  „3d)  ha&c 

bir  heute  fdjon  einmal  gefagt,  bafe  ich  mx§ 

euch  nicht  aufbränge,"  fagte  er  bann  lang- 
fam.  „3<h  ()a&c  nieinen  eigenen  Stolj,  ich 
fenne  meinen  SScrt,  mic  ihr.  £bcr  habt  ihr 

ctma  gebadjt,  baß  ich  eurem  ,©on'  nachlaufe?" 
„Xu  bift  ein  SdjafSfopf!"  polterte  $anS. 

„©ei  bod)  nicht  gleich  beleibigt!  Ghb  mir 

bie  /panb!  9fa,  gib  bod)!  Xu  T»aft  mid) 

öollfommcn  mifeüerftanben!  9Sir  finb  nur 

unfagbar  empfinblid),  menn  cS  fid)  um  uns 

feren  ̂ atcr  ̂ anbclt!" 
„5?crftcl)ft  bu  benn  baS  nid)t?"  fragte 

Xetlcö  leifc. 

„Won  biefem  SBerftänbniS  bin  id)  auS^ 

gegangen,  mein  Sieber,"  ermiberte  2Llolf,  gc* 
fränft  bie  Weiseln  juefenb,  aber  fd)on  mieber 

tiertraulid).  ̂ litylid)  blieb  er  ftchen.  „Um 

cS  furj  $u  fagen,  Minbcr  —  id)  mein'  eS 

ehrlid)  gut  mit  eud)!" 
„i&aS  meiter?"  fragte  .ftanS  übcrrafd)t. 
„3d)  nehme  ben  gröfeten  Anteil  an  allem, 

maS  eud)  betrifft.  Unb  id)  hätte  euch  >naS 

ju  fagen,  maS  —  tuaö  nur  ein  cd)tcr  ̂ rcunb 

eud)  fagen  fann!    3hr  oerftchj  mid)!" 

„.Steine  Silbe!" 

„2inb  mir  cd)tc  Srcunbc?" 

w9Ba8  ücrftchft  bu  barunter?" 
„.V>auptiad)ltd),  baß  mir  unS  nid)tS  ucr- 

fd)mcigcn!" 

„9?id)tS?" 

©runo  2.i?otf  jitterte  in  einer  fonberbaren 

Grrrcgung,  bie  gut  unb  frcunbfdjaftlid)  fein 

mod/te,  aber  mic  fdjlcchtc  öier  auSfal).  ©r 

murbc  rot,  er  biß  fid)  in  bie  Sippen  unb 

madjtc  ungebulbige  Söcmcgungcn.  So  brad) 

er  fd)licfelid)  lo§.  „£b  ihr  eS  höven  mollt 

ober  nicht  —  ich  ̂ tc  cg  fur 
meine  Pflicht, 

es  eud)  $u  fagen!  3bt  mollt  bod)  mat)rs 

fd)einlidh  maS  SNäficrcS  über  euren  Sparer 

miffen!  3d)  merfe  eud)  feit  3öod)cn  an,  ba& 

ihr  feinetmegen  nid)t  rul)ig  feib!  %f)x  tvüu 

bet  eud)  mohl  nid)t  bic  Cljrcn  juftopfen, 

menn  jetyt  plö^lid)  jemanb  fäme  unb  eud) 

über  einiges  aufflärcn  fönntc,  maS  — " 
„StkS?! "  fragte  #anS  mit  bli^cnbcn  Äugen, 

inbem  er  ftchen  blieb  unb  Söruno  SBolf  am 

SOiantel  padtc.  Xctlco  ftarrtc  ben  ©ebudten 

toie  ein  laucmbcS  Untier  an,  baS  plö^lid) 

auS  feiner  .twfjlc  gcfrod)en  mar. 

„53ittc,  bitte!"  fagte  üöruno  energifd),  in« 
bem  er  fich  °on  £>an)cnS  eifemem  ©riff  be* 

freite.  „9cid)t  fo  ̂cf tig !  Gntmebcr  habt 
ihr  SBcrtrauen  511  mir,  ober  id)  halte  baS 

SWoutl" 

fy&rti  liefe  ihn  loS.   „9kbc,"  bat  er  leifc. „£cr  Satbcftanb  ift  ber:  SDccin  £nfcl 

unb  meine  Xante  haben  in  ©erlin  ju  9?cus 

jähr  eine  anbere  33oljnung  bejogen.  Xic 

Stbreffc  mirb  eud)  intcrefficren:  Murfürftcn* 

bamm  207  b. 

„£a  mohnt  ̂ apa!"  riefen  .^anS  unb Tetleb  mie  aus  einem  SRunbc 

„3tem  —  baS  ift  cS.  Guer  ̂ ?apa  mohnt 
fogar  bireft  über  meinem  £)nfcl  unb  meiner 
Xante.  Sie  fd)riebcn  cS  mir,  ba  fie  mußten, 

bafi  mir  Zimmernachbarn  finb.  9?un  erfun« 
bigte  ich  mich  in  eurem  3'dcrcffc  natürlich 

nad)  allem  SSHffcnSmcrtcn  — " 
Xic  Wallings  judten  jufammeu.  Sic 

unterbrachen  aber  Bruno  nid)t. 

„Unb  ba  erfuhr  id)  —  na,  junädjft,  baß 
meine  Xante  eurer  Stiefmutter  jeben  Xag 

auf  ber  Xrcppc  begegnet,  ohne  f«  freilid) 

perfönlid)  Hennen  3U  lernen.  Xic  (Engten* 

berin  fpricht  überhaupt  mit  teinem  Süccnfd)cn 

im  .Öaufe." „So!"  rief  .'öanS  faft  befriebigt. 
„Slbcr  um  fo  mehr  macht  fie  fid)  in  ilircr 

Sohnung  bemertbar." 

„SBaS  hetfet  baö?" „9<a,  baS  h«fet  bafe  ftc  jeben  ?lbenb  ©c» 

fellfdiaft  gibt." 

„>bcn  ?lbcnb?" 

zed  by  Google 
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„$?enn  fie  ntc^t  mit  eurem  ̂ ?apa  ind 

Theater  gebt  ober  cingelabcn  ift  —  jeben 
Abenb.  Täglich  »erben  Dom  teuerften  St  od) 

bie  Speifcn  geliefert.  Tad  beobachtet  meine 

Tante  auf  ber  Hintertreppe.  Unb  bann  ift 

ein  Speftafel  ba  oben  —  ein  St  lappern  unb 

Srfmrren,  ein  Sd)reien  unb  £ad)en  —  btd 
brei  Uhr  morgend.  Qtetanät  »irb  oft  bid 

fünf.  Tann  fommt  ein  Sllaüicrfpicfcr  unb 

pQuft  über  Tanted  Schlafzimmer  —  rcd)t 

angenehm." 
„3i*ad  ftnb  benn..."  £>and  »olltc  ctmad 

fragen,  braefj  aber  errötenb  ab. 

„S3itte,"  jagte  öruno  gönnerifcf).  „Srage 

nur  ruhig." 
„4i*ad  finb  benn  —  icf)  meine,  »er  fommt 

benn  fo  abenbd?  Tag  heißt,  bie  näheren 

^efannten  Don  ̂ Japa  fennen  »ir  natürlich  — 

aber  ..." 
„Tie  tarnen  »eiß  icf)  aud)  nid)t  —  nur 

bie  Streife."  33runo  fab,  »ährenb  er  »eiter 
fprad),  mit  fcf)lcd)t  bejroungcnem  £äd)eln  gc; 
rabeaus.  Gr  »ar  bem  gefpannten  23lirf  ber 

SP  rüber  nicht  ge»ad)fen.  Slurj  abbrcdicnb 

fagte  er  bann:  „Vornehme  Seute  finb  ed 

offen  geftanben  nierjt  ..." 

Tie^  aWarjringS  fd)»icgcn. 
„3hr  Dcrftcbt  mid)  —  id)  meine,  nid)t 

recfjt  ftanbedgemäß,  »ad  euren  v}kpa  betrifft. 

Steine  Cffijicre,  feine  höheren  Beamten  — 

bm  —  na,  Sdjaufpiclcr  unb  Tingeltangel 
fogar,  »eiß  Ctfott,  meine  Tante  »ußte  einige 

tarnen.  Aud)  Sportd*  unb  ©örfcnleute, 

niebt  $u  Dcrgeffen." 

„Tad  fann  nicht  fein,"  murmelte  ,£>and. 
„3d)  berichte  nur,  »ad  mir  berichtet  »or= 

ben  ift.  §d)  finbc  übrigend  an  bem  SÖcrte^r 

nod)  gar  nid)td  3d)limmed  — " 

„Sdjlimmed  ...V" „9ta  ja!  liure  Stiefmutter  foll  ja  auch 

bei  ber  ̂ üfjne  gemefen  fein.  31  Ue  Achtung 

—  'ne  »unberfct)öne  $«fon.  Tad  Auffällige 
ift  nur,  baß  jeben  Abcnb  bie  OMagc  ftatU 

ünben.  Unb  (Sinjeffjeiten  »eifj  ich  bavon  — 

tiin;clbeitcn  ..." 

„SBiefo  benn  Derfdjonc  und  bamit!" 
preßte  .frand  beroor. 

„'^sd)  möchte  nur  eind  ermähnen  ...  Tad 
haben  bie  ÜDcäbdjcn  Don  meiner  Tante  mit 

eigenen  Augen  gefeben.  Tic  haben  bie  Stäb- 
chen oben  befud)t  unb  »urben  üon  benen 

ganj  ungeniert  in  bie  syorbcnuofjnung  mit- 

genommen. Ungeniert  hoben  bie  grauen^ 

$immcr  bie  Tür  aufgemacht  unb  bad  Tretben 

ber  .^errfd)aft  beobachtet.  Tad  fcheint  nun 

höd)ft  amüfant  gemefen  ju  fein.  Tic  Tarnen 

alle  in  großer  Toilette  unb  tankten  —  CSancan 

—  »ißt  ihr,  »ad  bad  ift?  sJca,  ein  ̂ arifer 
Tan^,  bei  bem  ea  befonberd  barauf  anfommt, 

baß  bie  ̂ eine  möglid)ft  fid)tbar  »erben.  Taju 

paufte  ber  Sllaüierfpicler  —  £ffcnbad)  natür* 

lid)  ober  Dielleicht  aud)  Gafemalf  —  id) 

»eiß  nid)t." 
Tic  9)iat)ringd  )cf)»iegen. 

„3cb»  leere  Gf)ampagnerflafd)cn  fahen  bie 

9J?äbd)cn  —  Auftcrn  unb  £>ummern  unb 
Drdjibccn  unb  fonft  »ad.  Söetrunfcn  »ar 
alled.  Unb  bie  ̂ erren  faßen  herum  unb 

gafften  unb  fahen  fid)  —  ät)är)ä  —  Die 

23eine  an!" 
$>and  machte  Sicfjrt.  Sie  fehritten,  ohne 

fid)  barüber  Dcrftänbigt  ju  haben,  nad)  SMafe; 

»ib  jurüd. „grau  Don  SUianring  foll  übrigend  am 

tollftcn  getankt  haben  ...  Tad  muß  ein 

Sfanbal  gemefen  fein,  bie  ganze  Macht  burd)! 

£nfel  unb  Tante  \)abcn  fid)  fdjon  brcimal 

beim  Söirt  befefnoert." 9cun  fam  ein  langed  Sd)»eigen.  (inblich 

»anbte  £>and  fid)  ju  söruno  hin-  Sein  Vitt* 
Iii*  »ar  Dcrjcrrt,  feine  Stimme  flang  bumpf 
unb  fließ  bie  SSorte  mübfam  hcroor.  „SSagft 

bu  ct»a  auch  3U  behaupten,  baß  —  baß  unier 

"^apa  —  bei  berglcicrjcn  (Belagen  —  5u= 

gegen  ift?!" 

ÜBruno  faf)  ben  .frerausforbernben  üon  oben 
bid  unten  an.  „Tu,  hör  mal,  »ablc  beiue 

äi?orte  ein  bißd)cn  anberd!  ...  3<h  »agc 

5U  behaupten?  ...  Tu  bift  »ol)l  toll!  ... 

$d)  mache  eud)  ba  aud  purer  greunbfehaft 
Zeitteilungen,  bie  nur  für  mich  beftimmt 

»aren  —  unb  bu  bchanbclft  mid)  guafi  ald 

58crlcumbcr?  —  Tanfc  fd)ön!  Jld)  jage  fein 
SBort  mel)r!  Ta  fommt  bie  Glcftrifdje! 

fahre  nad)  .'paufc!  Abbio!" Sd)nell  entfernte  er  fid)  unb  beftieg  bie 

Straßenbahn.  Gr  )at)  fid)  nad)  beu  ÜNa«)ringd 

uid)t  mehr  um. 
Tctleo  nahm  bc*  ̂ ruberd  jittembe  .S>anb. 

„£>an*!"  rief  er.  ,,^d)  bitte  bid)!  ...  Wlaub 
ihm  bod)  nicht!  Tad  ift  ja  ein  niebriger 

aüenfd)!" 
.Y>aud  ftarrte  bem  banonfurrenben  S'öagcit 

nad).  „Sad)te,  |ad)tc  ...  Tic  Tatfad)en, 
Sliub,  bie  muffen  geprüft  »erben  ...  Aber 

baß  er  cd  »agt,  in  b  ein  er  (^egcitloarl  in 

bieiem  gemeinen  Ion  baDon  ju  reben  — 

bad  —  bad  foll  er  mir  büßen!" 

Digitized  by  Google 



114  QJcorg  ̂ irjdjfclb:     i*  «  a  at  K  ■  B  »  ■  a  S  K  «  *  K  a  a  * 

„§anä!  Söaä  willft  bu  tun!" 
„3d)  ftcttc  ifjn!  (fr  mn|  rcoojicrcn!  So* 

balb  id)  ifjn  treffe !  Um  «cräeif)ung  muß  er 

biet)  bitten!" 

„SHofür  benn?" 
„(fr  f)at  gelächelt  —  er  fjat  f idt>  gefreut! 

Xa3  genügt!" Xctlco  fudjte  ben  SÖütenben  $u  beruhigen. 

Sdjeinbar  gelang  c3  ifjm  cnbtid).  £>an3  fällte 

fid)  in  ein  bumpfe*,  trofoigeä  Sdjmetgcn. 
Xod)  als  Xetleü  am  näd)ften  Vormittag  ben 

Xurnfaal  betrat,  wo  bie  oberen  Jllaffen  ge* 

meinfame  Freiübungen  madjten,  faf)  er  fdjon 

oon  weitem  eine  Slnfammlung  oon  Sdjüfern, 

bie  ifjm  berbacrjttg  oorfam.  9)ian  ftanb  um 

,yoei  Scfunbancr  fjcruin,  bie  in  einen  heftigen 

2i>ortmed)fel  geraten  waren.  9)ian  wartete 

offenbar  mit  großem  Vergnügen  ba§  felbft* 

ocrftänblid)e  (fnbe  ab,  baß  bie  beiben  fid) 

burd)prügeln  Würben.  Xetleü  erfannte  enU 

fcjjt,  baß  bie  föampffjäfjne  fein  «ruber  .£>an§ 
unb  Öruno  Söolf  waren.  £>an3  war  auf 

«runo  zugetreten  unb  fjatte  ifjn  in  Gegen- 

wart ber  anberen  gefteüt.  (fr  folfe  augens 

blitflid)  jurüdncfjmcn,  ma§  er  ifjm  geftem  in 

«lafemty  er$äl)lt  f)abe. 

„ficin  SÖort,"  erwiberte  «runo,  bie  5(rme 

ucrfcfjränfenb.  „2£af)rfjeiten  ncfjm'  id)  nie 
äurürf.  3m  übrigen  finb  wir  fertig  miteitt* 

anber." „9?od)  ntdjt  ganj!  Xu  ̂ aft  nod)  meinen 

trüber  um  Sßerjcif)ung  ju  bitten!  Xu  fjatteft 

bid)  in  feiner  Gegenwart  anftänbiger  bcncf)s 

men  muffen!" 

„Tu  bift  Waljnfinnig!" 

„Wciuft  bu?!" „9Kid)  wunbert,  bafj  bu  mid)  nirfjt  an* 

rcmpelft  unb  ̂ ubenjunge  fagft!  3u  beinern 

,3rcunb' !  Xaö  fäf)e  bem  fjodjgeborcuen  .perrn 

oon  SDfatyting  äljnlid)!" 
„Xu  irrft  bid).  ̂ d)  fagc  weiter  nid)t3, 

af§  bafj  bu  meinen  «ruber  um  Söer^cifjunfl 

bitten  follft!" 
„Sijc  3bee!  Xu  tuft  mir  leib!  Sic 

würbeft  bu  bid)  erft  gebärben,  wenn  id)  bir 

nod)  oon  ben  Ginjetbefu^en  tr$fi§tt  fjättc, 

bie  beiue  fixau  iDfuttcr  ..." 
Leiter  fam  er  nid)t.  3m  nädjftcn  ?fugcn* 

Mid  bradjen  bie  Umftcfjcnbcn  in  einen 

8d)rcrfcn*fd)rci  au*.  $anfen£  fdjmcrc  Sauft 

war  «runo  mitten  in§  0cfid)t  gefahren, 

«runo  taumelte  —  «lut  ffofj  nieber  —  er 
fanf  jufammen.  Ictlco  ftürjte  ju  feinem 

«ruber  f)iu  —  c3  war  $u  fpat.  ®t  tonnte 

irjn  im  Öebränge  nid)t  mefjr  iortjicfjen.  Sdjon 

gelten  einige  Primaner  ben  Üöutüerjerrten 

feft.  .<pan§  rang  mit  ifjnen,  ber  Diorf  Würbe 
ifjm  abgeriffen,  fragen  unb  £>emb  jerfeljt 

—  ein  trauriger,  wüfter  Sfnblitf.  Sd)ludj$enb 

rang  Xctlco  feine  £>änbe.  Gnblid)  fam  Ret- 
tung. Xcr  meißbärtige  Xurawart  crfdjicn 

unb  neben  ifjm  ̂ InbreaS  ftöroer,  ber  Xtrcf* 

tor.  JpanS  faßte  fid).  (fr  ftanb  wie  ein  er* 

griffener  SHäubcr  ba  —  jerjauft  unb  blutig. 
Staublappen  untcrfudjte.  iöruno  SSolf 

War  wieber  ju  fid)  gefomuten  —  feine  ZBunbe 
War  leidjt,  er  trug  fdjon  einen  Qet&anb. 

§tm£  unb  Xctfeo  ftaunten  nid)t  am  wenig- 
ften,  aU  ber  Skrfjafite  jebe  nähere  Sfnjfunft 

über  bie  (£ntftel)ung  beö  Streitet  oerweigerte. 

Sic  Wußten  wof)L  baß  feine  Xiötretion  nur 

Hngft  war,  oom  Xireftor  nod)  t)ärter  jur  iÖcr= 
antmortung  gebogen  ju  werben,  bod)  waren 

fie  il)m  faft  bantbar. 

Slud)  .'pansi  wid)  alten  ̂ rQflf"  <»"3.  Xad 
ÖJanjc  madjtc  balb  ben  Ginbrurf  ciferfüdjtigcn 

Öc^änfc^,  jäf)jorniger  $eftigfcit.  511^  HlAttttf 
iiörucr  fomit  b/'der  ben  wat)rcn  Hergang 

gefommen  311  fein  glaubte,  gab  er  fid)  ganj 

feiner  tfntrüftung  |in.  (Sr  oerurteiltc  .'panö 
uatürlid)  weit  fdjärfer  a(S  55runo,  obwol)l 

er  ben  letyteren  Weniger  leiben  mod)te.  Xicfcr 

3at)jorn  um  eine  9iid)tigfcit  fei  beftialifd), 

ja,  er  finbe  feinen  milbereu  9fa£btti(f  bafür, 

baS  fcjje  önrnnafiaften  ju  Straßenräubern 

f)erab.  (£r  bulbc  in  feiner  ?(nftalt  fein  5a"ft; 

rcdjt,  über  ba^  ̂ Mittelalter  fei  man  f)inauc>. 

.*pan^  oon  äJi'aoring  befomtuc  für  feinen  tat- 
lidjen  Eingriff  Ue  ejemplarifdje  Strafe  oon 

jmei  Stunbcn  Marler  —  brutto  Solf  aber, 
ber  tfm  fidjerlid)  gcreijt  I)abe,  erfialtc  einen 
Xabel  inö  Mlafienbud),  einen  Sd)anbflcrf  alfo 

für  fein  fonft  oortrefflidjcö  3cug^^- 

„3^"  Stunbcn  Marler '?!"  rief  ba  Xetlco 
fd)ließlid)  ganj  empört  —  aller  klugen  rtcfj» 
teten  fid)  auf  if)n.  „516er,  ."perr  Xireftor! 
Xa3  ift  ungercd)t!  9}iein  «ruber  fjat  ja  gar 

feine  Sdjulb!" Knbread  Mörncr  ftarrtc  ben  f leinen  Sr^d)« 
ling  an.  Xaö  war  tatfäd)lid)  Ü)iat)ring  II, 

ber  mit  ben  merfwürbigen  Ulugen.  ?lbcr  biefe 

untierfdjämte  ̂ nfuborbination?  Gr  oergaf; 

feine  Gunft,  er  brof)te  ifjm  wütenb  mit  bem 

bürren  Zeigefinger:  „Xu  crlaubft  bir  eine 

ilritif  an  meinem  Urteil?  Xu  fredjer  53cn^ 

gel?!  Jd)  fei  uugcrcdjt,  bcf)aupteft  bu?!  £fw' 
£l)o!  Xu  Wirft  gcfälligft  beinem  «ruber 

©efellfd)flft  leiften!  XHud)  jwei  Stuntcn  Mar= 
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jer!  3a'  id)  null  bod)  fefjen,  ob  id)  mit  cudj 

iöcngcli  nidjt  fertig  merbe!"  Staublappen 
rannte  an  ber  SJtauer  entlang  baoon. 

„«Iber  Scödjcn!"  flüftertc  #ani.  „2LUe 

fonnteft  bu  — !" 

„Saf$  bodj!"  mar  bei  SBruberi  fefte  2utt* 
roort.  „Cafe!  ...  9ttir  ift  ei  rcdjt  fo  ... 

•ßir  brauchen  eine  gemeinfamc  ,Strafc'  . . . 

9iun  ft|jt  bu  menigfteni  nidjt  allein." 
tiefer  Vorfall  übte  auf  bie  beiben  Jtnaben 

eine  tiefe  SSanblung  aui.  Sie  entjmciten 

fid)  jum  erftcnmal  mit  bem  Sauf  ber  Seit. 

Sic  öcrlorcn  ifjren  ©lauben  an  l)ül;cie  ©es 

redjtigfeit.  Sai  fie  öoll  Sdjam  unb  Sdjmcrj 

im  einfamen  .ßerjen  beroafjren  mußten,  eis 

fannten  fie  Inmmelfjodj  über  bem  Skrftänbs 

nti  ifjrer  Scfjrcr  unb  ftameraben.  Sic  mufj* 

ten  plöfclidj,  bafe  ei  für  jeben  SD?enfd)en 

ctroai  gab,  mai  nidjt  gebeichtet  merben  fonnte. 

SHidjter,  SJJerfläger  unb  Slnmalt  ber  Seele 
lebten  in  ber  Seele  fclbft.  2er  fiampf  bei 

Sebent  aber  fdjroanfte  jroifd>en  ©emalt  unb 
iöetrug. 

Tic  beiben  Jiarjerftunben  ücrbradjten  fie, 

in  ftumpfei  Sinnen  öcrlorcn.  Tie  aufge* 

tragenen  Arbeiten  Ratten  Tic  gemeinfam  balb 

gemadjt.  Ter  beauffidjtigcnbe  Sefjrer  mar 

ticr  fiebjigjäbrige  Sdjimmclmann,  ein  ®es 

fdjidjtiprofcfior,  ber  über  bem  ,<pefteforrigieren 

immerfort  einfdjlief.  Seine  "Jluffiefyt  mar  nidjt 
ftreng  —  man  fonnte  fid)  ungeniert  fjelfen. 

Später,  in  ber  „5reir)cit"  mieber,  maren 
£>ani  unb  Tetleü  überjeugt,  bafc  bie  ttarjer^ 
ftrafe  nod)  anbere  unb  fdjmcrcrc  Strafen 

nad)  fid)  jic^en  merbc.  Tctlcö  glaubte  ic|jt, 

trofc  ber  befferen  SDfatljematifnote,  an  feine 

Sterfcfcung  nidjt  meljr,  unb  aud)  .<pani  fjegte 
^roeifcl  an  ber  feinigen.  Xrofcbem  mar  ei 

nidjt  ba^  allein,  mag  fie  nieberbrürfte  —  ei 
ocrmeljrte  nur  tfjre  tro^ige  9iefignation.  Sie 

ließen  bie  lebten  SSodjcn  bis  jur  SJerfejjung 

über  ftd)  ergeben  unb  taten  mcdjanifd)  ifjre 

"^flidjt.  (jreube  öerurfadjtc  itynen  nur  nod) 
bie  Sluifidjt,  nadjmittagi  in  ben  ermadjenben 

Jrüfjling  fjinaitijugcben,  kur(rJ  bit  .£>ügcU 
mälber  an  ber  (rlbe  $u  ftreifen,  ftumm  unb 

rafd)  in  einem  unb  bemfelben  traurigen  ©es 
banlcnfreifc.  itfrunoi  Sorte  blieben  ifjnen 

baften.  Sie  glaubten  an  allei,  mag  er  ü)nen 

gefagt,  unb  fud)ten  ei  bod)  Icibenfdjaftlidj 

ju  bezweifeln.  Sie  öerftanben  ei  nur  mit 

bem  Mopf  ~  ifjr  £>erj  blieb  all  ber  fdjmuljU 
gen  33o^f)cit  fem.  Sie  Ija&tcn  ben  3'üifrfjcn- 

träger  unb  fjatten  ifjn  bod)  gebort.  Sie 

maren  öor  fid)  felbft  gefunfen  —  beibc.  3()rc 
abiige  ©erabrjeit  mar  ein  menig  gefnieft. 

Sic  burdjfdjritten  bai  2Salbf)ügellanb  Dom 

lueifeen  £>irfdj.  Tic  jungen  53irfen  grünten 

überall  —  ei  fcfjmirrte  unb  leudjtete  ringi 
in  feligcm  (frmadjen.  Sie  badjten  an  ifjren 
33ater.  Sar  er  ei  roirflid)  nidjt  mefjr,  ben 

fie  einft  gefannt  Ijatten?  Sitten  fic  biellcidjt 
um  einen  SNenfdjen,  ber  feit  Safjren  Scge 

ging,  bic  fid)  mit  ben  ifjrigen  ntemali  treffen 

mürben?  SBiclleidjt  maren  QMürf  unb  ÖJlürf 

fo  fürdjtcrlid)  öerfcfjieben,  mie  üöruno  Solf 
öon  üjnen.  Sic  jenci  bemalte  2Beib,  bai 

ifincn  abenbS  einmal  ftunbcnlang  mit  feit* 
famen  iHcben  auf  ber  Straße  gefolgt  mar,  öon 

ber  toten  SJiutter.  Sie  forberten  gemife  juoiel. 

3Sa§  jc^t  im  golbgrünen  SSalbc  raufdjtc  unb 

ifjre  gequälten  Seelen  mit  linbernber  Gin- 

famfeit  umfing  —  baS  mar  öielleidjt  ber 
flcinc  Scjirf  bei  fölürfi.  Gi  mar  melleidjt 

ibr  böfer  ÖJcift,  ber  fie  ini  „Seben"  f)inoui- 
rief,  ber  fie  lorfte,  bie  ̂ eilige  Stille  preii- 
jugeben  für  einen  jnjeifelrjaften  Samt  ... 

Sie  traten  ini  Srcic  bmauö'  u&er 

bem  (xlbufer.  SSJettfjin  bcljnte  fid)  ber  fjclle 

s2lbenb,  luftig  glänzte  ber  «n^>  bic 
Sürme  öon  Bresben  glichen  ben  SBabrjeidjen 

einei  bö^ren  Tafeini. 

„iUienfd),  man  folltc  baran  genug  baben," 
flüfterte  .'pani  plötjlid),  inbem  er  in  heftiger 
iöemegung  ben  ?lrm  um  Tctleo  legte. 

„?ln  foldjem  «ilb?  .  3d)  glaube 

aud)  ..." 
„Slbcr  bu  metnft,  man  tut  ei  nidjt?" 

„SSai  benn?" 
£>ani  fdjmieg.  l£r  füllte  fidj  oon  feinem 

53ruber  öerftanben  —  trojj  Tctlcöi  grage. 
5lber  ein  fdjönei  (brauen  madjte  ib,n  plö^ 

lidj  ftumm.  Tie  (Bbcuc  unten  blatte  fid)  öcr- 

buntelt  —  breite  23olfcnfd)attcn  jogen  barüber 

rjtn.  Tic  ftenftcr  an  ber  Ufcrftrafee  brann^ 
ten  bunfclrot,  fic  fpicgcltcn  bie  fpätc  Sonne. 

Tetlcö  fdjmicgte  fid)  an  feinen  itfruber. 
(Sr  modjte  ein  ä^nlidjei  (brauen  fpüren. 

„SSarum  ift  man  nidjt,"  flüfterte  er  mit 
bebenben  Sippen,  „marum  ift  man  nidjt  mit 

einem  9)cal  öorbei?" 
."pani  neigte  feinen  Ijofjcn,  blonbcn  iiopf 

ju  il)m  hinunter.  „Tu  bcnlft  mofjl  mieber 
an  ben  Sdjiff^untcrgang,  ber  geftern  in  ber 

Leitung  ftanb?"  fragte  er,  oon  ber  &kntmng 
ibrei  (Mprädji  buntcl  oevlodt. 

,/Jln  etiDac-i  &fjnlid)ci  ...  Tic  finb  gc^ 

faljrcn,  ̂ ani,  bie  finb  gcfaljvcu  —  fo  glürf^ 
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lidje  SluSwanbcrer  nad)  Slmcrifa  —  ifyrcr 

3ufunft  entgegen  —  unb  plö^licf)  fam  cS  —  " 

„$tc  3«fnnft  —  ja!  Viel  anbcrS  mär' 
fic  nirf)t  geworben.  Ärme  Scute,  bic  fid) 

ewig  plagen  müffen." 

„(Molbgräbcr!" 
„3a  —  wer  finbet  beim  Gwlb?" 
„£ic  9Henfd)cn  finb  furd)tbar  feige,  §anS. 

3d)  glaube,  alle  il>ienfd)cn." 
„(Mewifj,  wir  aud).  Unb  bor  allen  Sin; 

gen  —  wer  baoou  rebel,  tut'S  nid)t  ... 
TaS  Sterben  ift  nod)  feinem  gut  befommen. 

9tun  lad)ft  bu  wieber  ...  Itter  wer  weiß 

benn,  waS  nad)l}er  fommt,  unb  nor  allem  — 

WaS  man  burd)  ben  lob  gewinnt?" 
hierauf  antwortete  Dctlco  nid)t  mefw. 

Gr  fühlte  ploftlid),  bafj  im  ̂ nnerften  aud) 

fic  ntdtf  ganj  auf  bem  gleidjcn  Voben  ftan* 
ben.  2lud)  fie  nid)t.  .franS  fragte  nod),  wo 

er  frf)on  bic  Slntwort  wußte.  £od)  feine 

?lntroort  märe  £>anfcnS  Vernichtung  gemefen. 

Tem  trüber  mar  ber  Job  ein  ticfgcbaftteS 

9fid)tS,  unb  Tetlcö  begann  eben  baS  ?ltt 

barin  ju  al)nen. 

Seltfam  crfd)üttcrob  fämpfte  ein  lautlofcr 

Slampf  in  bem  M  leinen,  als  er  feinem  gro= 
fjen  Vrubcr  ̂ ögcrnb  unb  mit  fjängenben 

Wlicbern  folgte.  Völlig  uercinfamt  mußte  er 

fiel)  jcjjt,  unb  baulbar  bod),  mit  erfdjauerns 
bem  Stol$  bliette  er  auf  ben  räftig  Vor* 

märtsfdjrcitenben. 

s?llS  fie  fid)  bem  Gr$icfjungSf)eim  näljcr; 
ten,  bemerften  fic  ein  junges  9Käbd)cn,  baS, 

ein  pafet  im  Slrm,  eilig,  als  molltc  fic  ber 

fjcrcinbrccf)cubcn  Tunfclbcit  entfliegen,  üor 

if)ncn  bcrfd)ritt. 

.Staufens  Stimmung  fdjlug  plöftlid)  um. 
3u  giftigem  Übermut  ftief)  er  Tctlcu  an  unb 

raunte  ihm  inS  £br:  „Ta,  fiel)  mal!  SUicta 

.Störncr!  Fräulein  Staublappen!  Sefcl  fannft 

bu  ifjrcn  (Mang  fcljcn!  äsMe  'ne  Vad)ftcl$c! 
Unb  bic  9{afc  trägt  fic  fo  bod)!  91  di  Qtott, 

id)  möd)tc  jettt  am  liebften  oorauSlaufcn,  an 
bem  Valg  uorbei,  unb  fic  anftarren  unb 

nicht  grüßen  —  mabrljaftig,  baS  täte  mir 

mobl!" 
Tctlcu  faf)  feinen  Vrubcr  erftaunt  bon  ber 

Seite  an.  Gr  begriff  biefen  Ingrimm  nid)t. 

Gr  fjattc  irgcnbmo  gelcfcn,  baß  ncrfdimäbtc 

i'icbe  befonbers  fjeftig  miber  feinen  Wegen; 
ftaub  eifere  . . .  Gin  Sädjeln  fam  auf  fein 

blaffcS  (Mcfidjt.  Gr  bclradjtete  Weta  ftfct 

ner  beute  jum  erftenmal.  „Sie  fd)cint  aber 

l)übfd)  ju  fein,"  flüftene  er  faft  boshaft. 

„9ldj,  fjübfd)!  fntbfd)!"  polterte  ftanS. 
„ilomm  mir  nid)t  bamit!  £>übfd)C  Si'cibcr 
finb  baS  Verhängnis  ber  SBclt!  Gin  Sdnoin* 

bei!  Gin  Gtoticnbienft!  Gin  fdjamlofcS,  üer^ 

fludjtes  preisgeben  aller  männlid)en  Stürbe!" 
3i*äf)renb  £>anS  fdjimpfte,  f)atte  ÜOicta  ttör* 

ner  .«perrn  .<pufd)fc,  bem  alten  Sdjulbicncr, 
ber  am  portal  ftanb,  mit  einfacher  Jrcunb^ 

lidjfcit  ifjr  palet  gegeben  unb  mar  ben  sölidcn 
ber  iluaben  rafd)  cntfdjmunbcn. 

„Biberfpridjft  bu  etwa!?"  fufjr  i"»anS  mit 
fjeftiger  Vcmcgung  ju  Tctlcü  f)crum- 

,,^\d)  l)flbe  fein  Silort  gejagt !" 
„XaS  bitt'  id)  mir  aud)  aus!  Vermale^ 

beites  SöeibSüolf!  Goa!  »ir,  id)  bäd)te, 

mir,  mir  miffen  fd)on  Vcfdjeib,  mas  fic  aiu 

rid)ten  fönnen!  Ginc  wie  bic  anbere!  ̂ !ln 

mid)  füll  aber  feine  'ran!  2aS  fd)wör'  id)!" 
Gr  fpudtc  wütenb  aus. 

.'öerr  £mfd)fc,  ber  DietaS  ̂ afet  nod)  immer 
im  Wem  biclt»  blirftc  nerwunbert  auf  ben 

grimmigen  9}Jai)ring.  „(Miftfrötc!"  murmelte 

er.  „Ter  ridjtct  balb  wieber  waS  an!" 
SDami  prüfte  er  gerührt,  waS  bic  Xod)tcr 

bes  XircftorS  U)m  für  feine  franfe  grau  gc= 

bradjt  Ijattc. 
^IIS  .^anS  unb  Xetlco  il)r  flcineS  3iwmcr 

betraten,  crblidten  fie  juglcid)  einen  Vrief, 

ber  im  ̂ uwlui)1  weifj  oom  üifd)  leuchtete. 

Sic  eilten  barauf  los.  ~\f)rc  'Jlbnung  be= 

ftätigte  fid)  —  ber  Vricf  war  oom  Vater. 
Stauncnb  blirften  fic  fid)  an,  bcoor  fic  ba§ 

ftumme  Sd)riftftüd  crbrad)cn.  Gin  unge^ 
Wöf)nlid)cr  Brief  ju  biefer  ungcwöbnlidjcn 

3cit.  3ilaS  modjtc  er  enthalten?  2i?aS  hatte 

ihn  plölUid)  ocranlafjt?  Sic  lafen  ftill,  ein 
jeber  in  beut  gefpannten  SSunfdjc,  jcbcS  SSort 

}ll  burd)briugcit.    Sie  lafeu: 

Vicbc  jungen! 

^;d)  möd)te  Gud)  gern  wieberfeljen.  2lMc 
Cftern  werben  wirb,  tueifj  id)  nod)  nid)t. 

Tamm  muf?  id)  jcjjt  bie  Stunbe  waf)rnch= 

tuen.  Weine  fötau  ift  oerreift  —  bic  fdjwimmt 
auf  ber  See,  nad)  Gnglanb.  Qa  Gud)  fom= 

men  fann  id)  nid)t,  meiner  (Mcfdjäftc  wegen. 

1'llfo  fommt  ju  mir.  3d)  l)abc  eS  beim 

.V>crrn  Tireftor  burd)gcfctU  —  er  entläßt  Gud) 
näd)ftcn  Sonntag  nad)  bem  Wittag^effen  unb 

gibt  Gud)  bis  Montag  mittag  Urlaub.  Ten 

Unten id)t  am  9,'iontag  tonnt  C\l)r  alfo  fd)Wän= 

äcn!  greut  %fjt  Gud)?  Vitte,  gebt  Gurer 
tvreube  aber  leinen  fd)riftlid)cn  SluSbrud. 

SlUr  fcl)cn  uns  ja  balb  unb  fönnen  uns  bann 
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münblid)  mein'  fagen.    SUcrgcfit  nid)t,  (iuer      „'JlOcr,  .<Sa«ei ! " 

sJiad)t$cug  mitzubringen.   Mommt  mit  einem      „s)la,  freilid)!  ,Tic  fdjmimmt  auf  ber  2ec. 

tüchtigen  Appetit,  benn  id)  habe  uor,  einen  nad)  linglanb!'  fcfjrcibt  er.    Tie  fdjmimmt! 

fluten  Tag  mit  (inet)  ju  Derbringen.    3d)  Hub  wenn  fic  untergeht,  ift'*  nod)  |"o!" 
febne  mid)  febr  nad)  (Sud).  „vl>iui!" 

(ruer  ©ater.         ,/^d)  baff  c$  nid)t  für  ausgcfd)loffcn,  baß 

fic  überhaupt  nidjt  uücbcrfommt!    Taß  fic 

ftans  lieft  ben  i^rief  auf  ben  Tifd)  fallen  fid)  fdjeiben  laffeu !    Tag  ift  ber  Anfang 

unb  brüefte  Tetleu  an  fid).   .<f>an#,  ber  fouft  r>om  Irnbc!" 
fo  Starte  unb  trottig  2lcptiid)c,  begann  ,}u      „.frans,  bilbe  bir  bod)  nur  nid)t  g(eid) 

fcblucbscn.     Tie  greube  überwältigte  ibn.  alles  möglidje  ein!" 

Teilet)  aber  blieb  nod)  fti.lt.    Seine  Raffung       .Mibn  mir  Hüffen  bod),  mic'ö  bei  ibnen 

luirttc  auf  ben  älteren  trüber,  .frans  fdjämte  oueficfjt!  ̂ apa  bat  teinc  sJll)nung,  bafj  mir'* 
fid)  unb  trat  erglüljcnb  ans  ̂ enftcr.    Tort  Hüffen!   Iis  bat  natürlid)  einen  großen  Mrad) 

wartete  er  abgemanbt,  bis  Tctlco,  ber  ben  gegeben,  beut'  id)  mir,  unb  nun 

Ottef  nod)  einmal  las,  etwas  fagen  mürbe.      „.frans,  mir  Hüffen  gar  nidßs!" 

„Sonbcrbar,"  borte  er  il)u  cnMid)  flüftem.      „Tod),  mein  ~\ungc!    Xu  bift  'uc  Hufe! 
„^ent  ruft  er  uns  jum  erftcnmal       unb  9Ja,  im  fomm!    Ta*  werben  bic  febönften 

itür  uüffen  bod),  baß  es  fd)lcd)t  um  ibn  fleht.  Serien  meine*?  Gebens!   ̂ ct)  merbe  jeßt  fo^ 

(jr  muß  uns  alfo  braudjen."  fort  an  $apa  fd)reiben 

„Ten  (rinbrurf  bab'  id)  aud)!"  rief  .franS      „?lber  nid)t  unferer  Jvreubc ^lusbrurf  geben! 
ganj  bantbar  in  einem  fri)euen,  unterwürfe  9iid)t  fdjriftlid),  £>ans!    Ta$  l)at  er  Oer- 

gen  Ion,  ben  Tetleo  nie  uon  ihm  gebort  laugt!" 

battc.  „Tu  bift  mol)l  toll!" 

„^di  freue  mid),"  fd)loß  Tctlcü  leifc.  „Iis  ftebt  im  ©tief." 

„^>d)  aud)!"  febric  .frans,  ergriff  ihn  wic=      .frans  riß  ihm  ba*  SIMatt  au*  ber  .franb 
ber  unb  tankte  mit  ihm  im  Limmer  berum.  unb  ftarrtc  hinein.  Tann  iagte  er  langfam, 

„ilK'enfd),  iUfcnid),  bas  mirb  ja  großartig!  oljnc  feinen  trüber  anjublirfeu:  „.frm  ... 
ocßt,   bei  bem  fdjöncn  Detter!     2onntag  9ia,  ja  ...    Ta$  meint  er  aber  anbei*  ... 

nad)  Tifd)  fahren  mir  nad)  Berlin  unb  finb  Ta*  ift  ganj  anbers  )«  t>crftcl)cn  ...  .fral- 
rrft  SWontOfl  mittag,  mcllcidjt  erft  Montag  tung  felbftoerftänblid)        Haltung!  3xUr 

abenb  mieber  hier!"  sA>iai)rings  " 
„Unb  fein  ift  es  aud),  baß  —  bafj  —      „Irr  bat  melleid)t  fcl)r  cruftc  Tinge  mit 

id)  wollte  fagen  —  bafe  — "  uns  ju  bcfprcd)cn.    Ta  ftört  eö  ihn,  menn 
m9la,  los  bod)!    Wcnicrft  bu  bid)  etma  mir  jn  entwirft  finb  —  oon  bem  S^iebcr^ 

ßor  mir?    Tu  meinft  bod),  baft  bic  ling-  feben,  mein'  id)  ..." 
länbcrin  nid)t  baift!    ̂ a,  freilid)!    2onft,      hierauf  autmortete  .frans  nidjt  mehr.  Tet- 

mein  oiinge,  hätte  man  mid)  nid)t  nad)  v^cr-  leo  hatte  bas  Wcfübl,  baß  jebes  weitere  SBori 
lin  gebracht!    iHud)  jeut  nid)t!    ̂ d)  milt  ihn  oerwunben  mußte.    l£r  ftaunte.  So 

ihre  $cfanntfd)aft  nid)t  mehr  mad)cn!"  tinbiid)  hatte  er  fid)  ben  großen  trüber  nid)t 
„\Ubcr,  es  ift  eigentlid)  fouberbar      "^apa  mehr  gebad)t.  ̂ cut  gerabe,  mo  es  l)ieß,  beut 

trollte  e»  bod)  fo  gern.    ̂ \([\U  wo  er  uns  lirnft  bes  Vcbens»  }u  begcgueuV  . . .  iHbcr  er 

jum  erftcnmal  ruft      am  (inbc  ift  fic  bod)  fdjmicg.         blieb  bei  feinen  eigenen  We= 

ba  unb  überrumpelt  uns.  Si}as  meinft  bu?"  bauten,    (rr  fah  bic  Begegnung  mit  bem 

„Unfinn,  bann  mürbe  er  anbers  fdjreiben!  v^ater  als  entfdieibenben  Vebcnsmarlftetu  oor 
2trb  bir  bod)  ben  ©rief  an!    (ir  ift  ja  fid)      nidjt  als  ben  einen,  Ieud)tenbcn  3e= 

quietfd)ücrgnügt,  baß  fic  fort  ift!"  rientag. i2<tmifc  foiflt.) 

Wonatibcfte.  (I.  Ol.  -    Cflübct  M«m;.  J) 
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®  ̂ enrth  3bfen. 

allerlei  £tterorifd)es  unb  Pcrjönlidies 

®  oon  3e(jie  Bröcfcner. 

Aus  öem  Dänijdjen  oon  (Ella  Dlom. 

51 

!  lili jni(  j 

tefc  Glättet  roerben  mancherlei 

über  ben  grofjcn  noi-mcgifd)cn 
Xirfjtcr  mitteilen,  maS  nod) 

nid)t  bcröffenttid)t  mar,  aber 
eine  biograpf)ifd)c  Sfi^c  mufj 

immerhin  aud)  bielcö  enthal- 

ten, n>aS  —  mcnigftcuS  bem 

mit  bem  ©egenftanb  Vertrauten  —  nur  &>ic^ 
bcrrjolung  fein  mirb. 

Münte  t)icr  ein  literarifd)cr  (Sffat)  in  3ragc, 

ber  Sbfen  als  Sdjriftftellcr  bcrjanbclt,  fo  läge 

bie  Sad)e  anbcrS.  »cinahe  jeber  3bfen* 
fritifer  oerfterjt  cS  ja,  biefeu  munberbaren 

Xramen  üon  feinem  pcrfÖulid)cn  Stanbpunft 

auS  neue  ©cfid)tSpunftc  abjugeroinnen,  ob* 

moI)l  Sbfcn  fclbft  moc)l  auf  bie  9(nftrcngun= 
gen  mit  einer  gemiffen,  etmaS  boshaften  Ironie 

hcrabgcfcfjen  tjaben  mag. 

"3lbcr  Öibfcn  als  äNenfcf)  läfjt  fid)  nidjt  oon 
einem  neuen  GJcfid)tSpunft  auS  betrachten, 

baju  mar  er  Diel  ju  mortfarg.  öiel  51t  6c* 

bädjtig.  SlcbcS  neue  detail,  baS  mir  er? 
fahren,  paßt  barum  oollftänbig  in  baS  alte 

53ilb,  baS  mir  unS  oon  if)m  mad)cn,  glcid) 

ben  Steinen  eines  mor)lbcrcd)nctcn  iWofait= 

muftcrS.  ©0  cinfilbig  unb  öerfdjloffcn  er 

aud)  bis  inS  rjofjc  ?Utcr  mar,  fo  f)at  Sbfcn 

bod)  öfter,  als  man  im  allgemeinen  annimmt, 

ben  33iograpl)cn  mertoollcn  Stoff  geliefert, 

rjier  unb  ba  burdj  Unterrcbungcn,  bcS  öftt* 

ren  burd)  ̂ riüatbriefe  unb  ©ebidjtc;  aber 

eS  mar  bann  immer  er  fclbft,  ber  beu  ?,cit 

punft  unb  bie  Ätt  ber  SDiittcilung  mahlte, 

cS  mar  immer  er,  ber  beftimmte,  mic  meit 

er  geben  moütc.  McS,  maS  man  unter 

„tel)orcf)cn"  berftcr)t,  mar  if>m  ein  Örcucl; 

bei  einer  berartigeu  groben  S3crür)rung  jog 

er  fid)  augcnblicfiid)  unb  bollftanbig  jurürf. 

3n)cifelSol)nc  gab  es  in  SbfenS  Seele  Siefen, 

bie  feiner,  möglidjcnucife  nidjt  einmal  feine 

grau,  bie  treue  (Mcfäljrtin  burd)  ein  rjalbcS 

Sahrfjunbcrt,  jemals  ergrünben  burftc. 
Äffe  Vänbe,  bie  über  £>cnrif  Sbfen  gc* 

brurft,  alle  »riefe,  bie  über  if)n  gefdjrieben, 
unb  alte  Sporte,  bie  ü6cr  ir)n  gefprodjen 

mürben,  geben  uns  baS  feiten  flarc  »ilb 

eincS  Cannes,  einheitlich  in  £cben  unb  i'c« 
bcnSanfdjauung  mic  menige,  eines  $id)tcrS, 

ber  fid)  beinahe  bon  feiner  früf)eften  Sugenb 

an  feiner  Begabung  bemufjt  unb  immer  bereit 
mar,  bie  »erantmortung  auf  fid)  ju  nehmen, 

bie  eine  foldje  .^immelSgabc  mit  fid)  bringt. 

Sic  geben  unS  baS  »ilb  eincS  ernften,  un* 

crmüblid)cu  jyorfdjcrS  am  i'ebcn  unb  feinen 
Problemen,  eineS  nie  manfeuben  Kämpfers, 

eincS  bef)errfd)tcn  sJJianncS,  ber  auf  fid)  fclbft 
gcftellt  ift,  aber  trofybcm  £>crjcnSgüte  befifct, 

fogar  bann,  menn  er  bie  Sd)mad)t)citcn  unb 

2orl)citcn  feiner  9?äd)ftcn  mit  bitte"rer,  nieber* 
fd)mettcrubcr  Ironie  gcijjclt. 

Von  feiner  !^ugcnb  hat  ̂ bfen  eine  jiemlid) 

auSfür)rlid)e  »cfd)rcibung  gegeben,  bie  bou 

einigen  feiner  Sdmlfamcraben  oerooÜftänbigt 
mürbe.  Seines  örofjbaterS  Sätet  mar  ein 

bänifdjer  Sdjiffcr,  ber  fid)  in  Vergcn  nieber- 

ließ,  fcincS  UrgrofjuaterS  SRutter  mar  beut- 

fd)cr  £>crfunft,  mcnigftenS  mar  ihr  Vater 

£cutfd)cr.  SbfcnS  Urgroßmutter  bäterlichei^ 
fcitS,  feine  örofjmutter  unb  auch  feine  SRut« 
tcr  maren  feine  Wormcgcrtnncn. 

Slnhäugcr  ber  VcrcrbungSthcorie  follcn  auef) 

ohne  Schmicrigfeit  fcftftcllen  fönnen,  mic  fiel) 
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bei  Sbfen  bic  bon  berfdjicbenen  9<ationalita* 

ten  geerbten  Gigentümlid)  feiten  bermifdjen 

ober  roo  fie  auftaudjen.  Seine  ©Item,  Sinub 

.<penriffen  Sbfen  unb  9Jc"arid)en  Cornelia  Süfar* 
tine  Slltenburg,  bert)eirateten  fid)  am  1.  2c« 
jember  1825,  unb  iljr  crftesJ  Jttnb,  £>cnrif 

3of)an  $bfcn,  erblirftc  am  20.  iüiärj  1828 

in  ber  f  leinen  nom)cgtfd)cn  Stobt  Sfien  in 

bem  fogenannten  Stotfmannfd)cn  .^aufc  am 

SKarlt  ba§  £id)t  ber  SEBdt  £a3  (Murtö* 
fjau3  SbfenS  nmrbe  fpäter  bei  bem  grof3en 

SBranb  im  Wuguft  1886  ein  SHaub  ber  Slam* 
men.  Ter  SJiarft  mar  bon  allen  bier  Seiten 

burd)  ©ebäube  begrenzt,  unb  Sbfen  fagt  fclbft, 

baß  feine  erfte  Sluffaffung  bon  ber  2öclt 

„lauter  Sir dnteftur"  mar.  lirrid)  Skrcnffjölb, 
fein  berühmter  £anb§mann,  f)at  mir  er^äljlt, 

baß  er  oft  bemertte,  löte  3bfen  bie  GJebäube 

tfjrcr  £öbcnrid)tung  nad)  betrachtet  habe.  3(13 

er  bann  einmal  ju  ̂sbfen  fagte:  „Tu  intcr= 

effierft  bid)  ollem  31nfd)cin  nad)  außcrorbent= 

lid)  für  91rd)iteftur",  f»abc  biefer  geantwortet: 
„3a  freilief).  XaS  ift  ja  gemiifermaßen  mein 

SBeruf,  Proportionen,  nur  Proportionen." 
3m  ©cgenfafc  ju  33jörnfon  liebte  er  bic 
Stabt.  (rr  bat  nie  bcrfteljen  tonnen,  baß 

SWenfdjen,  bic  bequem  eingerichtete  Stabt^ 

n>of)nungcn  befifoen,  beim  erften  mannen  Örül^ 

(ingsroinb  nid)t  eilig  genug  auf£  Santo  jterjen 

tonnen,  um  bort  bie  Öemütlidjfcit,  bic  9tut)e 

if)rc3  ?lrbeit$jimmer3,  it)r  <Xaf6  ufro.  ju  ent* 

beeren.  Sidjcrlid)  mar  bei  3bfen  in  un= 

geroöfjnlid)  fjoljcm  örabe  baä  ftinb  ber  58ater 

be8  2Nannc*.  9(18  $>cnrif  3bfen  ad)t  3aljrc 
alt  tuar,  maren  feine  (ritern,  bie  unterbeffen 

eine  anbere,  bequemere  SSofjnung  bejogen 

hatten,  genötigt,  bic  Stabt  $u  berlaffcn,  ba 

ber  Sionfur»  angefagt  mürbe.  Sie  liefen 

fid)  bann  auf  einem  fleincu  ̂ Bauernhof,  Skn* 
ftöb,  außerhalb  Sficn,  nieber.  Wber  bic 

ßteburtsftabt,  bic  fleinc  normegifdje  Stuften» 

ftabt  aus!  fo  biclen  Xramen  3bfen3,  rjattc 

in  feinem  jungen  ©cmüt  fd)on  fo  tiefe  Clin* 

brüefe  f)tnterlaficn  —  fann  fein,  jum  größ- 

ten Teil  quälenbe  unb  büfterc  — ,  baß  fic 
nie  ausgerottet  merben  fonnten.  Soroobl  in 

Sfien  al$  aud)  auf  Söcnftöb  geigte  £>enrit 

3bjen  im  ©egenfaty  ju  anberen  Üinbcm  eine 

eigentümliche  Vorliebe  für  bic  Ginfamfeit 

unb  bergnügte  fid)  am  liebften  mit  Siefen, 

^eidjncn  unb  iöauen. 
5ic  tjamilic  3bfen§  mofjnte  fed)3  3<*hre 

auf  bem  S?anbe  unb  fam  bann  luieber  nad) 

Sfien  juriief,  roo  $cnrif  3bfcn  bic  9ical* 

fd)ulc  bcfudjtc.  Gincr  feiner  Sd)ulfameraben, 
ber  Xomprobft  53.,  mäl)rcnb  mehrerer  3ahrc 

fein  illaffenfamcrab,  teilt  im  „Saebrclanbet" 
bcS  3af)re3  1878  bcrfdjicbcnc  intcreffante 

(Erinnerungen  mit.  311  bielem  ift  er  ja  an* 

bersi  gemorben,  fagt  er  ba,  aber  in  bielem 

ift  er  nod)  ganj  bcrfclbe,  ber  6egabtc  Sdjul- 

junge  mit  bem  tiefen  Wuffaffungäbermögen, 

bem  lcid)t  reizbaren  Temperament,  ein  menig 

heftig,  mit  fd)arfcr  3unge,  Neigung  jur  Sa* 
tire,  aber  bod)  aud)  roieber  gutmütig  unb 

ein  guter  Slamcrab.  Seine  9ietgung  für 

3rid)ucn  unb  Scalen  mar  unberlennbar,  unb 

mir  iiameraben  tuaren  eifrige  Siemunberer 

feiner  Äunft.  iycrfdjicbcnc  biefer  jugcnblidjcn 

!Öcrfud)c  in  öl  unb  Aquarell  finb  nod)  bor^ 

l)anben;  ftc  ftellen  Hillen  ber  C^cgcnb,  33erg* 

lanbfdjaftcn  unb  berartigeg  bar. 

3n  berfd)iebcnen  Sfi^en  3b|enä  fam  aud) 

feine  fattrifcfje  ̂ Begabung  jum  Xurdjbrud),  fo 

jum  Söeifpicl  in  einer  f leinen  3cid)nung,  einen 

SRotttt  barftellcnb,  ber  jtwi  Sd)meinc  tut- 

fdjicrt,  bie  er  bic  —  allgemeine  Meinung 
nannte.  Seine  i'icbc  ju  biefer  flunft  unb 

fein  Sntcreffe  bafür  f)at  3bfen  \vof)l  nie  ber= 
loren,  aber  feine  fünftlerifd)e  93ega6ung  gc= 

langte  nid)t  jur  richtigen  ̂ tuäbilbung,  obmor)l 

er  bi3  inö  ̂ \af)t  1800  ju  jcidjncn  unb  51t 

malen  fortfut)r.  Seine  Begabung  in  biefer 

Jpinfidjt  fann  man  jebod)  lcicf)t  in  feinen 

litcrarifdien  Arbeiten  fbüren,  in  feiner  fünfte 

rifdjen  9lrt,  jebcä  einzelne  SOJomcnt  bem  ®>a\u 

jen  anjupaffen.  öefd)id)tc  mar  fein  I'icb* 
lingSfacfj,  unb  menn  er  bon  Ijiftorifdjcn  per* 
fönlid)fcitcn  unb  iöegcbcnr)citcn  fprad),  gefd)af) 

e§  mit  einer  33cgciftcrung  unb  tiefen  Qttf* 

faffung,  bic  nid)t  anberä  al§  bermunbem 
founte. 

Sein  früberer  Sd)ulfamcrab  erjärjH  ferner, 

baß  Sbfen  feiner  illaffc  eincö  2agc5  bic  Wc* 
fdjreibung  cincä  2raumc8  borgelcfcn  f)abc, 

bie  tiefen  Ginbrutf  auf  bic  3unÖc'1  mad)tc. 

Ginmal  —  fo  \)k$  c3  ba  —  roanberte 
id)  mit  ben  fiameraben  im  Hochgebirge,  alä 

mir  bon  ber  dlad)t  überrafdjt  mürben.  SSir 
maren  mübe  unb  f)attcn  unä  berirrt.  Süic 

ef)emalö  ̂ satob  legten  mir  unö  jum  Schlafen 

nieber,  unb  Steine  bicuten  un8  jum  Mopf- 

fiffen.  Tic  Mamcrabcn  fd)ltefcn  balb  ein, 

aber  id)  tonnte  nid)t  fd)lafcn.  2d)licfjlid) 

übertoältigtc  mid)  bod)  bic  SRübtgktk  3nt 

Traum  fal)  id)  einen  Gngcl  fid)  über  mid) 

beugen  unb  l)örte  ibn  jagen:  „Stel)  auf  unb 

folge  mir!"    „S&ofjin  millft  bu  mid)  in  biefer 

9* 
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Tunfclbcit  füfjrcn'?"  fragte  id).  „Momni", 
micbcrboltc  bet  lingcl,  „bu  follft  ein  Wlb 

flauen,  bic  5hHrflid)feit  follft  bu  feben,  bic 

5h?af)if)cit  im  Gebert  bes  !Wcnfd)cn!"  3d) 
folgte  mit  söcben.  Css  ginn  abmärts,  als? 

ob  mir  riefenhafte  Trcppcnftufcn  Ijinnnters 

fliegen,  bid  baft  bic  ̂ erge  fiel)  über  uns  er* 

Ijobcn  glcid)  mädjtigcn  Tomen,  »tunb  um* 
l)cr  breitete  fid)  ber  loten  gewaltige  2tabt 

mit  allen  2d)rcdcn  ber  U*crgänglid)feit.  (iinc 

ganjc  SBclt  log  ba  unter  bes  Tobcs  iUfadu, 
eine  Ocrborrtc,  »erblcid)tc,  crlofdjcuc  Wrüftc. 

Über  bas  Gtanjc  breitete  fid)  ein  ncblidjtcs 

i'idjt,  büfter  mie  I)cllc  Mirdjcnmaucrn,  lote 
meific  Wrabfreitjc,  bic  über  Mirdjböfcu  jer* 

ftreut  liegen  uub  über  ber  ganzen  bunt* 
len  ÜJcitc  cnblofc  Weihen  gcblcirtjtcr  (Gerippe. 

^d)  fdjauberte  bei  biefem  Wnbtitf,  als  id) 

bo  an  ber  Seite  bes  l£ngcls  ftanb.  „Sich," 

jagte  ber,  „alles  ift  eitel."  Unb  es  ging 
ein  Saufen  burd)  bic  fiuft  glcid)  ber  erften 

Vlbnung  eines  nabenben  Sturmes,  glcid)  einem 

taufenbfadjen  ftöljnenben  Seufzer,  bas  mud)S 

jum  Ijeulcuben  Cr  tan,  ber  bic  loten  medtc, 

unb  fic  ftredten  bic  ?(rmc  nad)  mir  ...  3d) 

rief  laut  unb  ermadjtc,  uaft  uom  falten  Tau 
ber  9(ad)t. 

Tiefer  Traum,  fagt  ̂ bfeus  alter  2d)ul* 
famerab,  lann  moljl  als  ein  Cmcn  angefehen 

merben,  als  eine  Prophezeiung  für  obfens 

fpätercs  ßeben  als  Tid)tcr  unb  2d)nftftcllcr 

biefer  Traum,  ben  er  als  Mnabc  hatte, 

gibt  uns  ben  Wrunbton  für  fein  ganzes  fom* 
mcnbcS  Tid)tcrbafcin. 

Wad)  feiner  Konfirmation  »erlieft  .\>cnrif 

Csbfcn  fein  (iltcrnhauS  im  Hilter  oou  fünfzehn 

fahren.  Iis  gab  leine  ̂ ii)glid)fcit  für  ihn, 

fid)  bem  Viunftftubium  ju  mibmen,  mas  51t 

jener  3eU  fidicr  fein  SBunfdj  gemefen  ift,  unb 
er  mürbe  bei  Vlpotbetcr  »ieimann  in  örim* 

ftab,  einer  Heine«  2tabt  oon  ad)thnnbert  (iiti- 

mobnern,  angefteUt.  Tort  blieb  er  bi*  511111 

AWärj  1850.  Tann  50g  er  nad)  Übriftiania. 

Söäbrciib  ber  ;{eit  in  Ohimftab  »erbrängte 

ber  Tidjtcr  ben  Walcr.  Stuftet  feinem  elften 

Trama  „(iatalina"  fdmcb  3&fcn  jetu  ihcIn 
rerc  öebiduc,  unb  oft  muffte  er,  um  ,}cit 

bafür  «I  finben,  bic  Slrbcitslampc  bis  fpät 

in  bic  s.Vad)t  brennen  (äffen,  beim  er  holte 
nid)t  nur  feine  täglid)c  Arbeit  ,ui  oerfeben, 
er  mnftte  fid)  andi  auf  bas  2tnbcnteneramcu 

»orberciten,  ba  feine  ̂ Ibfirht  mar,  9Nebiftin 
5«  ftnbieren.  Unb  bod)  nahmen  fid)crlid) 

bic  literarifdjcn  SKrbcitcit  ben  Vömcnanlcil 

feiner  3c*t  u"°  feines  Csutereffe^  in  $ln* 
fprud).  Tic  Wcbidjtc,  bic  aus  jener  ;^eit 

ftannuen,  haben  einen  ;}ug  oon  träumenber, 

mclaitcboliidjcr  Wcfiguation,  aber  in  beu  mei* 

ftcu  finben  mir  bod)  ;}eid)cu,  bic  uns  ben 

^sbfen  tommenber  ^ahrc  ahnen  laffeu.  Wc* 

oolutionärc  Wefüble,  heroorgerufen  uub  gc= 

nährt  burd)  bic  politifdjen  Wcfd)c()niffc  ber 

3abre  1848  bis  1H40,  enoadjen  in  ihm 

unb  5»oingcn  ihn,  mit  ben  Untcrbrürften  tut 

fül)lcn.  Tiefe  Ofcfüblc,  bic  menig  angetan 

maren,  ben  guten  Wrimftäbcrn,  mit  mcldjcn 

obfen  übrigens  auf  feinem  allui  guten  Jyitftc 

ftanb,  &U  gefallen,  tüubigtcn  mancfjcrlct  an, 

mas  fpäter  feine  J&crfc  djaraftcrifiertc.  $ci 

£>cnrif  ̂ bfen  in  (^rimftab  finbet  man  im 
Steint  ben  ftenrif  ̂ sbfen  ber  achtziger  ̂ sobre; 

fdjoit  in  jener  ,Jcit  mar  er  in  mehr  als  einer 

.\>infid)t  ein  cinfamer  SDtonit.  ~\bfen,  ber 
fpäter  fragen  aufgemorfen  hat,  bic  bic  3i>clt 

AU' übe  hatte  ju  bcantmorten,  fängt  fd)on  in 
Wrimftab  an,  fragenben  ̂ mcifeln  unb  Sfcpti* 
jismus  ̂ lusbrurf  ju  geben. 

Tsit  ber  9iummer  431  ber  „(Thriftiania* 

poften"  bes  Jahres   1H40  mürbe  ̂ bfcuS 
erftes  Wcbid)t  oeröffcntlid)t,  unb  fein  treuer 

^•rcunb  £le  2d)clcrub,  oou  bem  man  fagen 

fann,  er  habe  ̂ bfen  cutbedt,  ocrfudjt,  ob* 

mobl  oergebens,  bas  Trama  „(iataliua",  bas 
^\bfcn  nad)  (fhriftiania  gefanbt  hatte,  ju  pla* 
jicreu.    Taft  bas  Trama  fpäter  in  Trud 

ging,  mar  2d)clcrub  511  »erbauten,  bem  eS 

geglüdt  mar,  Selb  bafür  ,ui  leihen.  XHbcr 
ein  lirfolg  mar  es  in  feiner  Eichung,  gm 

ÄH'orj  1850  tarn  obfen  fclbft  nad)  IShriftiania, 

„mit  ein  paar  Talern  in  ber  Jafdjc".  ̂ sin 
X'lnfang  mobnte  er  uifammcu  mit  2d)elerub, 
ber  bamals  fdiou  Stubcnt  mar.  2d)clcrub 

hatte  einen  f leinen  '0(onatsmcd))cl,  „unge* 
nügenb  für  einen  unb  uod)  nngenngenber  für 

jmei",  unb  bic  beiben  Aicunbe  lebten  unter 

äuftci-ft    „pociifdjcn"    ̂ erhältiiiffcn.  9,'ad) 
haftiger  SBor&ereirung  in  .^ettbergs  100hl* 
befannter  treffe  beftaub  ̂ bfen  fein  erftes 

unb  einziges  atabemifdies  tiramen  auf  eine 

alle*  anbere  als  gläii',enbc  x'lrt,  lote  feine 
00m  :j.  2ctuembcr  1H50  batierten  ,{euguiffe 

bemeifen;  einige  feiner  ;{eufuren,  befonbers 

in  Satein,  ftriedpfd)  unb  AKathematif,  maren 

fogar  nngemöhnlid)  fd)led)t.    SDfon  barf  je; 
bot!)  nicht  luugcficn,  baft  ̂ bfeu  feine  2titbien 
unier  anftennbcntlidi  jdnoicrigcu  ̂ erhältniffen 

betrieben  hatte,  unb  baft  feine  (ttebanlett  in 

jener  ;{eit  in  anbeier  ̂ e,\iehung  ftarf  in  -iln* 
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furud)  genommen  nwren.  SBäfftenb  et  unter 

.V>cttlicrg$  Leitung  ftubierte,  würbe  er  nict)t 

nur  mit  Vjimtfon,  il*inje  unb  anbeten  be- 
fannt,  fonbern  öcrbanb  fid)  aud)  mit  einigen 

jungen  Veuteu  Don  t>ingcfd)rittenevcn,  wenn 
nidjt  revolutionären  politifdjen  ̂ (nüd)tcn.  (jr 

tompromütierte  fid)  jebod)  nie  unb  mürbe 

aud)  nie  in  2d)mierigfcitcn  üermidclt  »wie 

einige  feiner  Jteunbc.  lir  feiue  feine  litc- 
rarifdien  unb  journaliftifdjeu  Arbeiten  fort: 

bic  mebijinifdjeu  Stitbicu  haüe  er  aufgegeben 

unb  fid)  für  bie  litcrarifdjc  Vaufbalm  ent» 
fttiiebcn.  ̂ bien*  enter  ̂ erfud)  mürbe  unter 

bem  $feubontyn  ̂ wnolf  Sjatutt  oetdffent* 

lid)t,  unb  lüätjrenb  cv  fictj  nod)  btcfcd  t^feu« 
bonnrns  bediente,  traf  (ein  greunb  Sdjelerub 
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in  feinem  Warnen  baS  erfte  Slbfommcn  mit 

bem  Verleger.  Gr  berfaufte  nämlid)  an  Stenns 
balle  baS  9icd)t  einer  erften  Auflage  (uicr?  bis 

fünfl)unbert  Gjcmplarc)  bcS  TramaS  „TaS 

Hünengrab"  unb  beS  03cbid)tS  „Tie  golbene 

.frarfe"  für  eine  Summe  bon  fünfunbjmanjig 
SpejicS talern,  mobon  jeljn  bei  3lbfd)lufj  bcS 

MontraftcS  am  19.  Tcjcmber  1850  aus* 

bejaht  mürben.  Tic  9icftfumme  folltc  nad) 

Verlauf  bon  äroeifjunbertfünfaig  Grcmplarcn 

erlegt  roerben;  baju  fam  cS  leiber  nie,  benn 

StcnSballc  (teilte  jeine  $af)lungen  cm-  \ß* 

fcuS  anberer  Verleger,  ber  „OtylbeubalSfe 

SJogrjQnbcl"  in  Kopenhagen,  braute  tf)m  mel)r 
QMürf;  er  gab  fnmbcrtunbüier  Auflagen  feiner 

Stöcrfc  heraus,  mobon  mehrere  $cf)ntaufcnb 

unb  mcfjr  Grnnplarc  enthielten  —  Ziffern, 
bic  für  fid)  fclbft  fprcdjcn,  befonberS  menn 

man  in  3}errad)t  jicl)t,  bafj  bic  Ginmobner- 
,^al)l  TänemarlS  unb  9?ormcgcnS  jufammen 

fünf  9Jfiflionen  lauge  nierjt  crrcidjt.  „s43ranb" 

mit  fünfjerjn  unb  „^ßcr  ßhmt"  mit  jmölf 
Auflagen  ftc^en  in  erfter  9{cil)c. 

Gin  bcbeutungSbollcS  9lblommcn  traf  ̂ bfen 

mit  bcin  Xrjeatcr  in  bergen,  wo  er,  burd) 

ben  bclanntcn  $iolinifien  £lc  Söufl  cinge* 

füfjrt,  als  Tramaturg  angcftellt  murbc.  9i'ad) 
einer  furjen  9fcifc  nad)  itopenhagen  unb 

Treiben  auf  Soften  bcS  Tfjcatcr^  mad)tc 

Sbfen  einen  neuen  Montraft  auf  fünf  3flbrc, 

mit  breibunbert  Spc^icStaler  Honorar.  9Jtit 

biefer  beginnt  eine  ̂ criobe  ber  praftifdjen 

Arbeit  fürs  5J:f)eatcr,  bic  unjmcifclbaft  baju 

beitrug,  !^bfcnS  cinjig  bafterjenbe  tcd)nifd)e 

03efd)itflid)fcit  ju  cntmirfcln.  ScbeS  ̂ ,al)v 

mürbe  ein  neucS  Stürf  ̂ bfen«  aufgeführt, 

unb  er  fclbft  entmarf  bic  Stilen  }U  einer 

Pfaffe  Stoftümc.  Stiele  biefer  3eid)nungcn 

eriftieren  nod).  ftm  großen  (Manym  füfjrtc 

obfen  ein  ftillcS,  jurürfgejogcncS  l'cbcn.  ̂ n 
biefer  Reit  berfebrte  er  rool)l  hauptfäd)lid)  mit 

bem  Tombcd)antcn  Tl)orcfen,  beffen  Tod)tcr 
Sufannc  Taac  Xborcfcn,  geboren  am  6.  ̂ uni 

1836,  fpäter  SMcnS  ©attin  »uurbc.  9} ad) 

fünf  Sfarjnm  ücrlicfj  ̂ vbfen,  feinem  eigenen 

SBunfdjc  gemaf?,  bergen,  baS  er  erft  breifeig 

3<tf;rc  fpäter  —  18H5  —  mieber  bcfud)tc, 
um  bic  9luffül)rung  bon  „grau  ̂ nger  auf 

Dfträt"  ju  leiten.  'Später  bat  3bfcn  übri- 
gens —  im  05cgcnfat>  31t  ̂jörnftjerue  SöjÖrn* 

fon  —  nur  menig  ̂ ntcreffe  für  bic  Dülmen = 
auffübrungen  feiner  Tramcn  gezeigt.  Gr  bat 

baS  2beatcr  bcrbältuisruäfjig  feiten  befudit, 

unb  obglcid)  er  bcrborrcigenbcn  Sdjaufpicle* 

rinnen,  bic  in  feinen  Stütfcn  auftraten,  oft 

feine  .Oocfjncbtung  auSgcbrürft  fjat,  fo  bat  er 

jum  Skifpicl  (üalaborftcllungen,  bic  feinet* 
megen  bcranftaltct  mürben,  nur  ungern  bcfudjt. 

3«  Gbriftiania  murbc  Sbfcn  Tireftor  bcS 

„9}ormcgtfd)cn  Tf)eaterS".  Gin  3a^r  fpäter 
feierte  er  feine  .^odjjeit  in  Söcrgen.  Xic  8ril 

am  „9iormcgifd)cn  Ühcatcr"'  mar  eine  Qext 
Doli  Gnttäufdptngcn  unb  Sorgen  für  iljn,  unb 

er  mufetc  eä  bitter  empftnben,  tote  geringem 

^crftänbniö  er  begegnete.  „GS  fiel  irjncn 

nidjt  ein,  mir  nur  eine  ̂ Jigatrrc  anzubieten," 
fagte  er  öielc  Tsaljrc  fpäter  ju  einem  Jreunb 
in  9Jom.  GS  mar  fdjrocr  für  ifm,  feine 

Ausgaben  ben  Ginnaljmcn  anuipaffcn.  3n 

einem  ̂ ittgefud)  um  Unterftü&ung,  baS  er 

am  10.  9)(är$  1803  bei  ber  9Jcgierung  cin^ 

rnd)tc,  fagt  er  ganj  offen,  bafe  „cS  in  biefem 

I'aubc  unmöglid)  fei,  bauptfädjlid)  öon  bem 

Grtrag  litcrarifdjer  Arbeit  ju  leben".  Seine 
am  böd)ften  honorierte  Arbeit  „Xic  gelben 

auf  .^elgclanb",  mit  ber  er  ftd)  ungefähr  ein 
Oial)r  befdjäftigtc,  bradjtc  ifnn  jmeibunberts 
fiebenunb^manjig  SpcjicStalcr.  3n  bergen 

fjattc  er  jebod)  fünfbunbert  SpejicStalcr  SdjuU 
ben.  Gr  madjtc  $anferott,  unb  ba  er  fab, 

baf?  er  feine  iVbcnebcbingungen  in  9iormegcn 

nidjt  öerbeffern  lonntc,  badjte  er  baran,  nad) 
Xäncmarf  übcrjuficbcln.  „(Genötigt  ju  fein, 

mein  SPatcrlanb  unb  bic  Slrbcit,  bic  id)  bis 

jetu  als  meine  mirllidjc  Lebensaufgabe  bc» 
tradjtct  babc  unb  nod)  betrachte,  ju  öcrlaffcn, 

ift  bod)  unfäglid)  bitter,"  fagte  er.  Um  bie* 
fem  ju  entgeben,  mäljltc  er  ben  legten  9luS* 
meg  unb  fudjtc  untertänigft  um  bic  Grlaub* 

niS  nad),  fein  9lnfud)cn,  oierbunbert  SpejieS* 
talcr  Untcrftütuing  betreffenb,  bem  Stortj)ing 

öorlegen  ju  bürfen. 

9lber  bicfeS  ?lnfud)en  brad)tc  fein  9icfultat, 
ebenfomenig  »nie  baS  borbcrgcgangcnc  im 

^abre  1858;  erft  im  Tvabrc  1860  erhielt 

3b)cn  bic  jäfjrlidje  Unterftü^ung,  bic  er  oer« 

langte.  TicSmal  —  cS  mar  furj  nad)  ber 

S3cröffentlid)ung  öon  „Söranb"  —  ridjtcte 
Tsbfcn  bon  SRom  aus  bireft  an  $arl  XV.  ein 
Tofumcnt,  baS  intereffieren  mirb. 

„Tic  erften  Jvrüd)tc  meiner  9icifc,"  f)et&t 
cS  ba,  „tjabe  id)  in  bem  bramatifdjen  OJc* 

bidjt  ,^ranb',  baS  bor  lurjcr  $eit  in  Mopen^ 
hagen  erfd)icnen  ift,  unb  baS  aud)  aufjcrbalb 

ber  Wiensen  bcS  Ü<aterlanbcS  9lufmcrlfamlcit 

ermrrft  Ijat,  ber  DffenÜidjfeit  übergeben.  ?lbcr 

id)  fann  bon  beu  5al)lreid)cn  Tanlfd)rcibcn, 

bie  mir  jugegangeu  finb,  nid)t  leben,  unb 
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ba§  Honorar  bc§  SkrlcgcrS,  baS  allerbingS 

bcn  llmftänbcn  angcmcffcn  ziemlich,  freigebig 

mar,  reicht  ntcf)t  au£,  mir  fortgefetyte  Steifen 

Zu  ermöglichen  unb  bie  altcrnäd)ftc  3u^u«ft 

Zu  fiebern.  Sluf  Anraten  öon  greunben  in 

{£ fjriftiania  tue  id)  bieten  ungewöhnlichen 

Schritt  unb  wenbe  mid)  bireft  an  (Sure  3Jias 

jeftät  ...  3d)  ftreiic  nid)t  um  eine  forgen= 

freie  Griftenz,  fonbern  für  eine  £ebcn*auf; 
gäbe,  öon  ber  id)  immerbor  glaube  unb  weijj, 

bafj  ®ott  fte  mir  anbertraut  Ijat,  einer  £e* 

fcenSaufgabc,  bie  mir  für  Norwegen  als  wid)= 

tigfte  unb  notwenbigfte  erfd)cint:  baS  SÖolf 

gu  ermeefen  unb  it)m  große  ©ebanten  zu 

Zeigen  —  mein  fiönig  ift  barum  meine  ein« 
jige  unb  Icljte  Hoffnung.  Sßon  (Eurer  9JJas 

jeftät  hängt  cS  ab,  ob  id)  fcf)Weigcn  unb  mid) 

in  bie  bitterfte  Setöftaufopferung  fdjiden  mufj, 

wozu  je  ein  SWcnfd)  gezwungen  mürbe  — 
genötigt  3U  fein,  fein  £ebenSwcrf  aufzugeben, 

genötigt  ju  fein,  ju  meidjen,  ba  id)  bod) 

weifj,  bafj  mir  bie  SSaffen  bei  ÖkiftcS  jum 

Streiten  gegeben  ftnb  —  unb  cS  ift  taufenb* 
fad)  bitterer,  weil  id)  bis  t)iert)er  nod)  nie 

gcmid)cn  ..." Tiefet  männlid)  5  offenherzige  Söittgcfud) 
würbe  öon  öcrfdjicbenen  Seiten  untcrftü(it. 

Von  greunben  im  ̂ eimatlanb,  bie  eine  Sße* 

tition  an  baS  Storfing  einreichten,  worin 

fic  ausführten,  „bafj  ̂ jenrif  ?»bfcnS  Sebents 

bebingungen  immer  bie  cincS  Wat)rcn  $id)= 

terS  gemefen  toaren,  baß  fein  l'cbcn  bisher 
in  ftänbigem  Stampf  umS  £afcin  öerfloffcn 

fei,  unb  bafe  er  auef)  feiner  3ufunft  entgegen* 

jefjc,  bie  ftd)  in  biefer  £rinfid)t  öon  ber  Ver- 

gangenheit unterferjeibe".  Sl*äf)rcnb  ber  jtoei 
legten  3af)rc  hatte  er  mit  feiner  Samilic  in 

9tom  gewohnt  unb  öon  bcn  öicrljunbert  Spe* 
ZicStalern  feines  StaatSftipcnbiumS  unb  ber 

Untcrftü^ung  öon  2anbSlcutcn  gelebt.  Seine 

ötonomifd)en  SBcrr)ältniffe  werben  bcn  ein« 

gegangenen  9J?ütcitungcn  nach  als  bcfonbcrS 

fdjwicrige  gcfdjilbcrt.  £a§,  was  feine  Ute« 

rarifdjen  Arbeiten  ihm  einbringen,  fei  mög* 
lichenoeife  genügenb,  um  einen  ÜUicnfcljen  öor 

bem  £>ungcrtobe  ju  bewahren,  aber  für  ctuen 

dichter  unbebingt  ju  wenig,  um  baoon  ju 
leben. 

'ülber  ich  Pfeife  oen  Grcigniffen  öorauS. 
Sbfcn  wohnte  noch  immer  in  Gt)riftiania  unb 

mürbe  öon  allcrt)anb  unnthigen  $ebanfcn 

gequält.  Sie  rein  äujjcrlidjen  Sd)Wierigfciten 

plagten  ihn  üiclleid)t  am  wenigften,  aber  fein 

öeift  reifte  langfam  heran,  unb  nur  langfam 

nahmen  feine  Strafte  ihren  befinitiücn  Gba- 
raftcr  an.  ®a  ftcllte  er  fid)  unter  eine  bis 

511m  ̂ iufeerften  gehenbe  Sclbftfritif,  unb  Wie 
toiüfommen  il)m  aud)  litcrarifchc  Honorare 

gemefen  fein  mögen,  fo  mar  ihm  bod)  nid)t§ 

mibermärtiger,  als  feine  ftunft  h)ic  ein  ̂ anb* 
roerf  ju  betreiben.  (£incr  feiner  SÖiograpljcu 

fagt:  „^bfen  marcine  jener  ̂ crfönlidjfeitcn, 

oic  äufecre  llmftänbc,  ja  felbft  92ot,  fd)mer» 

lieh  baju  bringen  tonnten,  ju  fehaffen,  menn 

nid)t  Jsifpiration  unb  3mpul§  it)n  baju  an* 

trieben"  —  ein  Urteil,  ba§  mid)  baran  er« 
innert,  ma3  fein  berühmter  Sanbömann  ein* 
mal  halb  im  Scfjcrj  fagte:  „GS  gibt  etn>a§, 

maä  Sbfen  nie  fein  mirb,  er  ift  nie  Xilet* 

tant."  (vincr  feiner  Jrcunbe  fagte  öon  ihm, 
bafi  er  ftänbig  arbeite,  ju  $>aufc,  bei  lifd), 

auf  feinen  Spaziergängen  unb  mof)l  nid)t  am 

roenigften  in  feinem  6afe  —  beinahe  in  jeber 
Stabt,  in  ber  er  lebte,  hatte  er  fein  Stamm = 
cafe.  Seine  perfönlichen  ftreunbc  hatte"  Ttd) 

barum  aud)  angewöhnt,  il)n  nicht  einmal  mit 

einem  ®ru|  ju  ftören,  menn  fic  ihn  im  (Safe 

trafen.  Sbfen  hat  übrigens  felbft  gefagt,  bafj 

er  nicht  inS  Gafe  gehe,  um  Öicr  ober  feinen 

©rog  ju  trinten,  fonbern  um  z«  arbeiten, 

um  im  Schweifte  feines  9lnge)id)t3  zu  „bid)= 

tcn".  £a3  Wefpräch  tarn  einmal  auf  einen 
befannten  Schriftftellcr,  ber  ein  gefeierter  Gfoft 

bei  TinerS  unb  anberen  5eftlid)teitcn  luar, 

unb  Sbfcn  bemerfte:  „SSic  ift  eS  biefem 

SOiannc  bto^  möglid),  fid)  z"  fonzentricren 

unb  ctmaS  mirflid)  ÖittcS  z«  fd)affen?"  äöenn 
Sbfcn  ftd)  mit  einer  neuen  Arbeit  trug,  mürbe 
er  nod)  mehr  Sonbcrling  als  fonft,  feine 

(impfinblichfcit  fteigerte  fid),  er  ging  tiott* 
ftänbig  in  feinen  Sbecn  auf,  unb  bic  geringftc 

Mlcinigfcit  tonnte  feinen  ©ebanfengang  unter* 

bred)cn.  ̂ sbfen  lebte  cinfad)  mit  bcn  K#cx* 
fönen,  bie  er  gcfd)affen  hatte,  mürbe  oertraut 

mit  il)ucn  unb  betrachtete  fic  immer  wieber 
Oon  allen  Seiten. 

Ginmal  fragte  ihn  ein  ßrcunb,  warum  er 

bie  £clbin  bc«  EramaS  „Gin  ̂ uppenheim" 

9Jora  genannt  habe.  „%at"  antwortete  ̂ bfen 
in  tiertraulidjern  Üonc,  „fic  f)ieß  eigentlich 

l'conora,  aber  fic  war  ber  Liebling  ber  Jytv- 

milie,  unb  barum  nannten  fic  alle  9iora." 
2rotj  aller  traurigen  Erinnerungen,  oon 

benen  er  fid)  nie  ganz  frei  madjen  fonntc, 

begann  für  jbfen  ein  neue^i  iieben,  als  er 

im  grühiahr  1804  Gl)riftiania  bcn  9iücfcit 

lehrte.  Gr  hatte  feine  Ueffeln  gennengt,  wie 

er  fid)  felbft  au*örücfte,  unb  naf;m  feinen 
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2i*cg  nad)  bcr  „ewigen  3tnbt",  »uobtu  feine 
Jvrau  unb  fein  Stinb  im  ftcrbft  nacrjfamcn. 

3^olb  lernte  er  ÜHom  lieben  unb  flcnofs  in 

Döllen  gugen  beffen  tlafiifdjc  Umgebung  unb 
beu  Umgang  mit  Dcriuanbtcn  Wctftcrn.  Xiefc 

Steife  nad)  9Jom  leitete  feinen  "Mufcutbalt 
im  ̂ luslanbe  bi*  311m  ̂ abre  18«.»1  ein,  tuo 
Csbfen  fid)  mieber  in  Sformcgcn  nieberlicfj. 

iBiö  311m  >brc  1874  Qattc  e«  gebauerb 

che  er  fid)  in  Sformegen  aud)  nur  befuctjS* 

meife  auffielt.  Sonbcrbor  ift  c*,  baß  ̂ bfen, 

bcr  ein  regelmäßige*  i'eben  fo  fchr  liebte, 
mäbrenb  biefer  fiebrnunbftroanuß  Tsabre  feinen 

Aufenthalt  fo  oft  mcd)feltc.  Irinmal  mar 
er  in  Moni,  einmal  in  £rc*bcn,  bann  in 

»tünchen,  unb  er,  ber  für  ein  „bchaglid)c*, 

fdjönc*  fccim"  fdjmärmtc,  wohnte  beinahe 
bic  ganjc  ,}eit  in  möblierten  3s>obnungcn. 

ISrft  fürs  bcoor  er  nad)  Norwegen  jttriief^ 
fehlte,  ridjtctc  er  fid)  eine  eigene  Wohnung 

ein,  fd)on  üorber  hatte  er  fid)  nad)  unb  nad) 
eine  f leine  Wcmälbcfammlung  angefdjafft. 

„syranb"  mürbe  im  Csobrc  1  800  unb  „^cer 

(Munt"  im  >bre  1  Kr,7  Dcröffcntüdjt.  $a« 
(rtlärf  fommt  mic  ba*  ilnglürf  feiten  allein. 

Tic  Untcrftüt_utng  ber  Regierung  fomic  ber 

Erfolg  biefer  beiben  &?crfc  oerfebafften  ̂ bfen 

im  rid)tigen  Augcnblirf  bic  Wöglicbfeit  eine* 

Gebens,  mic  c*  für  ihn  unbebingte  ÜMotu>cn* 

biglcit  mar.  Seine  Stnnaljmen  waten  näm* 

lid)  Dollftänbig  crfdjöpft  gemefen,  unb  ̂ bfen, 
ben  man  fid)  faum  anber*  beim  al*  ftoljcn, 

forreft  gcflcibctcn  (Gentleman  Dorftcllcn  tann, 

befaß  3U  jener  ;',cit  nur  eine  fehr  befdjetbene 
(tiarberobe.  91  bcr  bau!  feiner  Dcrbeffcrtcn 

mirtfd)aftlid)en  i.'age  trat  er  balb  mieber  im 
Samtrotf,  meißer  XBefte  unb  beut  2torf  mit 
Wolblriicfc  auf. 

>t  ftcvbtt  be&So&reS  1808  »erlieft  ?\bfcn 

{Rom  unb  30g  juerfl  nad)  Trc*bcn.  Ten 

barauffolgcubcn  2ommcr  befud)te  er  £äne* 
mar!  unb  Bcbwcbcu,  Dcrmicb  es  aber,  nad) 

Norwegen  ̂ urürf^ufchren.  obfen  mar  ein  be- 
rühmter Wann  geworben,  lir  hatte  feinen 

erften  Crbcn  in  2todholnt  auc-  bc*  Möuig* 

eigener  $anb  entgegengenommen,  unb  nm 

it.'  ritober,  al*  „Waeti*"  Warfeillc*  fjafen Derlicß,  mar  obfeu  einer  bcr  fcd)*unbadmig 

berühmten  Wänncr,  bie  fid)  an  SJotb  bc^ 

fanben,  um  al*  offizielle  (Mäfte  bcr  Eröffnung 

bc*  SuC3?analS  beizuwohnen,  liefe  Jeter* 
lidjfcit  mad)te  übrigen*  großen  (yinbrurf  auf 

ben  Tidjtcr.  Einigen  feiner  ftteunbc  hat  er 

in  feiner  ruhigen,  eigentümlichen,  aber  ciiu 

nehmeubeu  unb  geift reichen  ?lrt  gar  oiel  Don 

biefer  /"vahrt  erzählt.  S&ibrcnb  bcr  Weife 
mürbe  er  auf  bic  (aiferttdje  CWht  cingclabcn, 
unb  bic  Maiferin  ISugcnic  feroierte  ihm  felbft 

ben  Tee.  9Jon  biefer  Steife  nad)  •sftgmncn 
unb  ben  9tU  auftoärt*,  „biefem  jed)*  bi* 

fieben  ©od)cu  mährenben  Traume",  gibt 
er  eine  lcud)tcnbe  ̂ cfdircibung  in  feinem 

„^allonbricf"  an  eine  2d)wcbin  ! Trcc-ben, 
int  Jejember  1870),  bcr  eigentlich  CU'fen* 

Vcbcn*auffafiung  unb  fein  Wlaubcu*bcfcnntni* 

enthält,  fcher^haft  bargeftellt,  aber  ernft  genug 

gemeint,  ̂ cnfcitö  Don  $*i*marrf*  fttt  ficht 
er  bic  Wenfd)en  unter  einem  ̂ rälubium  Don 

/cmmnen  unb  liboräleu  im  Worgcnrot  bcr 

neuen  ,)cit  nad)  „bem  gelobten  i.'anb  yehen, 

benn  bie  äiJelt  hungert  nad)  3d)önt)cit".  ̂ i* 
bahin  nimmt  ̂ bfen  inbeffen  feine  ̂ ufludjt 

}U  „feinem  Jimmcr",  beim  er  »crabfd)cut 
bic  SOienge,  er  mill  nid)t  Don  bau  2d)inut\ 

ber  (Mnffe  bcfubclt  merben  unb  martet,  feft- 

lief)  nefleibet,  in  .'oanbfchuhcn,  btö  feine  ;Jeit 

gefommen  ift.  St  gibt  uns  ba  ein  humo- 
riftifchev,  tintnberbat  treffenbe*  StugenBlirf^ 
bilb  oou  fid)  felbft. 

Unb  bod)  fianb  ̂sbfeu  ben  bamaligcn  Doli- 

tifchen  ̂ crhältniffen  nidit  glcidigültig  gegen- 
über. 3«  einem  ̂ rief  an  einen  ̂ rcunb 

fdiricb  er:  „Tic  lirbebung  bc*  lVicitfd)eu= 

gcfd)led)tc*,  bac-  ift  bic  allgemeine  Weinung. " 
3bfenä  Briefe  finb  überhaupt  reid)  an 

gtfin^enben  unb  originellen  (Gebauten, 
einem  altbeten  ©tiefe  an*  ungefähr  berfclbcn 

; ̂cit  fagt  er:  „^reunbe  jlnb  ein  foftbarcr 
i/nru*;  mill  man  aber  feine  ttraft  für  einen 

iiVruf,  fitr  eine  SRiffion  in  bieiem  Seben 

fparen,  fo  tann  man  fid)  biefen  Vuru*  «idit 

geftatten.  Tic  toftfpielige  Seite  bcr  Arcunb^ 
friiaft  befteht  nicht  in  bem,  loa*  man  für 

feine  ,"yrcuubc  tut,  fonbern  in  bem,  loac-  man 
um  feiner  ̂ reunbe  millcn  untcrläfjt.  ̂ iclc 

Samenförncr  gehen  barum  oerlorcn.  ^\d) 

habe  bicc-  felbft  erfahren  muffen:  barum  habe 
idi  fo  tüelc  ̂ ahrc  hinter  mir,  in  Denen  c* 

mir  uid)t  gelang,  mid)  felbft  31t  finben." 
5«1  folgenbeu  ̂ ahre,  1H71,  begann  Csbfcu 

mit  „ftatfet  unb  Waliläer".  Wandle  feiner 
anberen  inerte  finb  fcliou  al*  bic  be^eidmet 

morben.  auf  bie  ̂ \bfen  felbft  ben  gröfucn 

2i?ert  legte,  aber  an*  einem  Wefprfid),  ba* 
er  Dor  einigen  Mmn  hatte,  geht  beuttid) 

henun",  bafj  er  „.Maifer  unb  Waliläer"  al* 
fein  herDorrageubfte*  £krl  betrachtete,  (r* 

ift  and)  ba*  einzige,  ba*  er  in  feinen  beiben 
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fcewrlf befanntcn  Neben  (am  10.  2cptcmber  1H74) 

in  Gbriftiania  unb  laut  24.  2cptcmber  1H77) 
in  2totfbolm  ermähnt. 

Ter  crfte  Icil  oon  „^ulianuS"  mürbe  mit 
Griolg  in  Norwegen  nnb  in  «dnoeben  aufs 

geführt,  unb  oor  einigen  Rainen  war  ̂ bfen 

gewillt,  im  jweiten  Icil  einige  ftuberungen 

oorutncbjncn,  um  bic  Aufführung  aud)  bic= 

fes  Teiles  möglich  ju  mad)en,  aber  leiber 
nuirbc  nichts  barauS.  2onft  befümmerte  iich 

,*\bfcn,  wie  fdjon  ncfajir,  nid)t  biel  um  bas 
^uhncnfchitffal  feiner  Tramcn.  Wan  mar 

barum  auncrorbcutlidj  überrafdit,  als  er  oor 

fahren  ben  2d)luftaft  feines  „^uppenfjeira" 
für  ein  beutfdics  Ahcatcr  umänbertr.  TaS 

geichab  allcrbings  nur,  bnmit  ̂ rau  SWientann* 
Naabc  bic  Nolle  ber  Nora  übernehmen  tonnte. 

2ic  fagte.  cd  fei  ihr  als  Butter  oon  Min* 
bern.  bic  fic  liebe,  fd)lcd)tcrbiugS  unmöglich, 

bic  Nora  in  ber  £riginalfaffung  ju  fpiclcu. 

iiinc  Auejeidjnuna,  für  ̂ bfeu  als  Munft* 

fenner  mar  feine  Strahl  311m  offiziellen  SJer* 
treter  Norwegens  unb  Täncmarfs  in  bic 

^vuni  für  Walcrci  unb  Üttitft  ber  Aueftcllung 

in  2s*ien  im  >bre  1H73.  liefe  Grucnnung 

mar  für  obfen,  ber  wohl  fdjon  lange  ben 

*J*inicl  meggclcgt  hatte,  fid)  aber  immer  noefj 
für  Munft  intereffierte,  feljr  fd)incicbclbaft.  Gr 

war  felbft  Eigentümer  einer  Sammlung  guter 

(tfemälbe,  ocrfcbicbcncr  alter  Italiener  unb 

einer  Wenge  moberner  Silber,  Vaubfchaftcn 

unb  anberer,  teilweife  oiefdienfe  oon  Walcru. 

^on  fid)  felbft  befafi  er  ein  eigentümliches 

Porträt,  oon  Julius  Mronbcrg  gemalt,  wo- 

rauf er  im  Wamel,  mit  bem  l'orbccrfrau\ 
auf  bem  $aupt,  bargcftcllt  ift,  fomie  ein  auf 
fatfenb  mohlgctroffcnc*  3MIb  2trinbbcrgS  oon 

(Sbriftian  Grogb.  ̂ sbfen  gab  feiner  ̂ emun- 
berung  für  bic  Munft  bem  normcgifd)cn  Walcr 

Serenftjdlb  gegenüber  einmal  berebten  ?lu*= 
brurf,  inbem  er  fagte:  „SsJas  ift  cigentlid) 

ein  Wtniftcr  im  3>crglcid)  ju  einem  Schaffen* 

ben!"  Irin  anber  Wal  äufjertc  ̂ crcnffjölb 
in  einem  Wcfpräch  über  Munft,  baj)  er  habe 

lange  fud)en  muffen,  che  er  gefunben  habe, 

worin  bic  lünftlcrifcrjc  "ülusbrurfsmcife  cigent- 
lid) beftche,  unb  obfen  ermiberte  ungeioölm- 

lieb,  überzeugt:  „Taö  glaube  id)  gern,  üielc 

finben  fic  überhaupt  nie  im  Vcbcn." 
,uir  bas  Porträt,  bas  Sttcrcnfljölb  oon 

ihm  malte,  intereffierte  fid)  ̂ bfen  aufter- 
orbentlid).  Gr  liebte  cS,  fid)  hinter  ben  Waler 

,>u  ftcllen  unb  ihm  jujufcbcn.  mic  er  arbcU 

tetc,  mobei  er  über  „bic  l'aubfdiaft"  beS 

36feit    *Ma«ätätaeätäfa«a«äeaa  1-25 

WeftdjtcS  (fein  eigener  origineller  "Jlusbrurfi 
räfoniertc.  &erenffjölb  malte  juerft  ein  flci- 
ncrcS,  mehr  alltägliches  Porträt,  eines  lagcS 

aber  äuficrtc  er  ju  ̂bfen,  baft  er  ihn  eigenh 

lief)  fo  nicht  habe  malen  wollen.  „s&ic  benn 

bann?"  fragte  C>bfcn.  Sitocnftjölb  erfärte. 
Wie  er  fid)  bas  3*ilb  gcbad)t  habe:  ̂ bfeu 

ftcht,  oon  ben  leutcu  Strahlen  ber  unter« 

gehenbeu  Sonne  beleuchtet,  in  ben  Bergen, 

baS  lal  yt  feinen  lüften,  ben  ̂ licf  in  bic 

/lerne  gerichtet.  Wit  einem  &*ort:  er  wollte 

obfen,  ben  Tichtcr,  malen,  ̂ bfen  inter- 
effierte fid)  fofort  für  bieien  Gntwurf,  unb  als 

s2!>ercit)fjblb  nad)  ̂ oUenbung  bc«?  erften  ̂ il- 
bed  biefcv  Porträt  in  Eingriff  nahm,  war  er 
wie  ocnuanbelt.  Ter  gewöhulid)  fo  2fepti)d)c 

mit  bem  fompli ;,icrteu,  oiclbcutigcn  tfuöbnut 

im  (rtcfid)t,  mit  ben  fudyenben,  mtjjtrauijdjen 

■jllugcn,  ber  halb  teobadnetc,  halb  ocräd)tlid) 
über  bic  Torheit  unb  Gitcllcit  ber  Wcufd)cu 

lädjcltc,  )oar  oerid)Wunbcn:  er  ftanb  ba  un= 

beweglid),  bic  oertörpertc  ä£iHcn*fraft,  mit 

ben  weitblirfenben  Singen  cinee  Tid)tcrd.  Ta» 

War  im  ̂ sahre  1895.  unb  ffikrenfl jölb  lagt, 

baft  wenige  Wänncr  im  "Jlltcr  ̂ bfend  im^ 
ftanbc  gewefeu  waren,  ihm  fo  auvbauernb 

,^u  flehen.  Ginmal  äuücrte  aud)  ein  »Hr^t, 

baf3  ̂ \bfcti  ber  gefunbeftc  Wann  in  Norwegen 

fei,  er  fei  niemals  front  gewefen,  was  biefer 

felbft  beftätigte.  obfen  würbe  bes  öitcreit 
gemalt  unb  mobcllicrt;  fid)er  gab  es  nur 

wenige  grofte  Wänncr,  bic  fo  eremplarifdic 
Wobcllc  waren.  2tcfan  2inbing  urteilt  gleid) 

SBerenffjölb:  „er  ftanb  unbeioeglidi,  wie  eine 

^ilbfauie".  9(fö  2iubing  feine  n Barbaren» 
mutter"  uollcnbet  hatte,  fam  ̂ bfen  ui  ihm 
ins  atelicr.  GS  war  in  9{om.  Vifjt  war 

borber  bagewefen  unb  hatte  nicht  genug  31* orte 

beü  i.'obcö  fiubcn  fönneu.  ̂ bfen  betrad)tctc 
bic  (Gruppe  oon  allen  Seiten,  ohne  ein  SBort 

ber  ̂ ewunberung  ,^u  äuf?cru.  Stnbing  war 

üerftimmt,  aber  fur^  bcoor  ̂ bien  bas  X'ltelier 

ocrlief),  fagte  er  bas  einzige  Sßort:  w0ro|". 
^m  Vaufc  bes  Jahres  1H74  laut  ̂ bfen 

nad)  jclmjähriger  'Jlbwcfcnhcit  wieber  nad) 
Norwegen.  Nad)  $cbn  onOren,  in  benen  fiel) 
nicht  nur  feine  ̂ crhältniffc  üeränbcrt  hatten, 

fonbern  aud)  bic  Gebauten  ber  Norweger 

über  ihren  berühmten  i'anbcMnann  anberfl 
geworben  waren.  3<ci  ber  .^ulbigung,  bic  bic 

Stubenten  ihm  barbraebten,  Inelt  ̂ bfeu  eine 

Nebe,  bic  ben  2tenu»el  mSnnlidjet  iTffenlieit 

trägt.  Gr  fagte,  ba|  er,  obglcid)  c?  ihm  ein 
WaiueS  ̂ ebiirfniS  geioefen  fei,  fein  SBaterbmb 
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126  %%%%%%%%%%%%    3cffic  SBrödner: 

wicbcrjufchcn,  crnftlid)  befolgt  gewcfen  fei, 

tüte  feine  1'anbSleutc  iljn  aufnehmen  würben. 
Seine  SBüdjcr  hätten  Slncrfcnuung  gefunben, 

aber  was  feine  pcrfönfirfje  SteUung  betreffe, 

fäf)lc  er  fid)  feinen  £anbsleutcn  gegenüber 

unfidjer.  (Es  nüjjc  nid)ts,  bicS  3U  üerbetfen, 

eS  liege  ein  SDJifwcrftänbntS  3Wifd)cn  if)ncn, 

unb  fo  Diel  er  beurteilen  lönnc,  ein  W\fc 

öcrftänbniS  boppeltcr  21rt.  SOian  fäube,  er 

babe  feine  perfönlidjcn  (Erfahrungen  im  Saters 
lanbe  mit  unocr3eiblid)cr  Schärfe  gejeid^net, 

unb  bann  Werbe  il)m  311m  SSormurf  gemacht, 

bcrfdjiebcne  (Einrid)tungcn  in  Norwegen  an* 
gegriffen  ju  hoben,  bic  nad)  ber  Überzeugung 
bietet  feinen  2abcl  berbienten.  Seine  über* 

Zeugung  fei  nun  bie,  baf)  er  auf  feine  Steife 

mcf)r  jur  geier  bicfeS  ftreubentages  beitragen 

fonnc  als  burd)  ein  offenes  SelbftbcfcnntniS. 

Seine  pcrfönlicf)cn  Scrbältniffe  feien  nie  ttit* 

mittelbarer  GJcgenftanb  feiner  Arbeiten  gc= 
Wcfcn;  fie  »Dören  it)m  nie  allzu  brüefeub 

erfdjicnen.  SäkS  aber  feine  Sdjriftcu  im 

übrigen  betreffe,  fo  fei  if)m  erft  fpät  Mar 

geworben,  bat)  Xidjtcn  bauptfäd)lid)  Sehen 

bebeute  unb  nur  baS  (Erlebte  Dom  Scfjrift- 

ftcllcr  Verarbeitet  unb  bom  Scfer  entgegen^ 
genommen  werben  fonnc.  Unb  er  hätte  nid)t 

nur  über  baS  gefdjrieben,  Was  fo^ufagen  über 

feinem  3llltagSmenfd)cn  ftanb,  fonberu  audi 
barüber,  was  für  bie  geiftigen  Slugen  ber 

^obcnfajj  ber  s^crfönlicf)fcit  fei.  Sit  biefer 
S>infid)t  »wäre  if)m  baS  Xid)ten  ein  5öab  gc= 

wefen,  aus  bem  er  reiner  unb  gefunber  her* 
vorgegangen  fei. 

9{ad)  einem  turjen  Sfufentfjalt  in  XrcSbcn 

30g  öbfen  im  £\al)rc  1875  naef)  ä>iüud)cn. 
Wo  er  einige  vsafjre  in  9iuf)C  jubradjte.  Sie 

Sommermonate  über  $idt  er  fid)  in  ̂ erd)- 
icSgaben  auf,  Wo  eS  ibm  allem  ?lnfd)cin 

nad)  borjüglid)  gefiel,  $wci  3flf)rc  fpäter 

begab  er  fid)  nad)  Sd)Wcbcn,  um  beim  bier- 
f)unbcrtjäl)rigcn  Jubiläum  ber  Unibcrfität 

llpfala  jum  (Ehrenboftor  promoviert  311  wer* 
bcn.  Ten  Söiutcr  1878  bis  1870  bcrbrad)tc 
er  in  Wom  unb  bcn  Sommer  in  31malfi,  wo 

er  „(Ein  ̂ uppenljcim"  fdjricb,  baö  Trama, 
baS  fd)on  nact)  furjer  ,'{cit  auftcrorbentlict) 
biel  vJlufmertfamleit  erwedtc. 

2i>äl)ieub  ber  folgeuben  ̂ af)ic  Wed)fcltc 

Sbfen  bcS  öfteren  feinen  SBofjnfi^;  manch* 
mal  war  er  in  diom,  mandmtal  in  Wündieu, 

bie  Sommer  über  in  bcn  Sllpen.  Tort  traf 

er  S3jörnfon,  bcn  er  feit  äWanyg  fahren 

nidjt  gefel)cu  halte,  unb  JouaS  i'ie. 

3m  3af)rc  1885  bcfud)te  er  Norwegen 

311m  zweitenmal,  fcl)rtc  aber  im  .ftcrbft  wieber 
nad)  Ätfündjen  3urüd,  wo  er,  je(U  fd)on  eine 

befannte  gtgur,  ein  paar  glücflid)c  Saljre 

bcrlebte.  Cft  fud)te  er  bie  03cfclffd)aft  [(an* 

binaoifd)cr  unb  beutfd)er  SUcrufSgcnoffcn  auf 

unb  traf  fid)  mit  ifincn  in  bcrfd)iebcncn 

tiünftlcrtncipcn,  ofjnc  jebod)  feinen  täglidjcn 

S3efud)  im  (Safe  Wiarintilian,  wo  er  an  fei» 

nem  beftimmten  Xifdjc  faft,  31t  berfäumen  — 
genau  wie  fpäter  in  (Sfjriftiania,  nur  baft  er 

bort  ein  flcincS  Limmer  für  fid)  allein  t>ttc. 

9Jian  glaubte  if)n  oft  in  feine  Millingen  öcr= 
tieft,  in  5ßirflid)fcit  aber  beobachtete  er  ober 

fafj  tief  in  (Ubalden.  (Er  madjtc  feinen  regele 

mäßigen  Spaziergang,  immer  innerbalb  ber 

Stabt,  unb  blieb  oft  ftcl)en,  um  bic  i'abcn* 
fenfter  ober  eigentlich  9Jicnfd)cn  baoor 

3U  betrachten. Sein  Wang  unb  feine  Spradje  waren  gleid) 

ruf)ig  bel)crrfd)t  unb  üorfid)tig  —  wie  ein 
einbaute  äWo3art£,  fagt  einer  oon  ̂ bfenS  bcut= 
fd)en  Jyrcunben.  Sein  alter  gfrmitb  hatte  wohl 

red)t  mit  feiner  Vermutung,  ̂ bfen  Ijabc  nie 

ein  S^ort  gefagt,  ba$  er  ungefprodjen  wünfd)te. 

Oft  war  er  wortfarg,  manchmal  fogar  Doli* 
ftänbig  ftumm,  aber  h^r  unb  ba  3cigtc  er 

fich  alö  angenehmer  Wcfcllfdjafter,  ber  feine 

Zuhörer  unb  ;{ttl)örcrinncn,  fogar  itiubcr  3U 

feffeln  berftanb,  wa§  %onaä  £'ic  beftätigt. 
5n  9tom  nahmen  ̂ bfens;  an  bem  gcfcllid)aft= 

lid)cn  Nebelt  teil.  Tabei  war  er  bic  s4^ünft= 
lid)tcit  fclbft  unb  würbe  äufjerft  unwillig, 
wenn  man  ihn  warten  liefj.  (Er  wufjtc,  toaS 

er  fid)  fcf)ulbig  iuar,  unb  fo  gab  er  einmal 
bem  fdjwcbifd)  norwegifdjen  ̂ otfd)aftcr,  ber 

il)n  bei  S?cranlaffung  eine*  ̂ efudjcö  3»ocicr 

fd)wcbifd)cr  Prinzen  nur  jum  Xce  cinlub,  jur 

Antwort,  er  trinfe  nicmale  2cc  —  fo  er- 
3äl)lt  wenigftcnö  ber  norwcgifd)c  Sd)riftftcllcr 

^olm  ̂ aulfcn.  (E£  würbe  fdjon  erwähnt, 

bafj  ̂ bfeit  ungcwöl)nlicl)  bicl  Sclbftbcherr= 
fdjung  befaf?,  unb  er  war  immer  bemüht, 

fiel)  feine  ÜMöfje  31t  geben.  Söci  einer  flct= 
nen  5fftlid)feit  bor  ungefähr  fccfjö  big  ficbcn 

CNahrcn  fjcfcfjnf)  t&,  baf?  if)m  Slufichten,  bie  er 

in  feinen  Dramen  auc«gcfprod)cn  hatte,  a(3 

feine  eigenen  aufgelegt  lourben.  !i3cfonbcr3 
ber  ?(u*fprud):  „Xcr,  ber  allein  ftcht,  ift 

am  ftärlftcn."  —  „Taij  babe  id)  nie  gefogt," 
antwortete  ̂ bfen.  —  „OJcin,  aber  Dr.  Storf* 

mann."  —  „(>Maub  um  (Vwttcg  willen  nid)t, 

baf}  id)  für  all  ba3  ̂ eug,  ba§  er  3ufam=> 

ntcngrvcbct  fjat,  öcrantwortlid)  fein  will," 
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ermibertc  ̂ sbfcn  eifrig.  Bon  einem  ber  an- 
roefenben  Herren  würbe  geltenb  gemadjt, 

bafj  3bfen  bod)  mcnigftcnS  in  einigen  feiner 

Arbeiten,  j.  33.  in  ben  fleinercn  ©cbidjtcn, 

feine  perfönlid)cn  ©cfül)lc  au§gcfprod)cn  fjabc. 

„£>m,  f)m,"  antroortetc  er,  „biefe  fleinen  $eu= 

fei  gärten  nie  beröffentlidjt  merben  bürfen." 

A  propos  „Icufcl",  fo  nannte  ̂ bfen  jene 
Sorte  $)öllcngeiftcr,  bic  ber  9?ormcgcr  mit 

„Irolt"  bejeidjnct.  SJU§  er  ©rieg  feinen  „"ipeer 

ö)nnt"  jur  Siompofttion  übergab,  legte  er  ifjm 

befonbcrS  ans  £>cr,v  rcrfjt  biel  „Sroll"  l)inein= 
äufefoen,  melden  9fat  GJrieg  aud)  befolgt  f)at. 

Senn  $bfcn  arbeitete,  fo  fjattc  er  immer 

ein  paar  Heine  „Srolle"  auf  bem  $tfd)e 
ftcf)cn  —  fo  erjagte  er  einmal  einem  greunb 
bon  mir,  unb  menn  er  nid)t  mcfjr  aus  nod) 

ein  roufjte,  bann  fjoltc  er  feinen  „Cbcrteufcl" 

lierbor,  ba§  Ijalf.  „Slbcr,"  fagte  er,  „feiner 

bat  je  meinen  .Cberteufel'  gefetjen,  nid)t  ein- 
mal meine  eigene  grau,  benn  menn  id)  ilm 

bcrborfwlc,  riegle  id)  bic  Süren  ju,  fonft  nü^t 

er  mir  nidjtä." 
SbfenS  (Gattin  mar  nur  menig  befannt, 

fie  mar  fein  ©cfcllfdjaftSmcnfd),  aber  eine 

begabte,  belefcnc  grau,  bic  ifjren  berühmten 

SWann  bon  .^erjen  bemunberte.  McrbiugS 

mar  fie  ju  einem  einfamen  l'cben  verurteilt, 
aber  ̂ bfen  fjat  fie  bafür  burd)  bie  märmfte 

Slnerfcnnung  fd)ablo§  gcljalten.  Sie  mürben 

nid)t  oft  jufammen  gefetjen,  nur  feiten  be- 
gleitete fie  ̂ bfen  auf  feinen  Spaziergängen. 

Gine  grau,  für  bie  ̂ bfen  unbebingte  3Je* 
munberung  empfanb,  mar  bie  Stiefmutter 

feiner  grau,  SNagbalene  Üfjorcfcn,  eine  6c= 

fanntc  Sdjriftftellerin  unb  fd)öne,  liebend 

mürbige,  temperamentvolle  grau,  beren  £ob 

ifjm  aufeerorbentlid)  nabc  ging. 

2lud)  fonft  mar  36fen  mit  grauen  bc* 
freunbet ;  oerfdjicbene  fjat  er  in  feinen  Slrbeiten 

beremigt,  benn  aud)  er  f>at  gleid)  ©jörnfon 

Icbcnbc  a^obcfle  bermanbt.  £en  Sommer 

be«  SafjreS  1887  bcrbradjte  $6fett  in  bem 

bänifdjen  Secbab  Socbt)  an  3ütlanb§  Cft* 

füftc,  unb  bort  „entberfte  er  ba§  SDteer", 
etmaS  fpät  für  einen  Soljn  9?ormegen3,  mie 
er  felbft  in  einer  9icbe  bemerfte,  bie  er  bei 

feinem  Verleger  .£>egel  Ijielt.  %n  biefer  Siebe 

feierte  er  bic  freie,  fonncnbefrratjlte  See. 

Steine  Ijattc  baS  alte  9Jormcgen  mefjr  als 

genug,  jefot  fcljntc  er  fid)  nad)  Sonne,  greunb* 

fcfjaft  unb  auSgcftrcrften  $änbcn.  —  ü$on 
Xänemar!  ful)r  Sbfen  nad)  Storff)olm,  mo 

er  auf  einem  geft.  baS  ifjm  ju  Gfjren  ber* 
anftaltct  mar  (24.  September  1887),  eine 

benfmürbige  9iebe  l)ielt.  21ud)  er  glaube  — 

fo  fprad)  er  —  an  eine  llmmäljung  aller 
SJcgriffc.  l£r  glaube,  bafi  eine  3cit  lommen 
merbe,  in  ber  es  feine  politifdjeu  unb  fojialcn 

gragen  mcljr  gäbe.  v^ocfic,  ̂ f)ilofopt)ie  unb 

Religion  merben  fid)  |it  einer  neuen  i'ebcnS* 
fraft  bercinen,  bon  ber  bie  jeftige  Generation 

fid)  feine  flarc  2?orftclIung  mad)cn  fönne. 
Sdmn  bielc  9)falc  fei  ifjm  gefagt  morben,  er 

fei  «ßcffimift,  unb  er  fei  c$  aud)  infofern, 
al§  er  nid)t  an  bie  emige  £aucr  ber  menfdjs 

lidjen  £sbcale  glaube;  aber  iufofern  als  er 

glaube,  bajj  bic  ̂ bcale  bic  9Jfad)t  fjaben, 

fid)  JU  ermeitern,  in  ber  9üd)tung  nad)  bem 
britten  9fcid)e  ju,  bon  bem  er  in  „Maifer 

unb  ©aliläer"  fprad);  in  biefer  £>infid)t  fei 
er  Dptimift.  Unb  er  leerte  fein  ©las  auf 

ba3,  ma§  fommen  mirb.  S^ßt  fei  eS  SamS- 

tag  ?lbcnb.  £>crnad)  folle  ber  gefttag  fom* 
men,  ber  9iuf)ctag.  (Ir  felbft  merbe  mit 

feiner  Lebensarbeit  jufrieben  fein,  menn  fie 

baju  beigetragen  f)abe,  bie  ridjtigc  Stimmung 
für  ben  fommenben  2ag  bor^ubereiten,  aber 

nod)  froljer  merbe  er  fein,  menn  feine  28erfe 
bie  Ätoft  bcfäjjcn,  bie  ©emüter  ju  ftärfen 
für  bie  SfrbcitSroodje,  bie  unfehlbar  auf  jene 

gefaeit  folgen  müffe. 

3m  fjeimatfjafen. 

THeitt  (Mfidi  fufjr  aus  nad)  fernen  ITTeeren,  Run  liegt  es  fttH  im  f)cimatb.afen 

£itt  nadjt  unb  Sturm  an  frembem  Stranb  fln  beiner  Ciebc  flnhertau. 

Unb  trieb  an  Küftcn,  liebeleeren,  Sad)t  ging  fein  Ser«enf)ctmtücl)  (djlafcn 

Bis  cnblirf)  es  ben  l)eimtDcg  fanb.  3n  beinen  flugen,  füfje  Srau 

fllbcrt  Sergcl. 
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ft  baS  Theater  in  unferer  Seit 

nod)  ein  Clement  nationaler 
Kultur?  9KU  ber  Antwort  auf 

biefe  ftrape  trirb  man  fdincll 

bei  bor  §anb  fein,  koenn  man 

obcrfläd)lid)  auf  \tnfcr  öffrut- 
lidjcss  Beben  blieft.  Theater 

reibt  fiel)  an  Theater,  fein 

^abr  oerpebt,  wo  nid)t  ein  Xultcub  neuer 

kühnen  eröffnet  locrbcn;  in  beu  Rettungen 

ift  unaufhörlich.  Dorn  Theater  bic  Webe,  ein 

Teil  ibrer  2  palten  ift  oou  ftrittlen,  Motiven, 

"^erfonalien  pcfüllt,  bic  auf  bie  kühnen  unb 

ihre  2d)aufpielcr  33c,',up  baben.  Unb  ba 
fönntc  man  baran  zweifeln,  bafj  ba*  Theater 

bei  unft  eine  profic  Wolle  fpiclt? 

3lnbcr*  ftellt  fiel)  bie  Wcdmunp,  nenn  nur 

auf  ba»  ftafrittuin  biefer  Theater  ad)tcu.  3*>cr 
lPOtlte  leupnen,  bafj  bie  «reife,  bie  in  unfe« 

rem  k-l*olfc  höhere  Qilbung  unb  3*crftänbni* 
für  bic  Munft  bcfilum,  fief)  Dom  Theater  faft 

pan,}  jurürfpe^open  haben?  Man  l>ört  tS  ja 

aud)  oft  tum  Männern  ber  ffitffenfdjaft  unb 

Literatur  ansprechen,  baft  ba*  Theater  ihnen 

Wcbcnfadic  ift.  Tic  Tapc,  >oo  fiel)  bei  und 
alle*  um  ba*  Theater  brehte,  pebörten  ber 

uormär,lid)cn  ;{cit  an;  in  unferer  lipod)c, 

100  politifdjc.  fokale,  ioirtfd)aftlid)c,  tcd)uiid)c 

Tinpc  im  ̂ orberprunbe  fteben,  habe  ba* 

Theater  feine  höhere  ̂ ebeutuup  ocrlorcn.  Stuf 

grauen  unb  Ötnber  mag  tä  nod)  feine  9tetye 

ausüben:  ber  Manu  hat  bafür  leine  3«* 

ober  befudit  et-,  um  leirijtere  ISrpötump  unb 
lirbolunp  nad)  ben  Unruhen  befl  Tapc*  ;,u 

haben;  eine  3i>id)tipfcit  für  bic  Multur  fann 

er  ihm  nicht  einräumen. 

Tic  Voltten  bleiben  nicht  au».  Man  frage 
bod)  einmal  bic  Männer,  tocld)c  an  bet 

2mv<c  unfern  Wation  ftcheu  ober  ihr  in  ben 

einzelnen  Streifen  rtührcr  unb  Vchrcr  finb, 

nad)  unferem  Theater.  Omc  3Jcfd)ätuunp 

iverben  fic  cinpeiteben,  bafj  fte  baton  toeuip 

nüifjtcn.  Unb  pcfd)ieht  c£  burd)  einen  ,^11= 
fall,  bafj  fic  toieoer  einmal  in  eine  iHorftcU 

luup  toiumcn,  fo  ocrfpürcn  fic  nur  perinpe 

Wcipunp  jur  3tficbcrboluup  bc*  ii<ciucl>c« ; 
beim  c*  ift  befaunt.  baf)  ein  bem  Theater 

tintiobhntcr  ein  oiel  feinerem  (Gefühl  für  Mifj= 

ftänbe,  Unnatürlid)feitcu  unb  -V>öfiltct)feiteu 

be*  SBül)ncnbctricbcö  hat  ate  ber  »$abitu6H, 
ber  bafür  abpeftumpft  ift  unb  manchem  HS 

unt>crmciblid)c*  Übel  in  ben  Mauf  nimmt. 

SBir  fehen,  hier  ftimtnt  enoa*  nidit.  Huf 

ber  einen  2 ehe  ein  fdicinbar  fchr  lcbcnbipc-3 
outereffc  für  unfer  33ühncniocfcn,  immer 

neue  ̂ crbcffcrunpcn  ber  Tcdmif,  immer  neue 

2cnfationcu  unb  liffettc.  alle  Mittel  ber  Won* 

htrrenj  unb  ber  Wcflamc,  um  ba*  fßublitum 
an^ulorfeu  unb  ihm  cin,\urcbcn,  baft  nur  c£ 

io  herrlid)  meit  in  ber  2d)aufpiclfuuft  pebracht 

haben  nüc  nie  \awx.  31  uf  ber  anbercu  2citc 

ein  bebrürfenber  Maupcl  an  Teilnahme,  eine 

profjc  Wleidjpültipteit  pepenüber  bem  Theater, 
ba*  nid)t  al*  eine  Mad)t  im  nationalen  geben, 

fonbern  bödptcn*  al*  Zierat  bctrad)tct  toirb, 
meiftcu*  überhaupt  unbcari)tct  bleibt. 

oft  biec-  Vorhalten  rid)tip.  unferer  prüften 

^erpanpenheit  toürbip.  unicrer  33ilbung  unb 

(ir-,tchunp  anpcmcffcnV  Wein  unb  abcrmal* 
nein!  Ta*  Theater  ift  nicht  nur  eine  Muh 

turmadit.  fonbern  fopar  bic  cin\ipc,  bic  uu- 
ferem  armen,  cntpüttcrtcu  3Jollc  nod)  ein 

3<orn  lebeubiper  .Vi  unft  JM  fein  oermap.  Irin 

ciufad)cr  Wüdblid  auf  bic  (%fd)id)tc  ber  Vi  unft 

bringt  und  bic  ioid)tipc  Tatfadic  tum  8e* 

toufjtfein,  bafj  )U  bem  tuenipen,  tixß  bauernb 

im  S0ed)fe(  f teti  bind)  bie  ̂ ahrtaufenbc  er- 
halten bat.  bie  3*ül)nc  pchört,  mit  ihrer  ein 

^ipen,  toalnhaft  bamonifdjen  SRac^t  2o  fchr 

ber  3.»icnfd)  unferer  ;{cit  fid)  oon  bau  3.)icn^ 

idicu  bc>3  «Ittrtumö,  bc*  SKittetafterd  untci- 
fd)ctbct,  fo  fchr  fid)  alle*  pcänbcrt  bat,  Wc 

lipiou,  SNoraf,  Wcd)t.  S/cbcnoführunp.  cinö 

hat  fid)  bcn>äl)it:  feit  Thcfpi»  feinen  lepcn^ 
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Mlftl  Marren  fdjob  biss  auf  ben  heutigen 

Tag  ift  ber  Räuber  ber  2^cttc  bcrrfdjcnb  gc= 

Hieben;  toic  audj  bie  Bühne  fclbft  fidj  toan* 

beltc  nnb  ba?.  loa*  auf  ihr  uorgeht:  norf) 

beute  loic  uor  fünfunbjioanjig  ̂ abrljunbcrtcn 

harrt  anbächtig  unb  qefvannt  bie  ;5uljörcr^ 

fdjaft  bot  beut  Borbang,  unb  „jcticrmann  er* 

martet  fidj  ein  <>ft";  nod)  beute  Wie  chemal? 
übt  bte  Bühne  il)rcn  mädjtigcn  Bann  am?, 

wenn  öon  ihr  ein  grofje?  2d)idfal  fpridjt: 

Unb  StiQc  rote  bi'ö  2obe*  Sdjroeiam 

Siegt  »bi-rm  <\a\\)cn  fcaut'c  fdiuu'r, Site  ob  bic  Wotttjoit  nahe  roäY. 

3a,  hier  ift  eine  toobrbatt  foyalc  3nfK« 

tution,  benn  too  nodj  gibt  c?  ctioa*,  loa? 
hodj  unb  niebrig,  arm  unb  veid),  alt  unb 

jung,  gebilbet  unb  ungebilbet  in  einem  klugen? 
blirf  alle?  öcrgcifcu  laut,  roaä  fic  trennt  V 

JÖtcr  iit  ein  Jtattor  bc?  Bollelcbcn?  bon  hödjs 

ftem  Silcrtc  unb  ber  ciitbringlidjftcn  Beadj= 
tung  mürbig!  lr?  ift  ja  gar  nidjt  richtig, 

loa*  fdjeinbar  feinbefaitetc,  in  ̂ abrljcit  blas 

fierte  ̂ iftbeten  un?  einleben  trollen,  baß 

ba*  Theater  mit  feinen  groben  itni  hingen, 

mit  feiner  AÜttcrpradjt  unb  2djminfc,  mit 

feinem  Appell  an  bic  Waffcninftinltc  nidjt 

bic  feinfte  Munft  511  gemähren  imftanbc  fei, 

fonbern  nur  bic  i.'uril  beut  einfam  Wcnicftctts 
ben ;  immer  nod)  haben  unfere  groften  &ftbc= 

tifer  ba?  Xrama  für  bic  hödjftc  ,"*orm  ber 
Munft  angeichen,  unb  nidjt  ctma  ba?  Xrama, 

als  Bud)brama  ber  Vcftürc  bc*  einzelnen  bar- 
peboten,  fonbern  toic  c?  öon  ber  Bühne  |ii 

\Hug'  unb  £l)x  bc?  Colfc*  mit  allen  9Mit* 
tcln  tVnifdjcr  &Hrfung  ju  fpreeben  oermag. 

2i?as>  aber  ift  c?,  ba?  meitau?  ber  -Wcljr- 

5a  1)1  bc?  Bolle?  jur  Befricbigung  feine? 

tl)catraliidjcn  Bcbürmific?  bient?  „Treten 

tutr  in  ein  Theater"  —  fagt  Widjarb  Ui?agucr 
—  „fo  bliden  loir  in  einen  bämoniidjcn  Üb* 

grunb  oou  ".Wöglichfcitcn  bco  Dficbrigften  unb 

trrbabettften  ...  ?In  biefem  'Ülbgrunbc,  fo* 
balt»  bic  groften,  ̂ eiligen  Ruberer  bon  ihm 

locidjen,  tanken  aud)  bic  ̂ urien  ber  Oiemcin- 

beit,  ber  niebrigften  i.'üftcritheit,  ber  fdjcufdidj^ 
iten  Vcibcnfctjaftcn,  bic  tölpelhaften  Wnomcn 

bce  cntcbrenbftcn  Schagen*."  ̂ tt  ber  Tat, 
ift  c?  nidjt  ein  jammcroollcr  \HnbIicf,  tuic 

unfer  nod)  unoerborbener  ?lrbcitcrftanb  in 

ben  Tingeltangel?  unb  Barü't«'-?,  unfer  guter 
Wittclftanb  in  Apollos  unb  iWctropoltbcatcrn 
fint  unb  fid)  einleben  läßt,  c?  fei  ctma?  mit 

Munft  ̂ ufammenhängenbe*,  toas  il)m  bort 

öon  ben  itfrettem  cntgcgcnfticrt:  jene?  höllifdic 

Wcmifd)  bon  platter  »foljcit,  faber  Si^eH 

niebrigftc  2iuulid){eit  erregenber  Cbfjönität, 

über,  gciftlofer  .<Sanblung.  fdjlimmfter  unb 

ioibcrlid)fter  JHabaumufif.  2ic  glauben  ja, 

fid)  )b  amiifiercu;  fic  loiffen  C'3  nidjt  anbei?. 
Unb  bod)  lönntc  ber  toeitau?  gröfttc  Teil 

biefer  fclben  ̂ uhörcrfdjaft  burd)  ein  gute? 

Theater,  burd)  tüd)tigc  unb  gemütoolle  2tüdc 

gehoben  unb  ucrcbelt  merbeu:  oiel  eher  al? 

eine  gcioiffc  2d)id)t  ber  „Wcbilbctcn",  bic 
für  eine  böl)cre  ̂ ühucnfuuft  bereit?  oöllig 

uerloren  finb.  — 
(ie  gibt  nid)t?,  tuorüber  bic  grofjen  Steifen 

unb  2cber  unfere?  ̂ olle?  fo  einig  geiocfcn 

finb  tuic  über  bic  crjicblidjc  unb  ctbifdjc  ̂ c- 
beutung  einer  nationalen  fühlte.  Vcffing, 

2dullcr,  Woctbc  fo  ocrfd)icbcn  ihr  ©efen 

unb  S&irfcn,  in  brei  auf  bice  Theater  gc- 

richteten  Betätigungen  ihre?  2d)affcn?  jeis 

gen  fic  eine  böcbft  bcmcrfcu?tucrtc  (^emeins 
famfeit:  nid)t  nur  haben  fic  un?  in  ihren 

Trauten  ba?  gröfjtc  gcfd)cn(t,  toa?  ihr  («c^ 

niu?  ihnen  eingab,  nid)t  nur  haben  fic  theo* 

retifd)  unb  fpefulatio  bie  (WcfcUc  bic  'Jiftbcs 
tif  unb  lithif  bc§  Xrama?  beobachtet  unb 

genuirbigt,  fic  Ijafccn  aud)  praftifd)  .'panb  an>- 
gclcgt,  ja  al?  ein  /fSaupt^icl  il)rcr  (jnergic 

bctrad)tct,  bic  Bühne,  als  Jnftrument  unb 

^lu?brutf  einer  höheren  Multur,  ju  heben  unb 

}U  förbern.  ?lbcr  tuährcnb  fic  f)crrlid)e  Söcrlc 

crbad)tcn,  mit  beneu  fic  ber  oou  ihnen  er* 
ftrebten  Bühne  aud)  foglcid)  tuuubcrbarc 

iViuftcr  fdjufcn,  ntährenb  fic  tief  cinbraugen 
in  ben  2inn  bc?  Xramao  unb  in  bic  9trt, 

toic  eö  aufzuführen  —  mit  ber  britten  Äb* 
ftd)t  finb  fic  gefdjeitert,  benn  ba  hatten  fic 

auf}cr  fid)  fclbft  nod)  anberc  nötig,  fic  braud)= 
ten  Xarftellcr  unb  ̂ ublifum,  beibe?  aber 

babcu  fic,  tuic  fic  oft  bcllagtcn,  nicht  fd)affen 

tonnen.  SBic  refiguiert  Hingt  Reifing?  2d)lufi- 
fapitcl  ber  .\>amburgifd)en  Xramaturgic,  toic 

crfdiüttcrnb  (^oethe^  SBort  am  (inbc  feineo 

Vebett?:  ,,'^d) hatte  loirtlich  einmal  ben  ̂ ahu, 
c?  fei  ntöglid),  ein  beutitrje?  Theater  }u  bil- 

ben",  tuic  tief  angetoibert  ift  2ct)iller  fdiou 
1H0J  oom  Theater,  tvenu  er  überhaupt  feine 

..Jungfrau  oou  £vlcauö"  gar  nidjt  auf  bic 
Bühne  bringen  null.  Unb  loa?  biefen  Wro- 

jjeu  nid)t  betdiieben  mar,  tute  tollte  c?  ben 

Kleineren  gelingen,  bie  nach  ihnen  mit  Weift 
unb  Tatlvait  am  fclben  platte  einer  ibealeu 
Buhne  arbeiteten,  einem  >{ari  ̂ mutermonn, 
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fid)  ntc^t  uitb  blieb  attcä  tnie  juöor,"  fo  Ijatte 
03oc«f)C  biefe  öergeblidje  lätigfeit  für  ein  beut* 

ftyeS  9Jarionaltl)eatcr  gclcnnjcidjnet.— 
Xü  aber  lam  oon  einer  ganj  anberen  Seite 

ein  anberer  großer  beutfdjer  Sramattfcr  jum 

fjoljen  ̂ iele.  (S3  mar  9ttd)arb  SSagncr, 

unb  bie  9)iad)t,  bic  ifjm  ̂ lügcl  ücrliel),  ber 

3aubcrftab,  mit  bem  er  Sikffcr  au3  ftctnigciu 

Seifen  fdjlug,  mar  bie  bcutfdjc  SRufif. 

Unb  ba  Dürfte  eine  meitere  2atfad)C  bes 

Rauptet  roerben,  bie  nod)  ju  oft  überfeinert 

roirb.  SJon  ollen  fdjönen  fünften  ift  Ijeute 

Uicllcid)t  nur  eine  gattj  öolfstümlid)  unb 

»oltäbcglürfcnb,  boS  ift  bie  SHufif.  1&$  ift 

etroaS  uneublid)  2d)öuc$  unb  2röftcnbc3,  bafj 

bie$  ucunjcljittc  3al)rf)unbcrt,  ba3  mir  gern 

alä  bas  praltifcrjc  unb  roiffcnfd)aftlid)e,  al$ 

baä  fyartc  Zeitalter  ber  ücermi!  unb  ber  Gr* 
fiubungen,  bcS  Xampfcl  unb  ber  tilcltrijität 

bctradjten,  jugleid)  bie  lipodjc  mar,  in  ber 
bie  immatcriellfte  unb  göulidjftc  aller  Stünftc, 

bie  äRuftf,  ben  glänjenbftcn  Sluffdjmung  gc* 
nomnten  fyat.  2i.Hr  fennen  jebcnfallä  feine 

3cit,  in  bie  fid)  eine  fo  ftoljc,  uugcafjntc  ßnt* 

roitflung  ber  Joutunft  jufammengebrängt  f)at 

roie  in  ben  bunbert  $abren  ettoa  oon  1783 

bi§  1083.  Unb  biefe  9Kufif  ift  eine  Stunft, 

bie  in  unä  lebt  unb  mebt,  ju  ben  Jperjen 

unb  Sinnen  fprirfjt.  SJtan  ftelle  unfer  SBolf, 

ja  unferc  (tyebilbeten  in  eine  ©cmälbcgalcric: 

micDiel  mirb  l)tcr  meift  bind)  iWobc,  9ic= 

TtToric  IDittirf}  (3|olbe). 

H     Katharina  SIcifdjcr  •  (Eöel  (Stcglinbe).  fä 

f|>cft,  Slbftraftion  unb  Stonocntiou  mittelbar 

unb  fd)iuäd)lid)  erfetyt,  ma$  bod)  bie  Ätuuft 
mit  unmittelbarer,  padenber  Straft  bem  ©c* 

müte  ̂ u  geben  beftimmt  ift.  Tic  ÜUfufif 

aber  ift  für  unfer  Öolf  ba§,  ma3  oicllcidjt 

bem  ̂ ltl)cner,  bem  Florentiner  bic  bilbenbe 

Jtunft  gemefen  ift,  fie  ift  —  mit  Üöagncr 
ju  reben  -  bie  f)öd)ftc,  bic  erlöfeube  iiunft, 
ber  lebenbige  03ott  in  unferem  Jüufeu,  ber 

fvcuublicfje  i'cbcusbcilanb.  ÜUfau  ncbnic  ein* 
mal  an,  unferem  Bolle  mürben  alle  Otemälbe 

unb  Sfulpturcu  ocrlorcn  gef)cn  —  c3  mürbe 
nidjt  gar  unglürflid)  fein ;  bod)  ftelle  man  fid) 

bor,  bie  SMufif  mürbe  il)m  plöblid)  genom* 

men  mcrbcit,  mürbe  fein  Xafcin  nid)t  uns 

frol)  unb  finftcr  merben? 

Xamit  flogen  mir  auf  bie  £lbnlid)fcit  juri* 

fdjen  Xranta  unb  SRuftf:  beibe  ftnb  in  uns 

fever  3cit  cinjig  nod)  bic  Icbcnbig  mirteubeu 

Muuftgattungen,  bic  in  frifd)cm  (9rün  prans 

genben  ̂ meige  bes»  cblcu  MuuftbaumcS,  ber 

im  übrigen  ju  oerborreu  beginnt.  Unb  bar* 

auS  folgt,  bafj  bie  Bcrbinbung  beS  Xramaä 
mit  ber  iWufif,  bie  Bereinigung  unb  Ber* 

fd)melLutng  iljrer  munberbaven  SRUtel  ju  ciucni 

mufilalifd)en  Stoma  baä  loabvbaft  gcftaltcubc 
unb  frud)tbarc  lüuftlcrifdjc  ̂ rinjip  unferce 

3cii  merben  mujjtc:  fcarin  liegt  bic  ungc= 
beuve,  mit  nid)tö  }tt  ocrgleidjcnbe  SQtrfung 

ber  2Sagnerfd)cn  Ü^ertc  unb  il)re  bauernbc 

ipcnfdjaft  über  bic  Cpernbüfjnen. 
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H  Alois  fjabroiger  (Parjifal).  y) 

„Dpcrnbüfjnen"  —  tjört  man  mof)t  eiiu 
mcnbcn  — ,  „bcbeutcn  fie  nidjt  eine  niebris 
aerc  Stufe  be3  £f)catcr£?  3ft  bic  Cpcr  benn 

überhaupt  eine  ftunftform  ober  nid)t  t>tclmcf)r 

eine  3ft,ittcrgattung?"  tft  nidjt  )H  lettg= 
nen,  bafj  e3  eine  lange  3c*t  gegeben  t)at, 

mo  baS,  maä  auf  unferen  Dpernbüljncti  gc^ 

geben  mürbe,  fold)  ein  abfpred)cnbe§  Urteil 

rcdjtfcrtigtc.  9Kan  mufjte  ben  ÜSerftanb  bratt= 
ßcn  (offen,  menn  man  in  bie  £per  ging ;  nnb 

ba3  taten  aüc  biejenigen  gern,  bic  babei  nid)t 

biet  abzugeben  Ratten,  iötofjc  Grgöftuug  be$ 
Cf)re3,  ftnnlofe  £crte,  äufjcrlidjer  ̂ runf ,  rolje 

(iffefte  —  baä  mar  e3,  maä  bie  Dpcrnbüfjnc 
iljrcm  jßufcßhim  bot.  2luf  ber  anberen  3citc 

bezeugten  ©erfe  mic  „3aubcrflöteM,  „<yibclio", 
„8rcifd)üti",  maö  bie  bcutfdje  SDluflf  für  bie 
SJüfjnc  merben  tonnte,  menn  fie  nid)t,  mie  in 

biefen  Cpcrn,  nur  Don  3«t  ju  $nt  eintreten, 

fonbern  ein  gan$c3  grofjcS  Trama,  beffen 

Ticfjtung  fdjon  aus  bem  (Reifte  ber  SOtttfif  t)er* 
aus  geboren,  mit  9)?ufif  burdjtrdnfen  mürbe. 

llnfcrc  großen  2>idjtcr  unb  Genfer  tjabcu 
aud)  tjier  wieber  in  jaf)treid)cn  tiefen 

mertuugen  e§  attifgcfprodjen,  bafj  if)tten  bic 

Cper  feine  üerädjtlidje  ©attung  fei,  im  Wc* 
genteil,  bic  äJiitmirtung  ber  SDfufif  ju  ben 

fdjönftcn  unb  fjöerjften  Hoffnungen  für  bic 

tsntmitflung  be3  Xrantag  berechtige.  €>d)iU 

lerä  Jöorte  über  bie  Dper  finb  ju  oft  gittert, 

als  bafj  fie  Fjicr  nod)  roieberf)olt  merben  follcit; 
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idj  fclbft  fjabe  barüber  in  meiner  5ur  Seier 

üon  <2d)illcr3  ljunbcrtftcin  £obc3tag  erfd)ienc* 

nen  geftfdjrift  „Sdnllcr  unb  SSagncr"  (Berlin, 
v4$.  Sfjclen,  1905)  fd)on  au§fül)rlid)cr  getjaiu 
bclt.  Slbcr  ba3  eine  fei  bod)  bemertt,  bajj  aud) 

3d)il(er  burd)  fein  Dtadjbenfen  über  Xrama 
unb  üüüljnc  immer  mieber  auf  ein  3ufammcn= 

mirfen  ber  itünfte  geführt  murbc:  „Taä  tra* 

gtfcfjc  ̂ tdjtcrrocrt  mirb  erft  burd)  bic  ttjca= 

tralifdjc  SJorftcllung  ju  einem  Okin^en;  nur 
bie  SHortc  gibt  ber  £i<f)ter,  SDhifif  unb  £anj 

müffen  I)in$ufommen,  fie  ju  beleben."  3o 
tjatte  aud}  23ie(anb  getjofft,  baß  ein  Xeutfdjer 

einmal  ein  Singfpicl  fcfjaffen  mürbe,  „meldjea 

burd)  bie  blojje  Bereinigung  ber  Strafte  ber 

"^oefte,  SÖJufif  unb  Slftiou  jur  crgöjjenbftcu 
unb  tjcr$rüt)rcnbften  aller  Gdjaufpiclartcn  gc= 

madjt  merben  tonnte. "  Unb  o c  1 1) e  im 

„Söilfjelm  ÜUiciftcr":  „TaS  meifj  id),  bajj,  tuenn 
bie  SWufif  bic  iöcmcguugeu  bcsS  itörpcrä  fei* 

tet,  ifmen  Scbcn  gibt  unb  ifyncn  sugleid)  ba^ 

iWafj  oor]cf)rcibt,  meint  Xeflamation  unb  ̂ lu^s 
bruef  fdjou  oou  bem  Mompofitcur  auf  mid) 

übertragen  merben,  fo  bin  id)  ein  ganj  an* 

berer  illfenfd),  al§  menn  id)  im  profaiidjcn 
Srama  baä  alleä  erft  erraffen  unb  laft 

unb  Xeflamation  mir  erft  erftnben  foU." 
■8ct)r  bejcidjncnb  ift,  bajj  mit  biejen  Grs 

örtcrungett  über  bie  SRuftf  aU>  beftimmenbe 

.sSclfcriu  beä  Dramas  ftdj  fcl)r  balb  aud)  bie 

Sbw  einer  (^cfamtmirtung  aller  itünftc  auf 

martfja  Ccfflcr-BurAarb  (Kunbrij).  |g] 
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Allen  tjin&lei)  (fragen). 

bcr  SMibitc  niib  cnblid)  al*  böd)ftcr  lirtrag 

ber  Webanfc  eine*  Acftfoicl*  ncrbinbct. 

(tfoctbe  frbricb  1825:  „"}>ocftc,  Malerei, 
Wcfnng,  SERnfif,  Stfy&ufpielfunfh  >i>cim  alle 
biete  Minute  unb  Wcijc  Don  ̂ ugcnb  unb 

£d)önbeit  au  einem  einsäen  9fnenb  unb  jtuar 

auf  bebeuteuber  Stufe  ̂ tiammeumirten,  fo 

pibt  c*  ein  3eft,  ba$  mit  hinein  unteren  $u 

ocrglcidjcn."  Xafj  aber  Meä  Wcfamtfunftuicrt 
nid)t  von  mehreren  ucrbüubctcu  "Jlutorcn,  fou 
beru  düu  einer  genialen  i^erfönÜdjtcit  au?* 
(leben  muffe,  bie  in  fid)  bic  ̂ älngfcitcn  yir 

2d)ö>fuug  biete*  ibcalcu  Xrama*  bereinige, 

bat  tuieber  Berber  aefebcu:  „Wind  bat  Wady 

ciicruug  gcfuubcu,  aber  uicllcidjt  eifert  ibm 

balb  einer  not',  baf?  er  nftmltd}  bie  gan^c  $  übe 
bc*  ̂ erfdmitteucn  Cpcrnflingflaug*  umwirft 

unb  ein  Cbcuiit  aufricrjtct,  ein  ,v«fnmmcuban- 

fleubec'  Inrtidic*  Okbanbe,  in  u»cld)em  vJ>ocfie, 

iWufif,  ̂ tttioit  unb  Teforntiim  ein*  finb." 
iHcbcr,\igt  man  biete  sl>uuMic^ciungcu  uns 

ferer  grofieu  Tirfitcr,  fc  wirb  man  bamit  ba* 

Verhalten  ber  beutfdjcu  Nation  uiebt  Oer- 
eiubar  finben,  bcr  nun  ein  grojVr  SKeiftct 

bie  (irfüllung  jener  2ebnjm1n  bcr  Vorgänger 

flcbradit  bat.  Wcuufj.  ba*  ̂ aireutber  ,Vft- 

fyicl  beftebt,  unb  glän\cuber,  aU  fein  Sie« 

griinber  ro  geträumt  bat;  aber  bamit  ift  uidn 

u»cg,\umifd)cn  bie  Erinnerung  au  bie  äNäfyen 

unb  9?öte,  ̂ erfotgungen  unb  (i'uttäuidmugcn, 
bic  Wagner  wt  unb  uad)  1  h7*5,  bem  elften 

Acftfpieljalire,  crbulbct  bat,  unb  ebenfomenig 

ift  bamit  bic  latfadic  gu  befd)önigcu,  bajj  aud) 

beute  nod)  ba*  bcutfdjc  thll  unb  feine  geifti 

gen  Rubrer  unb  lirjieber  feine  'ülljnung  uon 
bcr  Gebeut ung  biefer  fairen tbcr  Acitbül)uc 

baben.  Sfikw  würben  ̂ ran^ofeu,  Gugläubcr, 

Italiener  barum  geben,  Wenn  fte  einen  SWei* 

Her  wie  iKidjarb  Wagner  unb  ein  91ationafc 

tbeatcr  brruorgcbradjt  biittcu,  ,yt  beut  fid) 

bic  £>cfud)cr  aller  i.'änbcr  unb  jungen  in 
^cuniubcruug  unb  Verehrung  bringen !  Jpat 

man  bauou  in  Teutfd)lanb  eine  red)tc  S3or* 

ftelluug,  bat  man  crlauut.  baft  tü  fid)  um 

ettuflö  (inniges,  lluucrglei(rjlid)cs,  nid)t  $u 

CtrfeOenbe*  (janbdt?  liinc  *){cid)f'tag»crbanb- 
luug,  bic  fid)  bor  einigen  ̂ abjen  mit  bem 

^aircutber  ̂ cftfpiel  befd)äftigtc,  bat  barauf 

eine  niebcrfd)mcttcrubc  ̂ lutmort  gegeben,  Wie 

Rtanb  ber  crlaud)tcu  Vertreter  ber  bcutfdjcu 

Kation  geigte  fidj  auf  ber  .\>öbc  bcr  $ebeutung 
einer  fo  widrigen  Multurf  rage.  (£$  wirftcu 
babei  eben  jene  fuuftfeiublid)cu,  ja  banautifdjen 

Jenben;,cu,  bie  mir  }U  Einfang  feflfteUteu. 

Mitnft      ja,  wenn  mir  einen  teuren  itiu 
beni  für  ein  ÄNufcum  ju  crfttl)cn  tjaben, 

ober  wenn  inir  loftünclige  libitionen  alter 

iWufif  werfe  ocranftaltcn,  bajit  finb  bic  rcidt 

ften  Mittel  oorbanben:  ba*  ift  fatalogifierte, 

alabemiid)  bcgutad)tete  unb  amtlid)  geftem 

feite  ̂ erflangeubeit^tunft       aber  menn  cö 

fid)  um  ein  bobe*  Munftmert  banbelt,  ba» 

däcilie  Rüfcf}? .  (En5orf  («Rutrunc). 
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[gl         p«tcr  Cornelius  (Siccjmunb). 

nod)  mit  ben  lebenbigcn  ßröftert  ber  Nation 

in  iSejicffung  ftcfjt,  lebt  unb  tuirft,  Taufcitbc 

bcgeiftcrt  unb  ergebt  —  bafür  ̂ aben  luir 
nid)tS  übrig;  ba3  tft  ja  Sweater,  SKufH. 

rpet  —  alieö  Tinge,  bic  feine  praftifdjc 
Söcbcutung  ̂ aben.  Unfere  großen  ̂ inanjs 

fräfte  —  fte  loarcn  Haireutf)  nie  günftig, 
unb  gegen  bie  immer  toiebcrholtcn  iöitten, 
Sttpcnbicn  für  Unbemittelte  ju  getnähren, 

bamit  bic  geftfpicle  nicf)t  nur  für  reiche  £eute 

bafeien,  fjaben  fic  fid)  ablel)ucnb  uerf)alten. 

llnfere  treffe  —  mit  tuenigen  rühmlidjcu 
Ausnahmen  ftefft  [\t  fid)  fcinblid)  511111  heu- 

tigen löaircutf) ;  tann  fic  9fiet)arb  Sagner 
md)t  meljr  uerfolgen,  tute  fic  e3  ciuft  mit 

33eharrlid)fcit  unb  Gfrupcllofigfcit  tat,  fo 

greift  fic  nun  bic  (Erben  bcS  UVciftcr»  an, 

bie  ba§  5Öaireutl)er  Scftfpiel  uad)  feinem  Jobc 

mit  ÜJcift  unb  Tatfraft  erhalten  unb  fort- 

geführt f)abcn,  unb  entblöbet  fid)  imlit.  immer 

tuieber  ben  Sefem  ju  erjagten,  tua§  oft  genug 

autljcntifdj  entfräftet  tourbc,  baf$  bort  in  öaU 

rcutf)  nur  ©ctuinnfucfjt  unb  Üielbgier  l;cri= 
fdjen.  Unb  als  ein  amcrifamfdjcr  Spcfulaitt, 

auf  eine  i'ücfe  in  ber  ükfctjgebung  gcftü(M, 

ben  „^arfifal",  entgegen  bem  ftriften  ©illcn 
feines  Sd)öpfcr$,  in  9ceut)orf  jur  Aufführung 

brad)te,  ba  ftetttc  fid)  ein  Teil  ber  £ffcnt= 

lichfeit  in  Tcutfd)laub  auf  feine  Seite.  Tic; 
felbcn  Stimmen  finb  e3,  bie  e3  befürtuorten, 

baß  1914  jenes  &ühnenmcihfcftfpicl,  fobalb 

5Ronat«$efte,  LI.  601.  —  £  liebet  19O0. 

ba§  Gtefcft  cg  geftattet,  ben  gctuöfmltdjcn 
£pcrutfjcatcrn  überantmortet  tuirb,  für  bic 

c§  fid)  mit  feiner  fcterlidjen,  tueltabgefehrtcn 

Stimmung,  feinem  ganjcit  rcligiüfen  3nl)alt 
nun  einmal  nidjt  eignet.  9Jod)  tft  e§  flrit: 

man  frage  fid),  ob  man  ba§  i'cbcn^tucrf  9iU 
d)arb  SBagncrS  jerftörcu,  fein  2Jermäd)tni§ 
nmftofjen,  an  ber  crljabcnftcn  beutfdjen  ftunft 

einen  nie  tuieber  gut^umadjenben  SBerrat  be« 

gehen  tut  ff,  ob  man  ruhig  unb  gleichgültig 

jufchen  tuiff,  tuic  Don  unijeiligcii  .'päuben  ber 

»^krtfifal"  auf  uttfere  .ftof-  unb  Gtabttl)cater 
geirrt  tuerben  tuirb,  tuo  er  in  rplbcr  Ab= 

tüed)flung  mit  „ft(cbermau§",  „(Tarnten", 
„^Icanon",  „SWifabo"  alle  biejenigen  erfreuen 

folt,  bic  heute  in  unbcgrciflid)cr'SL?erblcnbung 
gegen  ein  5öaircutl)cr  „$ionopor  jetern.  9Jod) 

ift  c3  i)e\t. 
Übrigens  finbet  biefc  Anfcfjauung  cor  ber 

Öffentlichfeit  aud)  fouft  ihre  mutigen  unb  ges 
und)tigcn  Vertreter.  So  hat  erft  ganj  füglich 

fcer  tapfere  SUf.  &.  (Sonrab  eine  eigene  flcittc 

Sdjrift  erf  deinen  laffeu,  betitelt  „SSagncrö 

Munft  unb  Weift  in  Syaircutf)"  ($onfcl3  ©erlag 
in  9Jiüud)cn  Sdjtuabiug),  in  ber  er  alle  biefc 

Tinge  mit  bcgciftcrtcr  Überzeugung,  aber  ju* 

glcid)  aud)  mit  bitterer  Tronic  bclcud)tct.  — 
Tod)  nid)t  Mampfftimmung  ift  eS,  bie  über 

bem  Jvcftfpiclhügcl  in  Söaircutr)  liegt,  fonbern 
triebe  unb  greubc  für  alle,  bic  tuieber  beS 

ScgcnS  biefer  ©orftellungen  teilhaftig  tuerben. 

War  üaa>i[on  (fllbcritf)). 
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Dr.  be  Bari)  (ttri(tau). 

2£ie  ift  boct>  t»icr  in  ̂ aircutf)  einzig  ba» 

Ibcatcr  ba£,  >oa3  c3  fein  füll:  (irbcbung 

unb  fyödptcr  M  uitfiflcnxifj.  &?ic  erfüllt  uns 

bicfc*  Hau*,  ba$  cruft  unb  frf)iuurf Io»S  auf 
bic  licblidjcn  fräurifdjcn  Vanbc  bcrabfcfjaut, 

mit  bcm  ftotjen  (^c|ül)(:  I)icr  l)at  fid)  ein 

grofjcr  .ttünftlcr  [ein  flattlicl)cö  Xcnfmal  ge- 
baut, hiev  ift  einmal  ctiuaä  gttftanbc  gefönt* 

men,  ba*  Ijorf)  emporragt  über  bas  treiben 

bcö  ̂ llltag*,  über  beu  gemeinen  Mnnftbctricb. 

Hub  immer  finb  fjicr  tiitige  unb  opferwillige 

.Uräftc  am  Steife,  5tcucö  au  bieten,  an  ber 

^ollcnbung  }u  arbeiten.  SsSclrf)  ein  Apparat 

fiubet  lief)  hier  jufaiumcn:  eine  grofcc  "iln- 
jafol  ber  beften  Münftlcr,  ein  Ii  bor  oon  l)un- 

bert  2<ingcrn,  ein  Trdjeftcr  uon  l)tinbcrt= 

jman$ig  Wufifcrn,  baju  ba*  tccfjnifctic  s4*cr~ 
fonal.  Hier  mirb  fünf  3xlüd)cn  lang  gc* 
probt,  bcoor  bic  ̂ orftcllungcn  beginnen  unb 

ber  erfte  Ion  au*  bem  muftifdjeu  MBgrunb 

bc«t  uufidjtbareu  Crchcftcrs  an  ba*  £l)r  bei* 
Zuhörers  bringt.  Welche  2d)micrigtcitcn  ba 

ju  Übertutuben  finb,  ahnt  wohl  faum  bic 

Waffe  ber  Jvcitgiifte,  bie  fid)  bcm  Glenuffe 

ber  Sterte  I)ingibt.  5h?tc  fdpucr  ift  c3  allein, 

bie  2änger  5U  erhalten,  meldje  bell  Wagner- 

fdjeu  Herfen  f)icr  an  ber  aniprnrfK-uollftcn 

stelle  gcmad)fcn  finb.  ;}u  ben  berühmten 
Manien  unferer  grüfjtcn  Honljcatcr  gefeilt 

fid)  aud)  ftctä  eine  Weibe  uou  neuen  Mvaftcn, 

beim       mar  ber  GUrunbfafy  bc«i  Wciftcr*. 

junge,  unberbilbete  lalcntc,  friicfjc  Stimmen 

Ijeransuvcljcii  unb  in  beu  itfaircutber  2til 

ein,}umcil)cn.  "Man  bat  bafür  aud)  jefet  bort 
einen  feinen  2püriinu:  uicle  Uon  ben  2än* 

gern,  bie  fpatcr  grofjcu  »iuf  erlangt  haben, 

iiub  in  ̂ airentt)  juerft  aufgetreten.  £a  cä 

hier  meuiger  auf  2timmlraft  antommt  als 

auf  fdjöncn  (rteiang  unb  Tcutlidjfcit  ber  2fas* 
fpraebe,  bat  mau  aud)  tionjertfänger  berbcU 

gebogen;  fo  ift  Dr.  Jveliv  uon  M  rauft  einer 
ber  beften  ̂ aireutljcr  2iinger,  unb  als  ilöniß 

Warle  in  „Iriftan  unb  ̂ sfolbc"  l)at  er  bes 
fonbers  (^clcgcnl)cit  gehabt,  feine  mnnbcruollc 

Wcfangstuittt  jju  bemäbren  unb  eine  Partie 
in  bas  ridjtigc  Vicht  )u  rüden,  bic  fünft  febr 

ftieimütterlid)  bchanbclt  mirb.  hieben  ihm 

glänjtcn  in  beu  Hauptrollen  ,yuci  Xrcsbncr 

Sterne:  als  Xrijtan  l>r.  bc  ̂ art),  als  3folbe 

Jyrau  SBtttid);  ihnen  mar  es  ,yt  ucrbanlcit, 

baf?  ber  grofjc  3ttriegcfang  bes  .vueitcu  Äfteä 

nidjt  nur  in  feinfter  MlicDcrung  ber  2tcigc* 

rungen,  fonbern  aud)  mit  fdiöncm,  Dorne!;* 
mein  2timmtlaiig  vorgetragen  murbc. 

"Man  tanu  in  Sfcireutf)  mohl  erleben,  baft 
man  in  Nebenrollen  bic  berühmteften  2ängcr 

Ijört,  in  Hauptrollen  eine  uubelanntc  .Straft: 

eine  oft  fcl)r  bered)tigtc  Xisuofition.  Serben 

bie  brei  dornen  in  ber  „(tfüucrbäinmcrung" 
Don  ben  Tarnen  2d)u manu  Hei nrf,  <ylci  = 

fd)cr  *  (£-bcl,  Mrau)}'  Csbornc  gefungen, 
fo  mirb  bamit  eine  Sjene  ,yt  richtiger  5öc* 

lüolter  Soom*r  (Kunsenat).  3 

Google 



*««S«8*JS!S«iSJ§«*    Com  Stoircutfier  iMtipiel  löOG.    aaa«aa*ät<*är»a  135 

beutung  crboticii.  bic  anbcriSiuo  cntiocber  gc- 
ftiidicu  mirb  ober  burd)  uugcuügenbe  iücfc^ntifi 

nur  flu  |ehr  ju  leiben  bat.  Wenn  bagegen 

ber  ̂ ßarfifat  burd)  einen  Gänger  Stloiö 

.£>abroigcr  gegeben  mürbe,  ber  aufjer  in 

it*aircutrj  nod)  nirgeubd  aufgetreten  ift,  fo 
lüolltc  man  basi  ilnabcnhaite  bco  reinen  Xorcn 

ciiblid)  einmal  burd)  einen  ganj  iugcnblidjcn 

Tarftcllcr  jur  (Srfd)cinung  bringen;  unb  ba 
.S>abungcr  überbics  ein  cblcä  3ptct,  eine 

foelciiDoUc  Stimme  fein  eigen  nennt,  fo  mar 

bicicr  "^arfifal  eine  wahrhaft  erfrcultdjc  tiber= 
rafd)ung.  töljnlid)  ging  es  mit  bem  jungen 

amerifanifdjen  iöaffiften  Slllen  £>inrflct), 
bem  man  mit  $lürf  bic  fdjiuicrige,  eigentlirh 

nod)  nie  gant  genügenb  perforierte  Wolle 

beö  büftcren  iNibelnngenfofjncä  üpagcu  aimcr^ 

traut  hatte.  (Sin  bänifdjer  .'pclbcntenor  mit 
bem  boppclt  geheiligten  Warnen  ̂ etcr  (Tor  = 
ncltu*  fang  ben  Wälfungcu  Sicgmuub  unb 

erfreute  fid)  befonberö  im  jmeitcu  sJMtc  ber 

„Walfüre"  beifälliger  Mncrfcnnung.  5ieu  für 
35aireutfj  mar  aud)  ber  .Hamburger  ättag 

Tamifon,  beffen  mobllautcnbcr  Bariton  ben 

furd)tbaren  'Jmerg  i'ltbcrid)  fo  djaratteriftifd) 
wie  möglid)  jtt  gcftalten  fid)  bemühte,  Wal- 

tet Soomcr  au$  i'cip;>ig,  ber  ben  treuen 

Jturtucnal  mit  fräftigem  iHuvbrurf  unb  mächti- 

ger Stimme  pertrat,  /"vranj  sJ(bam,  ber 
ben  bamonifdjen  JUingior  mit  2t*ud)t  unb 

rrefflidjer  *?lusfprad)c  fpicltc  unb  fang.  Sine 

D  Stani  Rbanx  (KHng|or). 

Rubolf  Berger  (Amfortas,  (Bunter).  M 

meit  Dcrantmortungspollcrc  Aufgabe  (jatte 

Wubolf  üüerger  uon  ber  Söerlincr  .£>of- 

oper,  beim  ber  fünbige  Wralsfönig  X'lmfortaS 
ift  eine  (Meftalt,  bic  tiefften  Scclcnfdjmcri 

unb  crgreifenbftc  Xobcsfcbufud)t  mit  übcrjcu= 

genber  Wciualt  jum  'Mu&brurf  bringen  mufj; 

feiger  l)at  hier  fcfjr  Wncrfciincihjmcrtcö  gclci= 
ftet.  Son  Sängerinnen  fei  (Säcilie  J)i  u f d) c - 

ISnborf,  bic  Vertreterin  ber  C^ibidjungen- 

todjtcr  Ühitruue,  (jcroorgcl)obcn,  bann  ita* 

tharina  f$(elf<$ef  *(£be(,  bic  Hamburger 

vJ>rimabonna,  burd)  eine  fcclcnüollc  (£lifabctl) 

in  uuncrgcjilid)cm  sJlnbcnfcn  Pom  legten  Xamu 

häuferjahre,  bicsmal  ihren  muuberuollen  So- 
pran ebenfo  in  ber  Partie  ber  ©rangäne 

alä  aud)  befonberg  al$  Sicglinbc  betoäf)rcnb. 

Unb  enblid)  9JiartI)a  fieff Icr^urrfarb* 
au3  SiHcäbabcu,  erft  fpät  mit  ber  Jlunbrt)  im 

„^arfifal"  6etraut,  aber  in  ber  Turd)fül)rung 
bietet  Partie  fjöd)ft  erfolgreid);  biefc  rätfclüollc, 

pic(leid)t  genialftc  aller  iilagncrfd)Cu  grauen- 
gcftalten  tuufitc  fic  311  einer  Icbcnvuollen,  fdjarf 

umriffeneu  J?igur  J«  cntmirfclu ;  fic  fiat  cd)tc$ 

■Jheatcrblut  unb  eine  praditi'ollc  Stimme. 
hieben  biefen  neuen  fairen ther  Mräftcn 

white  ber  alte  Stamm,  ein  lirnft  Strauß 

*  Sie  im  fegt  KritlKTßcgcfcncn  ̂ hiMographim 
finb  Kufnatymctt  bei  ̂ ofpfatograptirn  Riepen« 
ijoff  tu  8aircut$;  btt  $  erleg«  i5ar(  Steffel  in 

SBairoutl)  t)at  bic  2iJictvrijrt£>e  gtttiflfl  giftattct. 
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ein  öertram,  tönüpfer,  SdjmebcS,  ©riefe« 

meifter,  Söreucr,  eine  ©ulbranfon,  Schumann* 

£>cituf,  tarnen,  bie  man  nur  ju  nennen 

braudjt,  um  ben  Stolj  be§  beutfdjcn  hjrifrfjen 

Xramaä  ju  bc$eicf)nen.  Tod)  nidjt  in  ben 

einzelnen  liegt  l)ier  bie  Sdjmerfraft,  fo  ferjr 

gcrabe  f)icr  ein  jeber  fein  93cftc3  gibt,  fonbern 

in  ber  einzigen  S*ollcnbung  aller  tcdjnifdjen 
CSrrungenfdjaftcn,  ben  beloratiben  Sd)önl)etten, 

befonberä  and)  ben  Söcleudjtungsnnrfungen, 

benen  Sicgfrieb  23  agner  bie  cingeljcnbfte, 

crfolgreidjfte  2kad)tung  fdjenft;  fobann  in 

bem  .Bufammenfpicl,  in  bem  eigentlichen  23aU 

reutljer  Stil,  ber  jebcS  Sidjoorbrängcn  unb 

Stimmprotientum  auSfdjlic&r,  bagegen  eine 

fiele  ttbcrcinfttmmung  bc3  3Jüf)ncnDorgang3 

unb  ber  Öebärbe  mit  bem  Crdjeftcr  l;crftcllt. 

3a,  bag  Drdjcfter  —  c§  ift  ber  belebcnbc 

«Item  biefer  Xramen;  eS  ̂ ebt  unb  trägt  bie 
Sänger,  ofjne  fte  je  ju  öerberfen,  ei  fpenbet 

uncrfdjöpfltdjen  9ieid)tum  ber  Welobie  unb 

Harmonie,  e§  faßt  alle  ̂ nffruwdc  in  einen 

grojjen  Jtlangförper  jufammen,  ofjne  irjnen 

iljrc  Gigenart  ju  rauben;  e»  fann  ba§  Un* 
augfpred)lid)C  austonnten,  lua§  in  ben  Seelen 

ber  $anbclnbcn  borgest,  c§  ift  ber  .£>er$en§s 
fünber,  ber  Jöerater  unb  23arner,  c3  rebet  ju 

un§,  loenn  SÖortc  ju  fdjroad)  finb,  c3  läftt  bie 

SSogen  ber  £eibenfd)aften  311m  SDiccr  anfdjtueU 

len  unb  befd)mid)tigt  ba3  tragifd)  crfdjüttcrte 
©emüt  mit  Ijimmlifdjem  $roft.  $>icr  fifcen 

anfprudjSloä  unb  Ijingebcnb  über  fjunbert 

Siänftler,  jeber  in  jebem  Dlugenblirt  fein  23efte§ 

gebenb,  immer  in  gefpanntefter  Slufmcrtfamfcit, 

in  jeben  Sern  ben  uollen  9lu£brurf  ber  fcelen* 
»ollen  Belebung  Ijincinlegcub;  an  il)rcr  Spifee 

Dirigenten  toie  $an§  9tid)ter,  gelir.  SÜJottl, 
töarl  Sttutf,  benen  fid)  Sicgfrieb  SSagncr, 

Rranj  93cibler,  9Hid)acl  Galling  anreihen.  Da3 

23aireutb>r  Drdjeftcr  —  tS  ift  fcincS  »icifterä 
unb  Sdjöpferä  SRiefjarb  23agncr  tvürbig,  e£  ift 

aud)  ein  Stütf  ber  „Ijctligeu  bcutfdjcn  Muuft". 

3m  Scfylofjpark. 

IDarm  liegt  bie  ITTittagsfonnc  auf  ben  Biegen, 

Auf  braunem  £aub,  auf  legten  blaffen  Rojcn, 

Auf  einem  Beet  coli  |d)arladiner  Derbcnen, 

Auf  fatjlem  ©ras,  burdjajirht  t>on  tierb^eitlojcn. 

Den  IDeitjer  fdjläfert's  in  ber  mittagsftille, 
3n>ei  Siiuiuiue  liegen,  träumenb,  unbemegt. 

Kein  Caut,  als  roenn,  3erjprengcnb  irjre  tjülle, 

(Eine  Kaftanie  auf  ben  Boben  fdjlägt. 

(Ein  Säulentempel  ragt  oerjte&t  3ur  Seite, 

Den  feiner  5reun*in  cinft  ein  Surft  gemeint, 

Don  (Epljeu  gan3  unb  roilbem  IDein  umfponnen, 
(Ein  Denhmal  ber  galanten  alten  3eit. 

3dj  blidie  in  bes  Beetes  rote  Pradjt, 

3n  Duft  unb  (Eraum  3errinnen  mir  bie  3eiten. 

Da  —  in  ben  weihen  Blättern  raufd)t  es  fadjt 
IDie  jeibencr  (bcroänbcr  Gleiten. 

Die  fdjönfte  5rau  ift  mir  oorbeigegangen, 
3m  Icmpel  fdjamnb  bie  fpinnroebgrauc  Sdjleppe. 

3d)  fpringe  auf!  Hur  rote  Blätter  fallen, 
Unb  eine  golbne  <Eibed)s  fonnt  fid)  auf  ber  (Ercppe. 

r).  ooit  Beaulieu. 
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Ijäufer  am  $lufa  bei  I)umoto.  (Aus:  $r.  Doflein,  »©[tajtenfafirt".  Berlin  unb  £eipjig, 
§  Pertag  »on  B.  <B.  leubner.)  ® 

tt aturtotf f enf d) aftlid} e  Runöfdjau. 

tleuejte  (Ergcbni[|c  unb  5orf^un9cn  auf  geograpf)ijd)em  (Bebictc 

$  mit  bejonberer  Berüc&ticf)tigung  ber  beutjdjen  Kolonien.  * 

Don  Dr.  tttaj  (Ecfcert. 

ic  (Erbe  iß  ba3  Söoljn*  unb  Grjic* 
ljung«Ijau8  be«  2Jienid)en.  Sa«  fmb 
Sorte,  wie  fic  ber  benfenben  URcnfaV 

fjeit  DOTjuglicf)  burd)  Äarl  Kitter  nätjet 
gebradjt  würben.  W&cr  fdjon  bon 

jeljer  b,at  bie  ErfenntniS  bec  Grbe 
einen  un6efd}retblid)en  Keij  auf  bie 
SRenfdjcn  ausgeübt;  nod)  immer  6,at 

id>  erwiefen,  bafj  bie  größten  &ortfd)ritte  ber 
3Renfd)f)cit  an  bie  Sntberfung  neuer  öänber,  an 

bie  flbcrfce-Grweitcrung  beä  tjeimatlidjen  $orW 

jonteS  gcfnübft  finb;  nod)  immer  ift  ber  mcnfdj* 
lidje  SorfcfwngStrieö  tätig,  bie  äujjcrftcn,  nod) 
un&efannten  SLMnfel  br8  irbifdjen  Si3of)nf)aufc3 
unb  bie  äußeren  unb  inneren  Irigenfdjaftcn  bcS 

CrboallS  ju  erfunben.  SWerbingS  finb  bie  Q^* 
ten  ber  grojjcn  IsntberfungSreifen,  bie  im  ber* 
gangenen  3aljrf)unöcrt  überrafdjungen  über  tt6er* 

rafdjungen  brachten  —  c3  fei  nur  an  bie  Steifen 

bon  SBartI),  fiibingftone,  Kadjtigaf,  Gbefe,  Stanler) 

erinnert  — ,  al«  a6gefd)loffeu  ju  behalten.  Sie 
Keifen  eine*  (Eben  bon  £>ebin  erinnern  allen- 

falls noef)  an  jene  3citcn.  SBo#  wirb  &icr  unb 
ba  nod)  Keulanb  gewonnen,  aber  im  großen 

gan3en  berfolgen  bie  Keifcnben  unb  tyorfdjer 

l)cute  anbere  »*Jiele,  jumeift  Sbejialjmede.  3Bä$« 
renb  jene  großen  Keifen  merjr  (£ntbccfung$  = 
reifen  waren,  finb  bie  heutigen  mefjr  Sor  = 

fa^ung greifen,  üanb  unb  Stute  nari)  i^ren  ber» 
fdjiebenften  Stförinungfe  unb  tflujkrungsformeu 
werben  burdiforfd)t.  Üiebeu  ben  md)t  ibealeien 

^werfen  nadjgefjenben  bolarai  unb  ojcanogra  = 
b()ifd)cn  Keifen  Ija&en  bie  ttjrpebitionen  beute  in 
bet  $aubtfatf)o  einen  bfattifctjrn  (jwerf;  neue 
9>robuftion>i;  unb  j^onfumtimtiSgebietc  gilt  c3  für 
bie  fullurgifdiiftitlict)  tofef)  bwwäitö  fcfjrcitenben 

unb  fid)  t»ülf ifd>  mefjr  unb  melir  babicntcnbiu 
Staaten  3U  crfctjlieBcn.    2vr  latifctje  ift  bon 
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jefjet,  fei  eS  in  fremben  ober  in  Tienften  be<3 
SHatcrlanbe«!,  ein  auigejcidjneter  &oifdniRgftrrifen< 
ber  aetocfen.  neuerer  {Jett,  ba  bei*  Teutidic 
SHeid)  aud)  ein  Molonialreid)  geworben  ift  uub 
auf  ber  Stoljn  ber  ßnlBfafiung  3ur  Weltmacht 
bebeutenb  borroarlä  fdireitct,  babei  jäbrlid)  einen 
nidit  unerheblichen  $kbölferungoüberfdiuß  eryelt, 
nimmt  ba«  beulfcße  Voll  mehr  beim  in  allerer 

8dl  an  ber  iSrfunbunq  Ijeimatferner  Wcbiete 
Anteil. 

Ter  gewaltige  afrifauiid)e  Maß  bat  bon  jeher 

bie  meiften  Probleme  in  ber  l*rior|Vhung«geich,id)tc 
unfere*  llrbball«  geborgen,  bon  jetter  hat  et  fid) 

aud)  am  miberibeuftigftcn  ber  ISrfdiließung  gegen» 
über  flejeigt.  Ta*  uubefanntefte  (Gebiet  ?ljrifö3 
ift  immer  nod)  bie  Sahara.  Sic  ift  bei  ber 

Aufteilung  beö  nfrilanifd)eu  .Montinent«  in  ber 

.frauplfadje  bem  franjöfiidien  Molouicilgebiet  ein-- 
berlcibt  moiben.  Tie  neueren  itoridiuugen  ber 

manjolen  geigen,  baß  ba«  große,  meift  lpüficubatte 
(Gebiet  nidit  bloß  ein  leerer,  nomineller  Maum  itt. 

fonbern  neben  bolilitd)eu  and)  geroifjc  wirifcbaft; 
lid)e  Werte  befiel,  beten  iVußbariuadiuug  atTetbingf 
nod)  in  ferne  Jetten  geiiidt  ift.  To«  bergangeue 
3a  hr  bradde  üttl  beu  Bdiltißftein  }tt  bem  großen 
Werfe  ft.  ftoiireau«,  »Documenta  adentiilqttea 

de  la  Mission  .Sjihurieniie",  bie  bie  tirqebniffe 

Straße  in  Bisltra   (Aus:  £nbti>ia  Stmlih.  „Bishra" 
unb  £eip3ig,  Teut|d{«  IVrlagsanllalt.) 

einer  Ifrbebitiou  au«  ben  Mauren  1898  bie  1900 

wiebergeben.  Aoureau  weift  nad),  baß  bie  Wüften-- 
formen  nidjt  bloß  ba«  ̂ vobufl  ber  heute  rochen* 
ben  Wiubc  finb,  fonbern  in  ihrer  Wrunbgeftalt 
bereit«  burd)  ftarfe  9fieberfd)Iagc  unb  3al)lrcid)e 
roaffcrreidic  Jvliiife  borbereitet  worben  finb.  Ter 

Wirfung  bei  Wi  übe*  uub  be->  bind)  ihn  getric* 
beueu  Biiubc*  mißt  ivoureaii.  im  Wegenfaß  ,iu 
neueren  Htuidwuungcii,  eine  mißeroibentlictje  Wir: 
hing  bei.  Wad)  ihm  entfteheu  burd)  getriebenen 
Banb  breicrlci  rvortnen:  junüdjft  bie  ilikber  unb 

iwblcn  in  rocid)cm  Salt«  unb  Sanbftrin,  fobann 
bie  toic  bon  großen  Würmern  berriibreuben  Wange 

auf  härterem  Malfftcin  unb  juleßt  ber  ftacetten- 
fchliif  auf  ben  bärteften  unb  bidmftcn  Qkfkinen. 
muircau  fammelte  aud)  VeofradjUiugen  über  bit 
iringeborcncu  unb  iiireu  \Muier  unb  $>üttcnbau, 
über  bie  Tierwelt,  iitebcioubcre  über  bie  Vögel 

unb  ihren  ttt'jierBau.  Mite  Wrübcr,  Stcinbcuf* 
mäler,  Werf.i,euac  unb  <ycl*,vidmungen  faub  man 

in  großer  MnjatyL  !Ta$  Verbreitungsgebiet  be* 
l\\uiathcrcfientalcr3  in  ber  zentralen  unb  weft* 
lidien  Sahara  Rmtbe  feftgeftellt  unb  berfdjiebenen 

Touid)'  unb  Jöanbeleiparen  ?lufmeif''amfeit  ge= fdieutt,  fo  bem  Bali,  ba*  bon  iHilma  au*  in 

Aium  bon  Sflufen  JB  fünfjebn  ober  in  Broten 

|U  acht  Alilogramm  in  £>anbcl  fonunt. 
0;  bcn\e  eigebni*reidi  mar  bie  3ahara» 

burd)i|uerung  bei>  »>ranjio|en  l£.  rj. 
Waulier.  Sie  nahm  im  ̂ obembet 

1004  in  üfgict  ihun  Anfang.  IBi« 

jum  »Tiühjahr  1905  mürben  bie  Cafen 
bon  XtuA  Lifoiütjt.  Tsm  3Rai  1905  traf 
l^aulier  mit  bem  Ökologen  tfbubeau 
ber  Ifr^ebilion  Stiennol  Äitfammen. 
lieie  befanb  T'd)  auf  ber  2ud)e  nad) 

bem  Kftm  Wege  für  bie  Segung  eine« 
Iranefalhuiifku  ttaübtU.  9eod)  im  iRai 

reifte  Soutiet  bon  Xwti  Weiter  nad) 

bem  $>0d)fanb  bon  ?lhuet.  (fr  burd): 
querlc  fobann  ben  Tauejrouft,  tarn 

nadi  ,nmi  Gu&el  uub  etxeidjre  in  Öeglei> 
Hing  eine*  Jaigifnaben  am  3.  Auguft 
1905  beu  UJlflct  bei  Wao  Wao.  I?« 
ift  biefl  bie  eine  (ijpebition,  bie  jum 

erflenmal  unbtf$abel  bas  Xuareggebict 
bun^qued  hat.  Tie  (iiforfdiuug  ber 
Tuaiego  KKU  iür  Wantier  eine  ber  bor; 
luhmften  Qfafgaüctt.  2d)on 
erflärte  bereu  lil)arafterfe{)let  au^  ber 

ÜU^ctfbm  .Uärglidifeit  ilner  £-»ilf<*milteI. Moutiet  unteiiduibet  bie  Tuareg  ber 

Wiifte  im  i'anben  unb  bie  Tuareg  im 

Büben;  jene  bebienen  fid)  be§  ManieU, 
biefe  bei  ̂ ieiOCi.  BiiMid)  M  2a  - 
nejroufl  &eginn1  eine  iaft  fed)obunbert 
iHlotttetet  breite  Biebbenregion.  Turct) 

ben  9lod)»eii  Mefel  baubtfadjlidi  mit 

SKimofen  beflonbenen  Btebbenlanbe-s 
mirb  bei  madjtige  Btilipengürlel.  ber 
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Pas  $tI|cntK>Tf  lamunghu.    (Aus:  p.  unb  $.  Sarajin,  .Reifon  in  ffclcbis".    Bant»  l. 
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fid)  im  2üben  bct  Samara  Pom  Mtlantifdjcn 

Cyna  bi*  jum  Molen  SÄccrc  fdilinnt,  immer  gc- 
fftlcuiencr.  Wraften.  Söven,  Antilopen,  ftajcQen, 

Mb«  Stefanien  beleben  bic  3teppe,  bic  nod)  311 
cirum  bebeutntben  ^ieb^uefttegebiet  berufen  ju 

{ein  fifjeint;  benn  nad)  öautiers  s))(eiiumg  frfjrcitct 

ber  Svban  n<td)  bei  Hafwra  tipin'ävlö  unb  nirf)t 
umgfti'bvi,  nie  bisher  alf gemein  amjrnommjen 
würbe.  (lautier  untctfdjeibct  bvci  S&tnMungä- 
epodien  für  bic  Soljaia:  |tniäd)fl  eine  ,Scit,  ba 
bao  (Meinet  ljinreidjetib  berpiiiicrl,  beöölfert  unb 

tntHoierl  wat,  iobaitn  bie  3L''t  bei  Vlustiodmtiitj. 
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SJerfanbung  unb  SÖüftenwerbung  unb  julejjt  bic 
3cit  in  bct  fidj  ba«  öebict  bleute  befinbct  unb 
aQmiiljlicf)  wicbcr  jur  Steppe  umgewanbclt  wirb. 
^räf)iftorifd)c,  ncoliti|d)c  &unbe  in  bei  ÖJeftalt 

bon  Seilen,  $feilf|ri£en  geben  bem  ftorfdjcr  einen 
9fn^alt  ju  feiner  Einnahme,  baß  bic  Samara  nod) 

in  geologifd)  junger  3cü  bewohnt  war,  unb  baß 
bie  heutige  Scbblfcrung  feine  urcingeborene,  fons 
bern  eine  erft  in  Ijijtoriftfjer  $eit  cingcwanbcrtc 
ift.  SJon  ben  Salinen  bon  Jaoubeni  behauptet 

lautier,  :<  \\\  fie  inmitten  einer  loci t  au«gcbcfmtcn 

2)eprcffion  liegen,  bic  früher  ton  einem  See  au«* 
gefüflt  würbe,  in  ben  fid)  außer  bem  9<iger  nod) 
anbere,  Ijatte  nicht  mcf)r  ttorI)anbenc  Saharajlüfic 
ergofien.  1er  burd)  bic  ftlüffe  herbeigeführte 

unb  burd)  ben  SSinb  mit  ber  3*-*it  ju  S)ünen 
aufgewehte  Sanb  bämmte  allmählid)  bic  ftlüffc 
ab;  Tie  trorfneten  aule&t  au«  ober  nahmen,  wie 
mir  ba«  beim  Sttigcr  feben,  eine  anbere  9iid)tung. 

$ie  Gjrpebition  öautier«  wirb  für  ben  jen* 
tralcn  Seil  ber  weftlidjen  Samara  burd)  bic  SHcife 

bon  Sßitlattc  ergänjt  unb  für  bie  weftlidjercn 
(VJcbicte  burd)  bic  Don  ftlbc  Saintc  =  2Rarie. 
SB i Hatte  I)ieft  fid)  mit  Saper inc  längere  Qeit 

in  Sibifclt  auf  unb  brang  bann  bi«  gum  Scrg* 
lanb  bc«  fübtidjen  ?(brar  bor,  ba«  Pom  20.  ©rab 

nörblicfjcr  Brette  gefchnitten  wirb  unb  au«  au«* 
gebebnten  fteinigen  Ebenen  unb  fanbigen  Mügeln 

t»cftct)t.  3nbcffcn  mürben  aud)  Reiben  unb  Siefen 

angetroffen.  2)cr  *rcitenfrci«  bon  24>/2  Wrab 
burd)fd)neibet  ba«  frudjtbarerc  nörblidie  Slbrar. 

$ic  rocftlidjcrc  Samara,  in  bic  Scnj  1880  ein* 
brang,  liegt  faft  gang  unerforfdtf  ba.  Erfreulich 
ift  barum  bic  Grfunbigungärcife  bc«  franjbfifdKn 

Äe4>itän«  ftlrje  Saintc^9Jcarie.  Sic  ging  öon 
2uat  au«  unb  hatte  \l)x  ftauptaugenmert  auf  bic 
iraramanenftraßen,  bic  ba«  nörblidje  Waroffo  mit 
Jaoubcni,  nikblidj  bon  Simbuftu,  berbiuben  unb 
roeitert)in  mit  bem  Suban.  $ic  fteftfebung  ber 
Srangoien  in  luat  unb  ber  burd)  fic  cingefdjränftc 
Sflabenbanbel  rauften  läfjmenb  auf  ben  Mara* 

manenbanbel;  baju  tarnen  bic  räuberifchen  §or* 
ben  ber  Stifte.  Icnbouf,  bic  alte  Äararoancn* 

zentrale  inmitten  ber  Sanbbünenregton  3guibi, 

ift  feit  brei  3'ibren  ganj  berfaffen.  Sic  5ran= 
jofen  (offen  nach  ̂ ajifieumg  bc«  3guibigcbicic* 

ben  .'panbcl  unb  SBerlcfjr  wicbcr  ju  beleben. 
SSir  feben,  baß  überall  um  SRaroffo  herum 

bic  J>ran3ofen  cmfig  unb  gefcfjäftig  finb;  ja  felbft 
nad)  Waroffo  hinein  frieden  fic  unabläffig  it)rc 
Sübler.  So  unterfudjtc  unb  bermaß  1905  Seilt* 
nant  5)t)6  bie  «Hüfte  bon  Janger  bi«  Wgabtr. 

To«  Grgcbni«  ift,  bnft  fein  cinjiger  $afen  al« 
günftiger  ?lnferpla|>  bezeichnet  werben  fann.  Sclbft 

Wgabir,  ba«  bi«  jeht  nod)  al«  beftcr  £afen  ber 
atlanlifdjcn  ilüftc  3Rarolfo«  galt,  ift  mangelhaft; 
e«  fdjüttt  roobl  gegen  bic  3ioiboftiuinbe,  nicht 

aber  gegen  bic  häufigeren  SIVftroinbc.  1>ie  iiüfte 
füblirl)  bon  Hgabii  wirb  in  biefem  3*ihve  unter 
ber  Scitung  Wruöcl«  fomohl  nad)  ben  tiefen« 

berhältniffen  »ic  nad)  bem  3ifdjreid)tum  untcr- 
fud)t.  2)ie  (Srforfdjung  bc«  Sebufluffc«  leitete 
Samnei.  (£r  ftefltc  feft,  bafe  ber  Scbu  für  flad)- 

gehenbe  Sabjärost  200  Kilometer  rocit  bon  ber 

ftüfte  au«  befahrbar  ift.  Sin  regelmäßig  bc- 
triebencr  Sd)iff«bcrfehr  auf  biefem  Jyluffe  würbe 

Picl  jur  Crfd)(iegung  3Raroffo«  beitragen. 
über  ÜRaroffo  befi^cn  wir  anregenb  gcfdjrics 

bene  iHcifcbilbcr  bon  Benthe  unb  bon  9L  3a bei. 

Son  SJisfra,  im  Sübcn  9llgicr«,  am  9?orbranbc 
ber  SSüftc,  ba«  al«  ßurort  immer  mehr  Wnflang 

finbet,  entwirft  flubwig  5indh  «ne  farbenpräd)^ 

tige  Sd)ilbcrung.  hierbei  fei  aud)  ber  „SKittelmccr^ 

bilbcr"  gcbacf.it,  bic  '5  Ii c  [  ftifcher,  ber  grof?e 
ifenncr  bc«  9)iittclmccrbedcn«,  gcfammclt  heraus  = 

gegeben  hat.  Sie  erftreden  fid)  außer  auf  afrifa  = 
nifd)e  aud)  auf  flcinafiatifdjc  unb  curopäifd)C  (Gebiete. 

3m  Offen  ber  ©rofeen  SBüfte,  im  Siilgebiet, 

nimmt  bic  mirtfdjaftlidjc  tSrfcfjliefeung  ein  fdjncl  - 
Ierc«  Jcmpo  al«  im  35cften  an.  Ja«  öftlid)c 

3cntralafrifa  gebt  burd)  bie  am  27.  3<wuar  er» 
öffnete,  578  Kilometer  lange  SBahn  bon  ?ftbara= 
Station  nad)  $ort  Suban,  60  Kilometer  nörb- 
lid)  bon  Suafin,  einem  längft  erfchnten  9fuf= 
fdjwung  entgegen,  öi«  je^t  ging  aflcr  panbcl  unb 
SBcrfetH  bon  ><:i,:vtum  unb  Umgebung  nach  Dcm 
4000  Kilometer  entfernten  Mleyanbria,  heute  liegt 

Ähartum  bon  feinem  nädjften  mit  ber  (Sifcnbaljn 

crrcidjbarcn  $>afcn  nur  883  fiilometcr  entfernt. 
Sfbeffinien,  ber  cinjige  felbftänbigc  Staat  im 

Cften  9lfrifa«,  ift  burd)  neue  $>anbel«bcjichungen 
ben  beutfehen  Sntcreffen  wieber  näher  gerüdt. 
Son  neueften  Söcrfcn  über  Äbeffiuicn  berbient 

ba«  Vu,?  bon  $>cn0c  „?Im  »£>ofc  bc«  Äaifcr« 

äRenelM  bon  KBeffinien"  h"borgehoben  ju  wet= 
ben.  Sine  eigenartige,  3ahttaufcnbe  alte  Äultur 
unb  bebeutenbe  JHeidjtümer  machen  biefe«  alte 

Maiferreid)  ju  einem  für  bic  (£rfd)(icßuug  bc« 
afrifanifd)cn  Snncrcn  mid)tigcn  Saftor.  ̂ cn^c  bat 
beim  fiaifer  SJcenelif  in  £icnftcn  geftanben  unb 

fo  einen  guten  (Sinblirf  in  bic  heutige  Sage  bc« 
Sanbc«,  in  bic  Sitten  unb  Wcbräudjc  bc«  abcf= 

fiuifdjcn  «palbfulturbolfc«  erlangt.  ®ei  ber  S3c= 
fpredjung  ber  fulturellcn  SJcrtjättniffc  bc«  Sanbe« 
werben  auch  bic  &cljlcr  ber  italicnifdjcn  unb  ber 

franjbfifd)en  Atolonialberfuchc  flargelcgt  unb  Bc^ 
fonber«  bic  Wewanbtheit  ber  Gnglänber  in  folo- 
nialen  Slrrangcmcnt«.  3)ian  fann  $>en|je  beiftim^ 
men,  wenn  er  fagt,  baß  fid)  Sranfrcid)  bon  Gnglanb 

auSntt^en  läßt,  unb  baß  bic  S?amcn  Jafdjoba, 
Uiasfat,  Siam,  SRatoffo,  Somalilanb  ufw.  !3>enf- 
fteine  für  Jyranfieidi  finb,  bic  e«  lebiglid)  feinem 
Sigenbünfel  berbanft.  Sfud)  weiterhin  pflidjten 

Wir  $>cn^c  bei,  wenn  er  mahnt:  „SHögc  fid) 

3>cutfd)lanb  fpejicll  an  bem  Vorgehen  Gnglanb« 
einmal  ein  SHeifpicf  nehmen,  bann  werben  aud) 

folonialc  SHcfultatc  erjiclt  werben,  bic  jeben  Deuts 

fdjeu  mit  Genugtuung  erfüllen  rnüffen." 
2ic  Alenntui«  bom  nörblid)en  SRigericn 

unb  bem  Jfabfeegebiet  mar  bi«  bor  furjem 
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Baumt]äus(f)«n  bei  Kabjang.  (Aus:  p.  unb  5-  Sarojin,  .Reifen  in  lelcbes".  Banb  2. 
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nodj  in  jicmlidjeS  Tuntel  ge&Mt.  Gtroaä  Sidjt 

bringen  bie  neueften  £jabfee=GrJ>ebiti£>ncn.  SMan 
baif  balb  roeitere  eingeljenbere  Wacbridjten  Dem 
biefem  2ec  unb  feinen  3uf[ufjgcbieten  crtDorten, 
benn  bic  GjrbanftonSbolitif  breier  QJrofunäcf)te,  »cm 

$tutfd}lanb,  Srranfreid)  unb  (Snglanb,  begegnet 
|id)  tjier.   Sdjon  ber  erwäfmte  ftoureau  fyjt  ben 

Jfabfcc  unb  befemberä  bic  am  nöiblicfjcn  Ufer 

Ijeimifdjen  SJöIfer  genauer  ftubiert.  Ski  biefeu 

fanb  er,  bajj  ftc  neben  einem  Sceborf  ein  (Sr» 
gänäungeborf  mit  gleichem  üRamcn  tiefer  im  £anbc 
befreit.  Tie  Soppelbörfer  gewähren  niefjt  btoü 

Sd)ul)  bei  I)ol)cm  ̂ afTcrftan 6,  fonbetn  aud)  bei 
räuberifdjen  flfccrftiHen. 
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5rauen  unb  Knaben  aus  Babagajang.  (flu?:  p.  unb  5-  Sarajin, 

„Keifen  in  Celebes".  Bb.  2.  IDicsbaben,  £.  TO.  Krcibcls  Dcrlag.) 

Jm  Tfabfccgcbiet  war  1 902  bi«  1904  bie 

cnglifd)-fran$öfifd)e  Wrcujfomiuiffion  tätig  »nb 
1903  bi«  1904  bic  cnglifd)  bculfdjc.  (genaue 

afttonomifd)e  SBeftiinimingen  mit  eben  in  größerer 
?ln,iabl  gewonnen.  Tic  genaue  pvcftlegung  bor 
Secufer  bleib!  aber  immer  nod)  eine  fdirocrc 
Slrbeii  für  bic  ̂ ufunft.  ̂ tnmeitun  hat  bie  Kennt* 
ni«  bes  3ece  an  netteren  fcljr  roid)tigcn  Tatfad)cn 

gewonnen.  Ter  beutfdjc  Cbcrleutuant  SRat« 
quarbjen  (1005)  imb  ber  fcabitän  3.  Tilbo 
(1000)  geben  ein  listigere*  5Hilb  tum  bei  Bcc 
giüöc,  al*  mir  e$  bisher  polten.  SBan  glaubt 
jetu  mit  3id)erbeit  au  bie  Abgabe  »cm  Gaffer 
(ilö  Wrunbmaifcr  nad)  bem  Söat)v  el  Whojal,  alfo 

nad)  bem  Teilgebiet.  Ter  3ce  meift  nur  geringe 
lief«  auf:  im  Üiorbcu,  StVftcn  unb  3üben  bat 
man  brei  bi$  bier  Bieter  iiefc  gelotet,  im  ÜiVficu 
ift  Don  ftranjofeu  auef)  bie  liefe  Don  1  I  SRetern 

fonftatiett  moibcn.  Tie  Hlegnnbct  (Solling« 
Irrpcbitiou  ging  öon  3bi  am  9enu£  au*  unb 
cnbete  in  ftufa,  ber  Jpauptftabt  Don  Sorna.  Ten 

topograbbifd)cn  unb  gopgrabhiidKu  ?ltbcitcn  liefen 

hängen-  unb  itficitenbcftimmungen  nebenbei. 
ivtuptmann  .frei  r  mann,  ber  bie  SBermeffmi» 

gfti  am  ftiwufee  fieleitet  bat,  legt  jet.it  bic  Wrenjc 

jmifdjeii  Kamerun  unb  ̂ üiifd)  Nigeria  feft. 

£>aubtmann  (Mlauning  bat  ben  lior-- 
ben  bon  Kamerun  cingchcnbcr  bereift. 

%üon  bem  ̂ aliplatcau  brang  er  in 
bic  übet  2000  SÄetcr  hoben,  faft 

alpinen  0>cbirg«slänber  ̂ Betont,  Cfu, 
SJauffo  unb  Mambo  unb  bann  norb- 
roärt«  bi*  jur  iöenuenieberung  Dor. 
8Cn  ben  Mcbängcn  unb  in  ben  Tälern 
ber  Mcbirgeläubcr  fanb  Wlauning 

nod)  auögebcbntc  Jpochmälber  unb  in 
ben  ISbeneu  bie  ̂ aumiaDannen.  Tie 

ttodjlänbcr  b^bfn  fühle*  unb  gc* 
funbeö  Klima;  bic  Ticflänbcr  unb 
niebrigen  Wcbirgc  fmb  fdtmiil  unb 

beife.  ?lud)  bei  ber  SBcDöIfcrung  f teilte 
ber  SHeifcnbc  eine  Wbftufung  nad) 

ber  frbl)enlagc  feft  unb  uuterfduibet 

Stämme  bc*  £>od)lanbe«!,  bic  befon- 
bere'  ftattlid)  unb  fdjön  gemadjfenc 
SRcnfcben  aufroeifen,  bic  Stämme  bc* 

tUuTganglanbe*  unb  bie  ber  üRicbc* 
rung.  Tie  Jyelbarbcit,  bie  ben  grauen 

obliegt,  befafit  fid)  mit  ber  Kultur 
ber  Mannten  cinbcimifdicu  Wemüdifc. 
3d)tniebcmcrfftätten  unb  (fifenfdmui.y 

hütten  fiub  nidvt«  Seltenes  in  bem 

crforfd)Icn  Webiete,  fo  j.  S.  in  ̂ a- 
bungo  unb  SMom. 

Uuferc  anberc  gro&e  tropifefjc  Ko- 
lonie,  Cftafrifa,  madit  in  ber  ren* 

lablen  Ausbeute  nut  langfam  Jvott- 
fduittc  Tie  3ifalagabenpflaujungcn 

allein  geigen  eine  crfreulidjc,  fdmcHc 

ISutwidlung.  91ud)  bie  ÜBaummolIcn- 
fulinien  bergiöfieru  fid)  »on  %at)x  ̂ u  ̂ abr.  Tod) 

mttft  hier  Brie  aud)  in  ben  anberen  Kolonien,  menn 
mir  nur  einiget  mafum  uttfeveu  Scbatf  an  9aitm> 

molle  beden  mollen,  jur  ̂ fluglultur  mie  in  s3?orb^ 
amerita  übergegangen  Werben.  Tenn  ohne  biefc 
ILmnett  unfere  Mokutien  bei  ber  jettigen  IkfAlfa 

rttng*^ahl  günftigenfaüe,  mie  0.  Harburg  ganj 

riditig  im  „Jropeubflflnjer"  bei  ber  ttetrad}tutKj 
ber  tfrgebuiffc  unb  ?luofid)teu  ber  lolouialen 

Sanbmirtfdjafi  fagt,  ctma  lttoOOO  Solen  Saum» 
molle  liefern;  ba<»  ift  jebod)  erft  ber  fcrhvbntc 

Teil  bc*  beutidicn  vi<aumroollenbebatfö.  sÄle  ein 

grofji'S  .'pemmnis  für  ben  "^lantageubatt  CftaftifaS 
ettneift  fid)  bie  Wrbeftcrfrage;  beun  bie  itüftciu 
bcioolmer  [mb  faul  unb  ungeeignet  al*  Tage» 
Kümer  unb  bie  Vcute  im  Sinncnlanbe  ju  föärlid). 

Tie  beften  ?lderbattcr  CftafiifaS  ftnb  bie  Saffc- 

luma  in  ber  (Mcgenb  Don  ̂ Diuaufa  am  vi*iftoriaicc. 
^efd^en  Vorteil  bie  (Sifcnbafmcn  ben  Molonien 

geroähicii,  bemeift  bic  128  Kilometer  lange  Ufam= 
baiababu  üon  Tanga  nad)  SWombo,  bic  ihre  ISim 
nähme  feit  ihrer  ̂ ollenbung  um  brcifjig  ̂ to.^cnt 
geftiigert  fmt.  Tie  (Sifeubabn  Don  Tat  e*  Salam 
nadi  IWoiogoro,  mit  bereu  SHau  am  9.  fyebrtiar 
1005  begonnen  murbe,  foH  erft  am  1.  3"It  1908 
für  einen  Dollen  S3ctrieb  fertig  fein. 
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Allgemein  roirb  bcfannt  fein,  b.if;  fici>  ba* 
fclonialroirtfcbaftliaV  Komitee  ber  Teutfchen  Atohv 

nialgefeflfchaft  um  bie  .»irtfd)aftlid)e  unb  Hüffen: 
fd>aftltd)c  (Srfcrüic&ung  unjeret  Äolonien  trafen* 
orbcntlidjc  SSerbienftc  erworben  hat.  £>icr  fei 
auch  ber  Ianbcfcfunblichen  toommiifion,  bie  Dom 

fcoloniflliat  cingcfejjt  ift,  gebadjt.  Sic  gibt  ftinaet- 
.v  ige  unb  ftellt  Aufgaben  jur  nat«ttpiffenfd)aft- 
liefen  unb  geograbhifrben  (£rforfd)ung  unferer 
Jtolonicn.  91uj  itjrc  Vcranlaffung  ift  jejjt  bereits 
^rofeffor  Äarl  SSculc  jrocef«  ctbnograbbifchcT 
Stubien  auf  ber  Station  täonboa  ̂ rangi  tätig 
unb  Dr.  fr.  3ägcr  geologifcb  unb  ctbnograbhifd) 
in  bem  abfluftlofcn  (Gebiete  jtpifeben  Milimanbfcharo 

unb  $iftoriafce.  Säger  bat  und  bereite  früher 

buirf)  feine  ftorfebungen  ben  'Niemberg  näher  ge- 
bracht. 

Tie  bcutfdie  Gfpcbition  jur  Grforfdjung  unb 

•Hcfämbfung  ber  Schlaffrantbcit  in  Teutfdj  Cft= 

atrifa  unter  Leitung  bon  "Jkofeffor  Mobcrt  ftod) 
iit  gleichfalls  im  3abjc  lt*UG  aufgcbrodicn.  Sic 
Statten  erftreefen  fidj  ton  Ufambara  biä  jum 
Viftoriafcc,  ttto  eine  ,3ont™lftflti°n  eingerichtet 
toirb.  Wm  Viftoriafec  roirb  namentlich  Ngflnba 
bon  ber  3d)laffraufhcit  beimgefuebt.  Tic  an  ber 
Uganbafeite  im  See  liegenben  Unfein  fmb  burd) 
bie  tüdiiehe  Mranfheit  faft  ganj  entpblfert  roorben. 
9luf  ber  bcuifcben  Seite  be8  See*  fmb  Tobe*fällc 

an  ber  Sd)laf(raufhett  bis  hui  bei  roeitem  nidjt 

fo  häufig  borgefommen  u>ic  auf  britiid)cm  Gebiet. 
Jur  l£rforfcbung  ber  oftafrifanifchen  Seen 

wirb  in  Jufunfl  nod)  biclc«  ton  beutfd)er  Seite 

au*  gefrhehen  muffen.  5«  ben  fahren  11)04 
unb  1ÜU5  arbeitete  ba*  cnglifche  Janganifa' 
tomitec  unter  ISunnington«  Xfcituug  an  ber 

jjoologifdjcn  unb  Iimuologifd)en  Ihforfdmng  be$ 

Sittaffafcc»  unb  be$  Tanganifafcc*-.  3m  9?r)affafec 
fanb  man  jum  erfteiunal  eine  Warnelenart.  Vi* 
bahnt  glaubte  mau,  ba&  hier  feine  Vertreter  biefer 

ÄTebötierc  borfämen.  ÜJiod)  gröfter  roar  im  2an* 

ganifafee  bie  Slusbeute  an  Sedieren,  befonbere* 
an  ftifrbcu;  felbft  bie  feltenc  unb  berühmte  iWc* 
bufe,  bereu  Vorbanbcnfcin  alä  ein  Söcroeie  für  ben 

früheren  3ufammenbang  bc*  Seebedenö  mit  bem 
Cjean  gilt,  würbe  in  einigen  Ifjemplaren  gefangen. 

Von  feiner  unferer  Kolonien  ftnb  wir  in  le^ter 

Seil  fo  auf  bem  laufenben  erhalten  worben  wie 
bon  Tcutfcf)- Sübroeftafrifa.  Soeben  beginnt 
ba*  Meueralftabswcvf  über  „Tie  Mampfe  ber 

beutfeben  Gruppen  in  Sübwcftafrifa"  Jttterfdjd* 
nen,  ba*  ungemein  intereffant  ju  lefen  ift  unb 

neben  ber  3fi}}icrung  ber  fricg&technifchcn  Cpc- 
rationen  ein  trefflidjeS  öilb  ber  fübweftafrifa» 
nifdien  Sanbfdjaftögcbicte  gibt.  Otttc  Marten  unb 
Tcftitluftralioncn  unterftü^en  bie  ?ln?d}aulichfeit 
be«  (SJanjen.  3"  neuefter  3ü>  1*1  ""d)  ber  für 

Detail  ber  Stupas  oon  pi«t]ün-f3Ö.    (Aus:  Rupprtd)t  Prittj  tum  Bauern,  .Reife* 

trinnerungen  aus  <D(ta|ien."   lllüncfycn,  <E.  f).  Be<nfd)(  Derlagsbudjbanblung.)  £g 
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fein  ctljabenc«  llmt  begeiftette  HJiifftonar  3.  3tlc 

ein  ©ctf  „übet  bic  ftetero"  beroffcntlid)t,  worin 
et  eine  cingefjenbete  Sdnlbcrung  be«  äußeren  unb 
infonbetljeit  be«  feeliidjcn  Sieben«  jene«  biclfadj 
mit  Unrcdjt  berfdjricnen  Volfe«  Bringt.  Cffen 

unb  cb,rlid)  ift  prlc«  ©ort,  aud)  fdjeut  et  fid) 
nicfjt,  auf  Srrtümet  bet  beutfdjen  ÄolonioIbeTs 
waltung  Ijinjuweifen. 

Der  lejjtc  Kcidptag  bat  ba«  bcutfdje  Äolonial* 
omt  unb  ben  Sifcnbaljn&au  ßubu6*ftcctmann«» 

boob  abgelehnt.  Die  Verlängerung  ber  Valjn 
üüberife  Ältbub  mu&  abet  al«  eine  awingenbc 
SRotwcnbigfcit  ctfd)cincn,  weil  ße  einmal  milU 
tätifdje  Vorteile  unb  fobonn  in  ber  Sortierung 
übet  ben  bieder  burdjauerten  unfruditbaren  Sanb« 

gürtet  l)inau«  bie  einjige  9Jtöglid)feit  einer  Witt* 
fd)aftlid)cn  SJiujjbatmadmng  bc«  Üanbe«  gewährt. 
Unb  ba«  fionb  wirb  fid)  mirtfdjaftlid)  beben,  wie 
un«  bcrfdjicbenc  Vcrfudje  im  (Gartenbau  unb  in 
ber  Vaumjudjt  be«  Sroafoblanbc«  seigen.  Von 
biefen  Verfud)cn  berichtet  ber  5°rftTcfcrent  bc« 

©oubernement«  in  ©inbhoet'  im  Jtolonialblatt. 
Cr  betont  ganj  au«brüdlidj,  bofe  fid)  in  ber  Siäljc 

ber  Valjn  Smafobmunb  ©inbfjocf  au«rcid)cnb  gc* 

eignete«  Sanb  beiinbet,  wo  fid)  Slnficbclung«- 
gclcgcnfjeit  für  Vaucrn  au«  bem  ©üben  unb 

©eften  bc«  Dcutfdjcn  9tcid)e«  böte,  bie  mit  ©ein-, 
£abaf=  unb  anberen  flcineren  Kulturen  bertraut 
finb.  ©er  bic  Stcbbcnnatur  Sübafrifa«  unb  bei 

bcutfdjcn  Sdjufrgebieteö  fennen  lernen  Witt,  bem 

ift  jum  Stubium  ba«  1904  crfdjicnenc  au«ge- 
jcidjnete  SBetf  bon  Sicgfr.  Sßaffargc,  „Die 
tfalaljari,  Vcrfud)  einer  plmftfd) » geograbf)ifd)en 
Darftellung  ber  Sanbfclbct  be«  fübafrifanifcfjcu 

Vcden«",  3U  cmbfefilen. 
Sieben  Wrifa  ääfüt  gegenwärtig  «fien  bie 

meiften  Sorfd)iing<>reifcnben.  ntralaf ic n  ift 
gerabeju  üHobe  geworben.  Sben  bon  $>ebin 
ift  bort  febon  mieber  tätig,  nadibem  er  bie  grofje 

Saljmüfte  Dafd)t=i  Äawir  im  öftlidjen  Verfielt  brcU 
mal  burdjqucrt  unb  fartegrabbifd)  aufgenommen 
l)at.  Gegenwärtig  erfunbet  er  bic  Stegionen  bon 
SBittcltibct,  bic  itjm  früher  berfdjloffen  waren,  unb 
ba«  OueHgebiet  be«  3nbu«  unb  be«  Brahmaputra. 
Ouer  burd)  Sibet  bon  Korben  nad)  Süben  ift 
öraf  fieSbain  gereift,  babei  ba«  unbefannte 

©üftengebiet  ber  üanbfdjaft  Crbo«  unb  bie  Sanb= 
fdjaft  Sllafdjan  berührenb,  wo  alte  Siuincn  ent* 
bedt  würben.  Von  bem  SReid)tum  Sentrafaftenfl 
an  alten  flhtiucnftäbten  jeugt  fernerhin  bie 

amcrifaniidje  tfrbebition  unter1  ber  Leitung  bon iü.  S.  Barrett  unb  (£.  Huntington,  bic  im 
Satimbcrfen  unb  in  ben  ©üften  bc«  (hinefifdjen 

Surfcftan  9htincnftäbtc  nadjgcwicfcn  bat,  beren 
ältefte  auf  300  n.  tfhr.  OJeburt  unb  beren  jüngfte 
auf  1840  jurüdführen.  Den  Ökunb  für  ba« 
Verfaffen  ber  Siebelungen  erblidt  man  in  ber 
?lbnal)me  bc*  ©äffet«  in  ben  ftlüffen  unb  in 
bem  bamit  jufammenbängenben  Langel  an  ©affer 
jur  Veftdhmg  ber  faltet. 

Durdj  bie  alten  SRuinenftäbtc  unb  alten  Älö^ 
fter  gewinnt  Bcnttalaficn  bon  Sab^r  ju  3af)t 
gtößete«  atd)äo!ogifd)eö  3ntcteffe.  3m  «ufttagc 
be«  SKufeum«  für  Völferfunbe  ju  Vcrlin  finb 

im  Sa^re  1905  Dr.  flecog  unb  Dr.  Vattu« 

l)iftotifd)cn  beugen  nadjgcgangen.  3^tc  ?lu«- 
beute  an  ©anbmalereien,  Statuen,  ÜRanufftibten 

unb  ÜJJünjen,  bic  auf  altgric^ifdjen  unb  inbifdjen 

ßinflufe  jurürfgcljen.  War  tcidjlid).  Veibc  3ot^ 
fdjet  finb  mit  ̂jtof.  ©tünwebcl  weiteten  tätig, 

in  Äutfdpt  in  Cftturfeftan  Ausgrabungen  anju=> 
ftellen.  Der  Sranjofc  %  ̂ clliot  burd)fud)t  bic 
bubbf)tftifd)en  Älöfter  nad)  alten  ̂ >anbfd)riftcn. 

Der  öfterrctdnfdje  Geologe  Dr.  ß.  3ug»nat)ct 
ift  auf  einet  Dutdjquerung  Sibet«  bon  Gljincrifd)^ 
Jutfcftan  nad)  3nbicn  begriffen.  Dr.  Jafel, 
bet  im  3anuat  biefe«  3aljte«  im  Äufunorgebict 
bon  tibetanifdien  Släubetn  übetfatten  würbe,  ift 

troß  biefe«  SRi6gefrf)id«  fdjon  wieber  auf  bem 
Votmarfd)  nad)  Sibct.  ftabitän  tJi^geralb, 
ein  Stab$offijicr  bon  Sorb  Äitdjenct,  f)at  in 

Begleitung  5rajer«  bon  Siffim  au«  ben 
malatja  in  mehreren  Raffen  bon  5100  bi«  5400 
Bfctetn  üDcrfd)tittcn,  um  ben  nädiften  ©eg  bon 
3nbicn  nad)  fibafa  fcftjufteKcn. 

(Sin  fünftige«  gtofte«  3forfd)ung«gebiet  Tinb 
nod)  bic  gewaltigen  WebirgSfcttcn  Cfttibet«,  jene 
Webiete,  in  benen  bic  Cucnflüffc  eine«  3angtfe* 
fiang,  SWeffong  unb  Saluen  gebettet  f«nb.  $ffangen* 

geograpbifd)c  Probleme  liegen  ̂ iet  nad)  ben  9lu«' 
f Urningen  bon  Diel«  in  Vctlin  in  großer  SRcngc 

bor.  ©ic  nirgenb«  auf  bet  Gtbe  [mb  bicr  tto^ 
bifdje  ̂ iflanjenfonncn  mit  formen  bet  nötblid)en 
Jylora  gcmifdjt.  3mmergrüne  unb  blattmerfenbc 
öewädife  werben  nebencinanbet  angetroffen. 

Ä.  ̂ offeu«  bereifte  Siam  in  ben  3af)ren 
1904  unb  1905.  Seine  botanifdjen,  geogra= 

bbi|*en  unb  etl)nograbl)ifd)en  Stubien  erfttedten 

fid)  borjugöweifc  auf  bic  ©cfhfiaoölänbet.  Die 
berfdjiebenen  Streifjügc  gingen  bon  ßbiengmai 
au«.  Die  Ijotjc  9Jorbfm>c  bc«  f)i5d)ftrn  öebirge« 
bon  Siam,  bc«  3ntanon,  2570  SÄetcr  l)od), 

würbe  M9iid)tt»ofenfbitic''  benannt. 
3»  bem  jweibänbigen  ©erfe  „Keifen  in  Gele* 

beö"  bringen  un«  Vnnl  unb  Srijj  Sarai  in 
bie  fTiud)t  einer  bierjäbrigen  Jvoridiung^reifc.  Un* 
gemein  reidie  ßrlebniffe  unb  liinbrüde  Hnb  in 

bem  au^gejeidmet  ge|'d)riebenen  unb  iüuftriertcn 
ReifetVCtfc  niebergelegt.  IS«  wirb,  ba  c«  icue 
uvfbiünglidjcn  unb  eigenartigen  .^ulturformcn,  bie 
balb  bon  ber  berrlidnn  3nfelwelt  beridjwunben 

fein  werben,  in  ©ort  unb  Vilb  feft()ält,  ein  bleiben  = 
bei*  Deufmal  in  ber  (£ntbedung4gctdiid)tc  bleiben. 

Cftafien  ftel)t  trop  be«  beenbeten  Äriege-8 

(tDif^en  3nb^n  unb  Diufelanb  nodi  ungefdiroädit 
im  tageeintcreffe  mit  obenan,  ©ir  finb  in  ben 
legten  3al)ren  mit  Vüdjern  unb  Vrofdiüren,  balb 
wcrtboltcn,  balb  minberwertigen  3"balt«,  über  = 

(Nüttel  »Orten.  Von  ben  neueften  beften  (£r« 
fdicinungen  feien  nur  bie  ©rrfe  bon  9iupptcd)t 
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Tie  Kiejenhrabbe.  (HatürliaV  (Bröfje  bis  3tuei  ITtcter.)  (Aus:  5r.  Doflcin,  „©jtajitnfafirt*. 
□  Berlin  unb  £eip3ig,  Oertag  oon  B.  <b.  Icubncr.)  [jä] 

9?rinj  öon  SBatycrn  unb  öon  doflcin  fj/et* 
öorgelwben.  JRuöbrccrjt  ̂ riuj  öon  SSanern  bc* 
reifte  Dftaficn  in  ben  galten  1902  unb  1903. 
Seine  SRcife  ging  öon  Stapel  nad)  Wben,  (To; 
lombo,  lang«  bei  itüftc  Sumatras  über  ̂ enang 
nad)  Singaborc  unb  3oba,  öon  ba  nad)  ben 
roidjtigften  d^inefifc^m  Stäbten  unb  nad)  %apan. 

(rr  gibt  in  bem  att  „Steifcerinnerungen  au«  Dfl* 

afien"  bejcidjneten  SBudjc  nic^t  eine  SRcifcfdjilbc* 
mng  lanbläufigcr  ?(rt,  fonbern  ein  tralu  !iaf J 
bebeutenbed  9teiferocrf,  boö  fid)  aujjer  burrf) 

guten  Stil  burrf)  bie  feinfinnige  SBefd)reibung  öon 
üanb  unb  ßeuten  auejeiefmet.  Überall  beroeift 

l*rinä  9iubbrcd)t  eine  fd)arfe  5öeobad)tung8«  unb 
?luffaffung8gabc,  fei  e$  in  be$ug  auf  ̂jlanjen«, 
OJefteinS-  unb  Jierroelt,  fei  eS  bcjüglidj  ber  SJien* 
fa>en  unb  ib,rer  fiebcnSeigcntümlidjfeiten  unb  Gin* 
ridjiungcn.  Slic  Spradjeigentümlidjfeitcn  ber  8e» 

wobeier,  bie  djarafteriftifdjen  ißflanjen  im  fianb* 

fcfjaftsbilbe  en*gcb,en  itnn  ebenforoenig  wie  bie 
geologifdje  SBefcfyaffenljeit,  ber  mcb,r  ober  minber 
frfjledjte  Untergrunb  alter  unb  neuer  Serfc^rö* 
Wege  unb  hielea  anbere  mehr.  9?amcntlid)  für 
bie  wirlfd)aftlid)cn  Sßorjüge  unb  Sdjwädjen  ber 
bereiften  Qkbiete  fjat  $rinj  9tuppred)t  ein  offenes 

?luge,  unb  feine  fititif  an  ben  beftcfjenben  3"- 
ftanben  nimmt  ba  aufteilen  eine  ganj  über 
Tafcfjenbe  Schärfe  unb  Offenheit  an,  wie  jum 
öeifpicl  bei  ber  Sdjilberung  ber  folonialcn  unb 

gefeUfdjaftliaVn  5Beri)ältniffe  öon  Kieberlönbifd)* 
3nbien,  inöbefonbere  öon  3aöa. 

5r.  $oflcin«  „Cftaficnfaljrt"  bringt  CrlcB* 
niffc  unb  Beobachtungen  eincS  SRaturforfdjerä  in 

(iljiua,  3apan  unb  (Scblou.  %n  ber  §auptfadje 
galten  3)oflcin§  tjorfa^ungen  ber  Meeresfauna  in 
ber  !Buct)t  öon  Senbai  unb  bei  ber  £>albinfcl 

Jufljima.  916er  aud)  für  bie  übrigen  9iatur> 
erfdjeinungen  jeigt  er  ein  fdjarf  beobadjtenbeS 
Sluge.  35aS  japanifdje  SBolf  in  ben  öcrfdjieben* 
ften  Sdjidjten  fennen  ju  lernen,  blatte  er  reidjlidj 

Gelegenheit.  3Mc  japaniftf)cn  Sifdjer  jum  Sei* 
föiel  finb  burd)  doflcin«  &eber  meifterbaft  dja* 
raftcrifiert.  fflei  ber  Beurteilung  be«  3aöancr8 

unb  feiner  flebenSroeife  fommt  ®ofkin  ju  Gr= 
gebuiffen,  bie  jwar  an  fiel)  nid)t  neu,  aber  immer 
roieber  ju  bebenfen  unb  gu  bet)er&igen  finb.  Von 

bem  japanifdjen  SBolfc  fagt  er,  bafj  ber  Stolj, 
ber  (£b,rgeij  unb  ber  (SntlntftaSmuS  eS  ju  einem 

ungeheuren  roudjtigen  SBerfjeug  in  ben  $>änbcn 
einer  jielbewu&ten  Regierung  madje.  3«  ber 

Begeiferung  ift  ber  3aöaner  ju  einer  Slnfpan* 
nung  öon  SeiftungSfäljigfeit  fätjtg,  wie  man  fic 
ben  frfiroarfjen  Äörbem  faum  jutrauen  fotltc.  3n 
ber  Slbljärtung,  üöröerübung  unb  öcnügfamfeit 

fteljt  ber  5)urc^fcf)nitt§iapaner  weit  über  ben  curo- 
päifcrjen  Sölfeni.  Öerabe  biefer  SpartaniSmu^ 

in  ber  fiebensfühmng  ergebt  bie  japnnifdje  Ka- 
tion ju  einem  gefährlidjen  ©egner  für  jeben 

eurobäifdjen  Staat.  93ic  ber  Ütfationalüfonom 

Katbgcn,  fo  glaubt  aud)  2)oflein  an  feine  „QJelbe 

©efab,r",  fonbern  Ipfft,  bafe  eine  Sülle  beä  Se= 
genä  für  unS  öon  bort  ausgeben  wirb,  baü  neue 

grofee  Aufgaben  burd)  ben  Shiffdimung  ber  nid)t-- 
europäifdjcn  SB  öl  f  er  unb  bie  baburd)  bebingte 

fionfurrcnj  im  $}ellljanbcl  unb  SSJeltöerreljr  ben 

europäifdjen  Äulturftaaten  erwadjfen. 
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Bon  beu  übrigen  afiatifdjen  Öebieteu  ift  Mlcin  = 
afien  mit  9Jad)bargebieteu  alä  tforfdjuugegebiet 

beoorjugt.  Dr.  SRag  Blaufenboru  ift  19U"i 
nad)  $(aM{Hna  unb  Ägnpten  aufgebrod)en,  um 
bic  ftlnftablagerungeu  bcö  3orban-  unb  9?tlta(fä 

ju  unteifudjeu  unb  roenn  mbglid)  Bergleidnmgö- 

puntte  jioifrf}on  triefen  'Jlblagetungen  unb  äl)nlid)eu 
bet  Gleiten  unb  3IB'irf)"u*'*3f'tfn  m  Europa 

ju  fiuben. 
$ic  SRi5glid)feit  einer  Sdjiffeüerbinbung  jroi- 

fdjeu  Guropa  unb  Sibirien  itmrbe  burd)  bie  ruf^ 
fifcfje  SdjifjabjtSerpebition,  an  ber  aud)  br»tfrt)c 

Äauffabrteifd)iffe  beteiligt  waren,  «ort)  bem  1'Jün 
bungögebiet  beS  3cniffci  mieberum  eriuiefen.  Statt 

gewann  baburdj  einen  neuen  Jraneiportweg  311 
bem  manbfdjuriidjcn  Jiriegefdjauplaj).  Xer  ruf» 

fifdje  Geologe  $olmatfd)cn>  unb  ber  Wtlitär-- 
geograpb,  2Ji.  3-  tfofljewnifon)  l)a6en  im  3af>re 
10U5  ben  Scffcifcc  unb  bie  ftlufjgebiete  ber  Gb,a> 

tanga  unb  beö  vXnabar  topograpl)ifd)  unb  geo- 
logifdj  aufgenommen.  Nebenbei  ̂ ottc  man  red)t 
beachtenswerte  naturfjiftorifd)e  unb  etfjnograpb,ifd)e 
Grgebniffc  crjielt.  ?luj  Beranlaffung  einer  amcrU 
fanifdjen  QJefellfrfjaft,  bie  eine  Babn  burd)  SU 
birien  6auen  will,  unterfud)te  ber  ruffifdje  Berg- 

ingenieur St  9J.  3"ulfd)in$li  bie  Bobenfc&ä&c 
ber  £fd)uftfd)enl)albinfel.  Ginen  ätmlid)cn  Meid) 
tum  an  unterirbifdjen  Sd)ü&en  wie  in  Sllaera 

erhofft  man  and)  auf  afiatii'djer  Seite,  unb  bf{- 
fjerige  f^itnbt  fd)einen  biefe  Wnnabme  $u  befrüf-- 
tigen.  Ter  Bau  ber  neuen  Baljn  fdjeint  bi$  auf 

wenige  fünfte  gefiebert  ju  fein.  Sie  wirb  öou 
ftmerifanern  gebaut.  Bei  Matter,  im  Cftett  t>on 

ilraSttojaref,  roirb  fie  fid)  von  ber  je^igen  fibi* 
rifd)en  Balm  abzweigen,  um  ̂ rfutef  im  üettatal 
unb  weiterhin  bie  Beringftiafje  ju  erreidjeit.  SDirfc 
Meerenge  will  man  untertunneln  unb  auf  ameri* 
fauifdjer  Seite  bie  Bat)ti  bind)  Uüaefa  nad)  San* 
couöer  fütjren.  So  roirb  cä  nur  nod)  eine  i^rage 

ber  f«fo»  bafj  man  mit  Sjilfe  ber  Gifenbaljn 
üon  Berlin  bis  ÜWeutyorf  fahren  fann,  aüerbiugö 
eine  Strafe,  bie  Kaum  in  jtueiunbjwanjig  Jagen 

ju  überroitiben  fein  wirb. 
3m  3aljrc  1«J05  forfdjtcn  Dr.  SHidjaelfcn 

unb  Dr.  .tyartmetjer  im  meftlidjen  'Jluftralien, 
eingebenber  in  bem  Alüftengebiet  ton  Sllbatü)  bi<5 
jur  Sfjarfsbai.  Wujjerorbentlid)  reid)  war  bie 
fauniftifdje  Wuobeute.  Selbft  lebenbe  unb  teifmeife 
feljr  feltene  Siere.  mürben  in  größerer  ?in$abl 
nad)  ber  .fycimat  befbrbert,  fo  3.  B.  weifte  Xingoo, 
feltene  Papageien  unb  fogar  ein  roeißeä  £poffum. 

'Sit.  9ltlec  iSjunt,  ber  Sefretär  bei  auftra* 
lifd)en  Bunbeemittifterium*  ber  aueroärtigen  Wn* 

gelegenfyeiten,  bereifte  im  Sommer  1905  Brilifd)* 
^ieuguinea  unb  benadjbavte  ̂ n'elu  unb  6efd)äf= 
tigte  fid)  nonoiegenb  mit  ber  Giugeborenenfrage. 

4|tan3ia  auf  ber  Pampa,    (flus:  TO.  Patientin,  »(njubut".    Berlin,  Dcrlag  oon  r}ermann  Pattel ) 

Google 
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Tie  ,Sat)t  tot  ̂ abua*, 

bic  immer  nod)  jroi= 
fdjen  300  000  unb 
1000000  flefct)ä^t 

roirb,  gönnet  3ju  bc* 
ftimmen,  mar  itnn  nidjt 

möglid).  ̂ mmerbin 
gelang  c4  ü)m,  jroei 

SRaficn  ber  ISingeborc-- 
nen  5«  untcridu'iben, 
boren  eincgrö&er,  IDÜ» 
ber  unb  ton  bunflcrer 

Jpautiarbo,  boren  an- 
bere  fleiner,  frieblidjcr 

unb  Don  Jjettcrcr  $>aut- 

färbe  ift.  Tic  "Jkpunö 
fcfien  fid)  au«  fpradjlidi 

unb  politifdj  bcrfd)ic- 
bmen  Stämmen  ju^ 
fammen.  Sic  Spradie 

„SHotu"  ift  am  meu 
ften  Derbreitet  unb  er- 
forfdit.  ?luf  örunb  bet 
Beobachtungen  übet 
S?cbcn*einridilungen  unb  religiöfe  borftellungcn 
ipv ift  Jfmnt  bic  alte  ?(uffaifung  jurüd,  bie  in  ben 
4v  wohne  in  Wcuguiucaö  nur  auf  ber  niebrigften 

Stufe  ftcfjenbc  Golfer  erblidt. 

3m  3<Jn«ot  bicfcS  3atytf£  ging  ber  beulfd)c 

$itcrmcfiung*bampfcr  „planet"  nad)  Creamen,  roo 
ber  $tiemardard)ipcl  genau  Dcrmeffen  toerben  fott. 

Tancbcn  bat  ber  „planet"  mctoorologifd)cn  unb 
ojcanograptyifdjcn  Untcrfurfnmgcn  nadwugeljen. 
Tet  SJiarincoberarjt  $rof.  Dr.  Ürämcr,  bem 

n>ir  bereit«  ein  größere*  f&cA  über  Samoa  toer- 

banfen,  begleitet  ben  „planet",  um  frütjer  an 
gefangene  etbnograbhifrtu'  unb  gcograpbiidic  Stu- 
bien  in  $o(nncfien  jum  91bfd)lufo  ju  bringen. 
3n  ben  3<»l)ten  IQOi  unb  1905  mar  ber 

Zoologe  SUejr.  ?(gafftji  im  öftlidjen  Stillen 

Cjenn  mit  aücrljanb  naturmiffenfd)aftlid)en  Slu- 
bien  befd)äftigt.  9lud)  Tiefcnmeffungen  nahm  er 

bor.  3n  ben  öftlidicn  ̂ kumotuinfeln  Ijat  9(gaf= 

u\  ba<A  iiuuiiiiui'ba  -  ?ltoll  genauer  unterfiid)t. 

Seine  (£rgcbni|'fe  laufen  barauf  hinan*,  baft  in 
bem  Sltoß  ein  alter  SSulfanfegel  ju  erblirfen  ift; 
mithin  roirb  bie  alte  Tarroinid)e  ÄDraffcntljcoric 

Don  ben  gefunfenen  £anb=  unb  bulfanrürTen,  bie 
Don  Dielen  als  überivuuben  betrad)tet  rourbe,  Don 

neuem  geftüpt.  Tc$  weiteren  bat  Slgaffi.r,  Don 

ber  Cftcrinfel,  Don  ber  «Dir  red)t  lange  nicht* 

gehört  Ratten,  ̂ oologifdie  unb  floriftifdje  Samm- 

lungen lu'imgebradjt.  Tic  cigcntümlidjon  S?anb^ 
idwftfcformen  unb  bic  merftoürbigen,  berühmt 
geworbenen  Steinfiguren  finb  in  borjüglidjcn 
^botograpbten  feftgeb,alteii  Worbcn. 

jn  dlorbamcrifa  gef)t  bie  topograpbifefa  unb 

geologiidje  ?luffd)lio&ung  tüftig  borroart*.  ^alb 
roirb  bie  topograpbifdje  Aufnahme  .Vtanabaä,  mit 
?lu«nal)mc  ber  arltifdjcn  Unfein,  beenbet  fein. 

Blich  com  £ögberg  auf  bas  Sb,ingDaQaoatn.  (Aus: 

ITtitternachtsjonnc  burdj  3sIano".     £eip3tg,  Derlag 

<L  Küdjler,  .Unter  ber 
oon  Abel  u.  titulier.) 

üäng*  ber  fiinftigen  „'DJortfferit  Gauaba",  ber 
jmeiten  ?ran*fontincntaIbal)n  ttanabaä,  Ijabcn 

3.  3.  3«d'fon  unb  Tb-  Jurnbull  fpejiellc 
Vhur.ahiiu'n  unb  3>ermcifungcn  geleitet.  Stfenu 
man  Don  ben  hofjen  bergen  ?llaofaö  abfielt,  ift 

ali  f)öd)fter  ÜBerg  ber  bereinigten  Staaten  ber 

lU'ount  &U)ittu'l)  in  ber  Sierra  DieDaba  bc8  Staa  = 
te*  Kalifornien  mit  4419  SRetct  trigonometrifd) 
beftimmt  werben.  C?a«  U.  S.  Weological  Sur* 

Det)  bringt  *erid)te  über  ben  (£rjreirf)tum  9(la*fa8 
unb  bie  bort  Dorgenommeuen  tobograbftifcfjen  unb 

geologifdjen  ?lufuabmen  im  3<ibre  1905.  ,'Jitt 
(£rfor|d)ung  be<S  3«»<-*ren  ber  diiefeub.albiufel  üa* 
brabor  mürben  1905  jroei  Grbebitionen  unter« 
nommen,  bie  eine  unter  Tillon  ?tffliiaec  unb 

bic  anbere  unter  ftrau  i>nbbarb,  ber  5rMtroe 

bcS  1903  in  i'abrabor  Derljungerten  fieonibaä 

$>ubbarb. 
"Weben  ?lfrifa  ift  e$  b,aubtfädifirf»  Sübamerifa, 

ba<(  immer  eine  befonberc  ?(n^iehung<>fraft  auf 

bic  beutfdjen  Sorfdiung^rcifcnben  ausgeübt  bat. 
9Boi  c$  bod)  ein  ?(lefanber  Don  ftumbolbt,  bet 

bie  $eit  ber  roiffenfctjaftlidjeu  Crforfdjttng  Süb-- 
amerifaö  eröffnete.  9Jod)  bleute  ftttben  mir  jaht- 
retdjc  Xctitfdje  mit  ber  tDtffenid)aftIid)en  Stfoc* 
fdnmg  unb  lttrtfd)aftlid)en  ?luffd)tteftung  Süb^ 

amerifa«  befd)äftigt.  Ter  bogelfluß,  wx47ilcomat)o", 
ein  bebeutenber  9iebeuflu&  beü  ̂ aragiianftroiih*, 

b,at  fdjon  Derfdjiebeue  roiffenidjaftlidje  Cpfer  gefor^ 

bert.  Tie  Ätenntnitf  [einet  Dodftänbigen  S.'aufi'ö 
mar  bi-i  jc(it  nod)  mangelhaft.  Gin  beutfetteö 
Hnternefimen  unter  ber  Leitung  be*  3»gfititurä 
Öerrmann  »ift  bie  Sd)iffbarfeit  be$  iyluffe^ 

bi«  ,\u  feinem  Cmllgebict  erfunben.  Tod)  ift 
injmiidieu  bie  iNadjridjt  eingetroffen,  baß  ber 

nonoegiidje  ̂ »Öi'nii'ut        liange  fdjon  Dom 
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Auguft  bi«  Tcjcmber  1005  ben  ̂ ilcamarjo  Doli* 
ftänbig  befahren  unb  aufgenommen  Ijaben  foll. 

s}kof.  SR.  $>au«tl)al  l)ot  im  April  1900  eine 
Im  Sommer  1905  angetretene  Steife  jur  Gr* 
forfdnmg  ber  fübamerifanifdjen  ffilctfdjcr  beenbet. 
Cr  b,at  gefunben,  bafj  bic  Gi«jcitcn  ba«  ftlima 
ber  Anbcnlänber  nidjt  geänbert  fjaben.  9hir  etwa« 
niebriger  war  ba«  ftltaa  jur  Gi«jcit.  Säbjcnb 

^atagonien  metjr  Don  einer  gewaltigen  Snlanb* 
ci«maffe  bebedt  würbe,  ergoffen  [idf  in  SBoliDia 

unb  $etlt  gewaltige  GMclfdjer  Don  einzelnen  8en* 
iralfuppcn  au«,  wie  Dom  Sltambo  unb  Sttimani, 
in  bie  benachbarten  Gbcnen. 

ftrciticrt  Grlanb  9iorbcnffjölb  Bereifte  mit 

bem  30°logcn  &olmgren  in  ben  3aljren  1904 
unb  1905  $eru  unb  ging  bort  in  ber  $aupt* 
fad)e  etfmograpljifdjen  Stubicn  nad).  «ei  ben 
inbianifdjen  Stämmen  ber  Atfafjuaca«,  $)amiaca« 

unb  Ghtaratjo«  würbe  längere  Seil  Derweilt.  Tie 

Atfaljuaca»  ftcfjen  nod)  auf  ber  Stufe  ber  Stein» 
jeit,  bic  beiben  anberen  auf  ber  iiuliurftufc  ber 

Önfajcit.  Mite  Jfutturbcnfmälcr  würben  nur  ba 
gefunben,  wo  ba«  fiama  feit  altcr«f)er  Dorfommt, 

alfo  nid)t  in  bocfianbiuen  Stcgioneu.  Dr.  l'iay 
Sdjmibt  b>t  feine  Grlebuiffe  unb  cttmologifcrjcn 
Grgcbntffe  bei  ben  3nbianern  am  Stio  SRoDo, 

am  Äulifdnt  unb  Sd)ingu  (Xingu  •  in  bem  Sikrfe 

„3nbianerftubien  in  ̂entralbrafilicn"  niebcrgelegt 
unb  gibt  bamit  eine  wertDoIlc  Grgänjung  ju  ben 

berühmten  Steifewerfen  be«  ̂ Berliner  Gtljnograpfjcn 
Marl  Don  ben  Steinen.  Ter  burd)  feine  SSerfe 
über  Afrita  al«  uncrmüblidier  Vorfämpfer  be« 

Teutfd)tum«  befannte  Dr.  21*.  Sallentin  I)at 
auf  einer  jwcieinljalbjäl)rigen  &orfd)ung«=  unb 
Stubienrcife  im  inneren  Sübamerifa«  bem  Sübcn 

Argentinien«  met)r  5Bcad)tung  gefdjenft,  al«  e« 
bi«t)cr  gefdjefien  ift.  Sallentin  burd)qucrte  ba« 
Sani  Don  SBaljin  Bianca  au«  in  fübweftlidjer 

Stiftung  bis  zum  l'ago  Siafmcl  £mapi,  überftieg 
ba«  Anbcngcbtrge  unb  30g  bann  auf  tefdjwcr« 
lidjcn  $fabcn  in  ben  wilöfdjönen  ÄorbiCercn  füb* 
wärt«  bi«  in  ben  mittleren,  faft  unbefannten 

Seil  2>atagonicn«,  Gtjubut.  Ta«  Grgebni«  ber 
bcmcrfcnSwerten  Steife  in  Gtmbut  b,at  er  in  bem 
Satt  „Gtmbut.  3m  Sattel  burd)  ÄorbiUerc 

unb  ̂ ßampa  Mittel  =  ̂atagonicii»"  nicbergelegt. 
Vcfonbcr«  fmb  ei  bie  wirtfd)aftlid)en  Verljäitniftc, 
bic  er,  oljne  pebantifd)  511  werben,  in  fiarer, 

fadjlidjcr  unb  tjörtjft  intereffantcr  Steife  Dor  Augen 
füljrt.  9?adj  ibm  ift  Gtmbut  ein  üanb,  ba«  in 
wirtfdjaftlidjer  SVziebung  unb  al«  Anficbclung«* 
gebiet  gerabe  für  ba«  beutfdjc  Volf  eine  grojjc 

Vcbcutung  bat-  — 
Am  grünblidjften  unb  cingefjcnbftcn  arbeitet 

bie  Grforfdjung  unfere»  europäifdjen  ftontf* 
nent«.  Tic  Grgebniffe  ber  Steifen  unb  tyorfdjun* 

gen  fi"b  in  faft  unzähligen  Ginjelpubltfationen 
unb  »iffenfdjaftlidjcn  unb  touriftifdjen  3fit]d)njtcn 

niebcrgelegt.  Stur  Wenige«  fei  IjerDorgeljoben.  Tie 
preufjifdjc  unb  nieberlänbifdje  Stegierung  geb,en 

$>anb  in  $anb  jur  Gewinnung  mehrerer  jau^ 
fenbe  Don  fteftaren  Kculanb  am  weftüdjen  XoU 

lartgeftabe.  Gin  ©erf,  über  ba«  jeber  ÜJaterlanb«-- 
freunb  feine  Srcube  b,aben  wirb,  ift  bie  foeben 

erfdjienene  lanbeS»  unb  Dolffffunblidje  Unter* 
fudjung  Don  Dr.  SBiUI  $efctet  über  w2>a* 
altfäd)ftfd)c  iBauenüiau«  in  feiner  gcograp^ifdKn 

Verbreitung".  W.  2i<.  St)uraw«fD  b,at  jwei 

GEpebitionen  in  bie  ®TO&lanbStunbra  im  SWorb-- 
often  be«  rufftfetjen  ÖouDcrnement«  ?(rd)angel«t 
unternommen.  Sieben  meteorologifdjcn  unb  geo= 

logifd)en  »cobadjtungcn  würbe  ber  S>lora  unb 
ftauna  ber  Junbra  grofte  Aufmerffamfeit  ge» 

fdjenft.  ©idjtig  finb  bie  Seridjte  über  bic  Samo« 
jeben.  Tiefer  SBoIffiftamm  ift  in  ber  Gntartung 
begriffen;  bie  alten  djarafteriftifdjen  Lebensfor- 

men fi»b  au«geftorben.  Ter  belannte  ©eograpb, 

A.  Lettner  gibt  in  feinem  SJudie  ,,Ta«  curo* 

päifdje  iHufefanb"  eine  intereffante  Stubie  gur 
Antb,ropogeograpIüe  SiufUanb«.  Auf  örunb  eine« 
Weitgebenben  Cueaenftubium»  fudjt  ber  iöerfaffer 

ba«  heutige  Stußlanb  na.t  feiner  (9efd}id)te,  Gttjno- 

logie,  Steligion,  feinem  SSolfetum  unb  Staat»- 
wefen,  feiner  wirtfdiaftlid)en  wie  überhaupt  ge* 
famten  fuItureDen  Gntwidlung  al«  ein  £anb  ber 

Wegenfäjjc  ju  erweifen.  3»»  all  biefe  ®egcnfä|jc 

aber  fud)t  ber  Sücrfaffer,  inbem  er  ba«  OJeogra* 
pl)ifd;e  lniint;,iclU,  erftärenb  einzubringen.  „Au» 

iöoenien«  legtet  Sürfenjcit*  lauten  bie  hinter» 
laffencn  Aufjeidjnungen  Don  Dr.  3-  Moetfdjet. 
Von  biefen  Aujjeicfjnungen  ift  bi*  jeßt  nur  ber 
Jcil  gebrudt,  ber  fid)  mit  bem  Aufftanb  in  ber 

ftetaegomina,  1875  bi«  1870,  ber  Auflofung 
ber  ottomanifd)en  ftcrrfdjaft  in  Öo«nien  unb  ber 

Herzegowina  unb  mit  ber  Cffupation,  1877  bi« 
1878,  bcfdjäftigt.  Ter  Bett  ber  Aufjcid)nungen 

liegt  Dor  allem  barin,  bafj  aWitcrlebtc»  unb  Hflit-- 
empfunbene»  Don  einem  Wanne  wiebergegeben 
Wirb,  ber  bie  jufammenbredjenbe  Jürfenberrfdjnft 
in  beiben  Ü^nbcrn  au«  unmittelbarer  3Jäl)e  ju 
Derfolgen  unb  an  ben  Grcigniffen  tätigen  Anteil 

ju  nebmen  OV-Iegenfieit  r)attc. 
Jl)orobbfcn  l)at  un«  mit  feinem  „3*Ionb" 

(in  jwei  Grgänjung«bänben  ju  ̂ etermann»  ©co* 
grapb,ifd)en  Mitteilungen,  19UÜ)  bic  beftc  Weo 
grapse  über  bic  grofee  norbwefteuropäifd)e  3niel 
gegeben.  G.  4tüd)ler,  ber  in  ber  neueften  Väbctcr 

ausgäbe  Don  Sdjwebcn*  Norwegen  al«  Antjang 
3«lanb  beb,anbelt  t)at,  gibt  in  bem  Söudjc  „Unter 

ber  9Jtittcrnad)tfonnc  burd)  3«lanb"  eine  an= 
|idenbc  Sd)ilberung  feiner  Steife  Dom  3at)ve  1905 
burd)  ̂ *Ianb.  3Mit  gemanbtem  ©riffel  unb  ciu= 
gebenbfter  itenntni«  Don  Spradie  unb  fiatlb  Weife 

Müd)ler  bie  gewaltigen  novbifd)en  Sanbidjafte^ 
fzenerien  unb  ba«  tüd)tige  Volf  in  feinem  Sieben 

unb  treiben  bem  üefer  nalje  ju  bringen. 
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Die  bil&enöen  Künfte. 

Rücfc«  unb  Ausblicke  auf  bas  Kunftleben  6er  (Begenroart  oon  IDaltfjer  (Benfel. 

Tic  britte  bcutfd)c  Äunftgen>erI>c=?iu§fteIIung  in  SSrcSbcn  —  9Ründ)nct  ©Ia8|}alaft  unb  ©ejcffton  — 
2  2  2  2     !8anrifd)c  ihmft  in  Dürnberg  —  2>cr  bcutfdjc  flünftlabunb  in  SScimar.     2  2  2  2 

folgenb,  SSkrfe  ju  einer  bcutfdjcn  ?(uSftcUung 

in  Sonbon  gefanbt.  2)ic§  finb  nur  bic  fyiu\>U 

fädjlidjftcn  bcutfdjcn  23cranftaltuugcn.  Üfatürs 
lidj  ̂ oben  aud)  in  $ari3,  Sonbon  unb  SBrtn 

bic  jär)rlicf)cn  Shinftmiirltc  in  ber  üblidjcn 

Seife  ftattgcfunbcu,  unb  bafj  man  aud)  in 
bie  9)iat(änber  Sikltaulftcllung  eine  große 

Munftfdjau  aufnehmen  mürbe,  mar  uon  Dorn* 

f)cvcin  fclbftoerftänbüd).  Unter  biefen  Ilm* 

[tönten  ift  eine  ̂ efdjränfuug  auf  baS  2ilirf)s 
tigfte,  ba§  für  bcutfdjc  £cfcr  ÜÖidjtigfte,  uns 

bebingt  geboten.  SSir  baten  im  legten  .frefte 

bic  berliner  Wusftcllungcn  bereits  gemürbigt; 

bicsmal  fei  bic  Srcöbncr,  bie  eigenartigfte 

unb  anregcnbftc  bcS  Sommers,  in  ben  S3or« 

bergrunb  gerürft,  unb  au  fic  feien  einige  3*c- 
merfungen  über  Sl'tündjcn,  Dürnberg  unb 
SÖeimar  angcfdjloffcn. 

Sic  Srcsbncr  "JluSftcllung  null  einen 
Übcvblicf  über  ben  2 taub  ber  gefa inten 

Nonat«i>cflt,  CI.  601.  —  Cltotet  1900.  H 

y  Google 

ic  "Jlu&ftcllungcn  finb  in  biefem 
Jsabrc  in  Scutfdjlanb  fo  aaljlrcid), 

baß  es  beinahe  unmöglid)  ift,  ftc 

alte  ju  befudjen  unb  bic  geioonne* 
nen  Ginbrütfc  aud)  nnrllid)  ju 

tierarbeiten.  3U  ben  alljäl)rlid)cn 

^n  vanftaltungen  finb  bicsmal  loci« 

icrc  große  s>lu  Stellungen  in  ftöln  unb  Steefe 
ben  gefommen,  ber  ilünftlcrbunb  unb  bic 

mit  ifjnt  mcljr  ober  minber  jutammenfattens 
ben  Scjcifioncu  finb  an  brei  Stellen  juglcidj 

fjeröorgetrctcn,  in  Söcimar,  ©crliu  unb  Süffln* 
d)en,  mit  ber  Nürnberger  Öcmcrbeausftcllung 

ift  ein  Übcrblicf  über  bie  baucrifdjc  ilunft 

ber  (VJcgcnroart  unb  eine  Slusftctlung  älterer 
Munft  oerbunben  morben,  Grnbc  $uli  ift  in 

Marlsrufje  eine  Subiläumsausftcllung  eröff- 
net roorben,  unb  enbtid)  fjaben  uicle  bcutfdjc 

Münftlcr,  einer  (Sinlabung  ir)rcr  bei  uns  mit 

greifen  ausgezeichneten  englifdjen  Mollcgcn 
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tnobernen  83cwcgung  im  STunftgemcrbc,  alfo 

übet  allc§  geben,  toa§  in  ben  legten  jcfjn 

^afjren  erreicht  loorben  ift.  2iMe  Diele  i£v> 
innetungen  fteigen  ba  auf:  an  bie  Üage,  ba 

bic  erfte  STunbc  uon  ber  neuen  Jöcmegung 

auö  Gnglanb  unb  Belgien  rjerüberbrang  unb 

bei  locmgcn  Gntrjufiaftcn  rafd)  aufflammenbe 

^egeifternng,  bei  ben  meiften  unübenuinb* 

lid)  fdjcinenbcä  SRifjtraucn  cnucrflc;  an  bie 

fdjöucn  Grfolge  im  3ar)rc  1900  in  ̂ ariä, 

loo  alle  SSklt,  wenn  aud)  mit  noefj  fo  Diel 

(Sinfdjränfungcn,  jugeftanb,  bafj  nirgenbs  fo 

tcid)c§  £cbcn  rjerrfdjc  une  bei  und,  an  bie 

Muriner  Sfa&jlettuitg  unb  an  ba£  mit  fdnucU 

teruben  Janfarcu  eröffnete,  fdjlicfjlid)  faft  im 

@anb(  »erlaufene  „Xofutncnt  beutferjer  Stunft" 
in  ber  ̂ armftäbter  Slüiiftlcrlolonie.  2i>ir  beit- 

fen  baran,  nne  ber  Süciocgung  au-?  beut  eige- 
nen Sager  ber  ärgftc  ftcinb  in  ©eftolt  bc» 

fürchterlichen  $ugcub;  ober  £cjcfiion*ftil3  er* 
ftaub;  nur  erinnern  un§  aber  autij  au  bie 

aufjcrorbcntlidjen  Erfolge  auf  einzelnen  (Ge- 
bieten, toie  benen  bei*  ̂ orjcllau$  unb  ber 

Muufttö^ferci.  ̂ n  ber  legten  0«!  fä^H  auet) 

l>icr  ein  StiUflanb  eingetreten  ju  fein.  Vlbcr 

oielleidjt  loar  gcrabc  biefe  fcfjcinbarc  9iub,c 
bem  Sammeln  ber  Strafte  für  baS  jctyigc 

Unternehmen  befonberS  günftig. 

GinS  ift  jetyt  jebcnfaltö  crrcidjt.  $l?on 
einer  Gjiftcnjfragc,  oon  einer  <}rage 

ber  Söcrcdjtigung  ber  $cioegung  ift  nid)t  mcl)v 

bic  9fcbc.  ©ic  ift  ba.  Stein  9(rd)itclr,  lein 

$aöc$icrer,  fein  Iifd)ler,  fein  gabrifaut  Hon 

93clcudjtung3gcgcnftänben,  Gteiucbcn,  $ep- 
pidjen,  IMnolcum  lann  fid)  if»r  merjt  gan;, 

entjicfycn.  (iJcrabc  bicfe3  (Einbringen  in  bie 

Snbuftric  unb  ebenfo  in  bic  Munftgctocrbcs 

unb  ̂ >cxnbt\>crf cvf cf>ulcit  neben  ben  £?ciftungcn 
ber  auerhinnten  Slünftlcr  ju  jeigen,  luuroc 

al§  ein  ruicfjtigcr  Seil  ber  burd)  bic  jetzige 

■ülueftclluitg  31t  löfenben  Aufgabe  erfannt. 
Um  aber  bicfc3  alles  üorfüljrcn  311  fön- 

neu,  bafiir  rcidjtc  ber  öor  einigen  £>al)rcn 
erbaute  ̂ rcSbner  $(u§ftcllung*palaft  natür- 

lid)  md)t  aus.  So  cntfdjlojj  man  fid),  ben 

ganjen  tyavt  einjubejicfjcn.  $a3  Trcsbncr 

Munftgcmerbc  erhielt  ein  befonbcrcS  „Säd)-- 

1  f)C8  $au8",  mcljrere  fleinerc  SluisftcUungc- 
Killen  toutben  erbaut  unb  über  ben  ganzen 
^Jarf  lichtere  unb  gröfjcrc  ̂ (iuöcrjcn,  ̂ jÜa* 
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Dillon«3,  töio^fc  ufto.  Dcrftrcut.  Cititcn  Teil 

bc3  £>auptbauc£  aber  räumte  man  einer  tjifto* 
rifdjen  Abteilung,  um  bic  fid)  befouber*  ber 

lireftor  bc3  rjiftorifcficu  äRufetrmg,  l>r.  Slöt-- 
fd)au,  Dcrbicnt  gcmad)t  hat,  unb  einer  Abtei- 

lung für  ÜKolföfunft  ein,  bic  uttS  jeigen  f oll , 

roic  ba3  naioe  länblidje  Stoffen  im  Ä^ediiel 

ber  gcfd)id)tlid)en  Stile  immer  frifd)  geblieben 

ift  unb  aus  biefen  nur  einzelne  paffenbe  %n* 

regungen  übernommen  unb  öerarbeitet  t>at. 

^cfonbcrS  Cbcrbarjcru,  Sadjfcn  unb  einige 

norbbcutidic  SÖcjirlc  l^icrläubcr  £>au§)  finb 

reid)  unb  inftrufti»  Dcrtrcten. 

Tic  Ausfteriung  ift  baburd)  fo  umfang« 

lucgifdjc  SMrfe,  bic  Ulme,  ber  Al)orn  unb  Diele 

anbete.  3$lf  feinen  Sistierungen  hat  man  in 
ber  gcfdjieftcftcn  Steife  Dcrmcnbct,  für*  ̂ ci.,cn 

bic  jarteften  Wuauccn  gcfuubeu  unb  obeubrein 

[ehr  häufig  ̂ utarfia  augcipanbt.  Xa  nun  in 
unferer  immer  nod)  mehr  auf  bic  Jvarbc  alä 

auf  bic  5ovm  gcrid)tctcn  $dt  ber  foloriftifd)c 

(ttcfdimart  l)od)  cntunrfclt  ift,  fo  entftcht  faft 

überall  eine  ,yigleid)  Dornchm  unb  behaglich 
nürlcubc  (Sinbcitlidjtcit.  SDfan  Dcrftcbt  jetu 

anfy  befte,  bic  richtige  SHanbbefpauuung  tbie 

©toffe  überwiegen  tocit  über  bic  Rapiere) 

mit  bem  rid)ttgcn  SBobcnbclag  unb  bem  ricti- 

tigen   33orh,ang   äufammcnjuftimmcn.  Ter 

reid)  geworben  unb  bietet  aud)  in  jebem  eins  frühere  Xapcjicrcrprunf  l)at  nun  cnbgültig 
jelncn  Teil  fo  ungeheuer  Diel«  baf)  gerabeju  fd)lirf)tcn,  in  frcunblidjcn  garben  gehaltenen 

SWut  ba,\u  gehört,  fid)  fnncinjuiDagcn.  Allein  58orl)ängcn  ober  aud)  cinfadjen  weiften  2üll= 

bic  Xrc*bncr  Dcrftcfycu  cd,  Ausheilungen  ju  garbinen  y#[a[\  gemadjt.  Stimmung  ift  ba$ 

arrangieren.  Ter  itfcfud)  ber  ̂ aDillons"  in  £ofung*mort,  bas>  überall  ausgegeben  |H  fein 
bem  herrlichen,  großen  (harten  mit  feinen  fd)eint,  aber  feine  Weither  geholte,  ard)aifd)cn 

umnbcrDollcn  JPaumgruppcn  unb  licblidjcn  ober  erotifdjen  Saunen  bienenbe,  fonbern  eine 

SRofenfttdjen  wirb  31t  einem  anmutigen  unb  Stimmung,  bic  3U  ben  Wicnfdjcn  unferer  Tage. 

abwcd)flungsrcid)cn  Spaziergang,  unb  felbft  ihrer  Mlcibung  unb  ihren  Gewohnheiten  paftt. 

bas"  £abt)riutl)  ber  an  jwciljun- 
bert  groften  unb  flcincn  9läumc 

im  £>auptpalaft,  Dom  Mirdjciw 

raunt  bi3  jur  Sd)iff*fojc,  Dom 

Gmpfangf'falou  bis  jur  ̂ abc= 

ftube,  ift  fo  reid)  an  übcr= 
rafcfnwgen,  netten  Xurrfjblirfcn 

unb  Ausblirfcn  unb  bequemen 

SHuljeplä|>d)cn,  baft  ein  Stunb* 

gang  hier  jebcnfattS  bei  weitem 

nid)t  fo  ermübet  wie  ber  ©e- 
fud)  einer  großen  Öemälbcaue= 

ftcllung. 

Als  Qtanjcö  mad)t  bie  Aus* 

ftellung  unzweifelhaft  einen  Dor^ 

neunten  unb  impouierenbeu  (Sin- 
brurf.  SUian  ift  überrafd)t  Don 

ber  Wenge  fünftlcrifdjcr  ̂ cr 

fönlidjlcitcn,  bic  fid)  in  ben 

Ticnft  ber  Sad)c  geftedt  fjaben, 

unb  Don  ber  3*ortrcfflid)fcit  ber 

Ausführung.  Auffallenb  ift  ber 

SHcidjtum  bes  il>iaterials\  üh?är); 
renb  man  fid)  Dor  furjem  bei 

feinen  (£inrid)tungen  cigentlid) 

nur  aroifdjen  Cfidje,  9?u^baum 

unb  Mahagoni  ju  entfdjeibcn 

hatte,  finb  f)icr  eine  ganje  ?ln^ 
,^nhl  übftbaumfortcn  Denoenbet, 

unb   Ut   ihnen  gcfcHen  fid)  bic     C<fie  bt9  Damenjimmers  Don  5.  fl.  O.  Krflq«r- mannen.  Ddlir 
prädjtige  helle  G"fd)e,  bic  nor*  6*ut(<fic  Kunjtiji?wfTbe-flti?^iiutii.Ti.   Presötn  noft. 
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Slllcin  bic  9ä)0r$ua,ung  bc*  SUfafcrifdjcu  jubrc^cn.    Ter  eine  gibt  feinen  Stühlen 

I)at  bei  näherem  3ufcf)cii  öiclfad)  ein  fd)lim«  Steine,  bic  »uie  lilcfantcnfüjjc  nnrlen,  ber 

meö  Okgenftürf  in  ber  SHenuilbcrung  bcS  anbere  madjt  fic  fo  bünn,  bafj  man  fid)  md)t 

21rd)itcftonifd)cn.    £\iu  AJatalog  finbet  man  0  fc^rn  wagt.    Sepp  Moifcr  fept  feinen 

immer  nod)  ben  SfudbtiKf  „neuer  Stil".  Sdjränlcn  fptye  ̂ »ramibcu  ewf,  fo  baß  man 
5lber  toie  fanu  man  baüon  reten,  ba  man  an   unübcritciglidjc  tveftunggmanern  beult, 

überall  nur  ber  Verneinung  jebes  Stilg  ober  <?ri|}  Xrcd)flcr  fül^vt  um  feinen  Saal  fünfter 

uolüommcncri'aunculjaftigtcit  begegnet"?  Stile  mit  .Kapitalen  berum,  bic  iitdjtö  tragen,  van 
cntftcfjen  au£  Mouftruftionspriu^ipicit  unb  bc  ̂ clbcS  lüclcudjtuugslörpcr  ertuerfen  bic 

fonfcqucnterWuöbilbung  gleichartiger  Sdjmurf«  Vorftcllung,  als  füllte  man  an  iljncn  empor« 

formen.    Unfere  Slünftler  mollen  bic  Jorm  flcttem.  ÜÖiclc  finb  lebiglid)  uon  beut  Ojrunb« 

lebiglid)  auS  bem  Qwcdc  bei  QfcgenftanbeS  fa|>  ber  größtmöglichen  Skqucmlicrjfcit  au3= 

—  Stuf)!,  $ifd),  Sdjranf  —  ableite».   3(bcr  gegangen  unb  f)abcn  biefe  aud)  crrcidjt,  finb 
mau  fefje,  ma§  babei  l)crau§fommt!    Scbcr  aber  babet  §u  unmöglichen,  jum  $cil  fo« 
ift  nur  bann  befriebigt,  menn  er  bei  feinem  mifdjen  linearen  SiHrfungcn  gelangt.  Über 

Limmer  aud)  feinen  Stuf)!,  feinen  Üifd),  fei«  afleS  bieg  läßt  fid)  fd)toer  reben.  SWan 
nen  Sdjranf  erfinbet,  unb  um  biefe  alö  feine  müfjte  Su^cnbe  oon  33cifpiclcn  nebeucinauber 

Grfinbung  fenntlid)  $u  macfjcn,  ift  er  ja  gc«  abbilben,  um  biefeu  „neuen  Stil"  ad  absurdum 
rabeju  ge^oungen,  ungcmöljnlicfje,  aparte  ober  ju  führen.  Umgetcfyrt  nrirb  aber  aud)  gegen 

abftrufe  formen  ju  mäljlcn.   SUcan  fann  ba  bic  cinfadjften  praftifdjen  9fegcln  oft  in  fd)lim« 

bic  crgöjjlidjftcu  ober  üicliuefjr  bctrübcnbften  mer  Steife  gefünbigt.  ftrty  Sd)umad)cr  fon« 

Grfafjrungcn  madjen.    Gin  iüerliuer  Mnft«  ftruiert  einen  junä'djft  fcl)r  befjaglid)  fiuS« 
Icr  mad)t  in  Übertreibung  bc§  gotifdjen  ̂ riu«  fcf)enbcn  (Srfcr,  bei  bem  man  fid)  aber  nur 

jipS  bic  S?cf)ncn  fo  fjod),  baß  fic  für  min«  mit  SDiüljc  3tuifd)en  ben  unöcrrüdbarcn  üifd) 

bcftenS  bic  boppcltc  ÜHürfcnlänge  au3reid)en  unb  ba§  cbenfo  unbewegliche  Sofa  hinein« 

würben,  ein  5)rcebner  mad)t  fic  fo  niebrig,  jmäugen  lann,  um  fd)ließlidj  bod)  bicl  ju 
bafj  man  ba§  (Gefühl  bat,  int  fflütfgrat  ab«  weit  toom  Sifd)  entfernt  51t  ftftcn.  Sag  an 

Srv.| Limmer  von  Bruno  Pauf "IHünttjcn.    Dritte  bcutjtfjc  Knnjl<jcrocrbc.flus|tenung.    Dresden  1006. 
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Das    .Sadjjifdje   ̂ ous*   Don  £DlIl)«Im   Kr«ls  «Dresden.     Dritte    Ocut[d)e   Kunjigetporbe  .flusjtcQung. 
Dresbfn  1906.  Ü2j  M 

Klarieren  ju  fef)cn  ift,  fd)cint  faft  burdnocg 

Don  llnmufifalifd)cn  crfttnbcn  ju  fein,  3*an 

be  Helbe  I)ält  eine  glatte  glügclbcrfe  für  uns 

fd)ön  unb  mäfjlt  bcsfjalb  eine  auggefprocfjcn 

fonoere  dorm.  Gebeult  aber  nid)t,  bafj  beim 

9(ufflappcn  fo  bie  fd)cuf$lid)fte  Sigur  entftcljt, 

unb  bafj  baä  Saften  eine*  fdjiocrcn  03cgcn= 

ftanbc3  auf  einem  cinjigen  fünfte  allen  ©es 

fehlen  ber  Solibität  iribcrfpridjt.  Tic  ̂ a* 

role  nont  <Sid)aus(cben  ber  ̂ >crfönlid)fcit,  bic 

fetjon  bei  beu  bilbenben  Slünften  ifjr  33cbcnf~ 

lityä  fyat,  ift  beim  Üunft  gerne  rbc  gcrabc^u 
Dom  llnfjcil.  9iur  wenn  bie  ilüuftlcr  fiel) 

bcfd)cibcn  ber  gemeinfamen  $bcc  untetorb* 

neten,  tonnte  unrflid)  fo  etma?  mic  ein  neuer 

©tri  entftefjen.  %e\$t  ober  bat  fid)  ba$,  iw»3 

man  als  eine  ftinbcrfranlljcit  ber  neuen  Söf« 

toegung  anfaf),  rccfjt  eigentlid)  511  einer  ($pU 
bemie  enrmirfelt,  unb  es  mirb  einer  geraumen 

Seit  bebfirfen,  cf)t  bie  Teilung  eintritt,  um 

fo  mef)r  ali  ba§  ̂ Jublifum,  loeim  c$  frfjon 

einmal  mitgebt,  ftd)  gerabe  öon  bem  ttber* 
originellen  überrumpeln  läfjt. 

©ei  bem  „Tofumcnt  beutfdjcr  Munft"  tum 
1901  banbcltc  e3  ftd)  faft  burdpueg  um 

Käufer,  bei  benen  ber  Slünftlcrlaunc  ber  aller- 
nxitefte  Spielraum  gelaffeu  unb  nad)  ben 

Soften  überhaupt  nid)t  gefragt  mürbe.  Tiegs 

mal  follte  in  erftcr  l'inie  beu  nnrnidjcn  $}cs 
bürfniffen  bc3  SWürgerftanbcS  91cd)intng  ges 

tragen  merben.  S^cnn  trofobem  int  mcfent= 
lidjen  für  bic  oberen  .ßcljntaufcnb  gearbeitet 

morbcu  ift,  fo  erflärt  fid)  bieS  ganj  ciufad) 

barau*,  bafj  fid)  Sd)önf)cit  bcS  SWatcrialS 
unb  Srinljcit  ber  SIrbcit  an  billigen  Öegcns 

ftänben  nidjt  jeigen  (äffen.  Tancbcn  ift  aber 
aud)  für  ben  mittleren  itfürgerftanb  geforgt 
unb  bem  Slrbcitcrftanbe  oolle  ̂ lufmcrffamfcit 

gefd)cnlt  roorben. TaS  9f ci^cnbftc  auf  bem  letztgenannten 

Wcbicte  ift  ber  Torfplaj),  toon  bem  mir 

jmei  fein'  gelungene  Slbbilbungcn  bringen.  Ter 
(tfcbanlc  ift  jc^t  allgemein  burdjgcbrungcn, 

bafj  man  fid)  bei  Torflirdjcu,  Torffd)uU 

Käufern,  ?lrbeitcrf)äufcrn  ufm.  bem  Crtö» 

djaralter  anjupaffen  Ijat,  ftatt  il)n  burd)  per* 

ücnubafte  (Stabtbnutcn  ju  entftcücn.  Tic 

Torfidjule  unb  bie  Slrbcitcrliaufcr,  bic  t>icr 

in  rcijooll  unregelmäßiger  SBJeifc  gruppiert 

finb,  cntfprcdicu  alfo  burtrjauä  bot  Öeiüoljtt» 
beiten  ber  Torfbcmofjncr.  Tic  £d)ttlc  ift 

fein  frijrcrfcnciuflöficubcr  Maferncnbau,  fon- 
bem  madit  beu  (Siubrucf  einer  cinlabcnbcn, 

nur  burd)  mcljr  Gterfiumigfetr,  burd)  mct)r 
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üuft  unb  ßid)t  ausgcjeidjnctcn  SBofjnftättc. 
28ic  bic  ßefjrcriooljnungcn,  baS  freunblid)e 

gamüicnljcim  bcö  .£)auptlcl)rcr3  im  (hb* 

gcfdjojj  unb  bic  befdjcibene  ;$unggefcllennjol)5 
nung  bcö  $>ilf:?lcl)rer3  im  oberen  Stocfujcrf, 

in  fie  cingeglicbert  unb  bod)  nrieber  ftreng 

Don  ben  Sd)ulräumen  gefdneben  finb,  ba3 

ift  muftcrgültig.  Ta3  (Vtonjc  mad)t  einen 
anbeimeluben  unb  fröl)licl)cu  liiubrucf,  £cbcn 

unb  Sdjule  fd)cincn  £anb  in  .ftanb  ju  gcfjcn, 

ftatt  une  fo  oft  fid)  gcgcnübcrjuftcben.  sBct 
ben  Slrbcitcrbäufcrn,  bie  511m  Teil  jmet, 

jum  Teil  öicr  Sitofjnungcn  enthalten,  l)at 

man  fid)  öicllcidjt  $u  fcf»r  bem  börflieficn 
l£l)araftcr  angcfdjmicgt.  Sötan  tonn  bod)  alle 

23orjügc  bc3  iöaucrnljaufcsS  beibehalten  unb 

ben  mobernen  S&ebärftüffett  ber  Hygiene,  bc* 

fonben?  in  bc^ug  auf  bic  £>öf)e  ber  Senftcr, 

mcl)r  3tcd)nuitg  tragen.  2ki  ber  inneren 

lSiurid)tung  totrb  man  baS  Wcfüf)l  nid)t  ganj 

Io&  bajj  tjier  mit  einer  Ulrt  bcrablafieuben 

St*ol)lUH)llenS  baä  $ilb  einer  ftiUcn  öenügs 
famlcit  Ocroorgc^aubcrt  wirb,  ivic  f tc  ad)! 

nur  feiten  norl)anbcn  ift.  (£3  ift,  wie  lucitn 

(yltcrn  ifnen  Minbern  v}$uppcnftubcu  atti^ 

bauen.  Vlud)  fdjeinen  mir  bic  ̂ cbürfiiiii'c 
fort  arfceitcnbcn  Mlaffen  md)t  immer  gaii3 

getroffen  ju  fein.  Tic  Jtüdjcnftubc  ober 
Üi>oI)nfüd)c  ift  fd)on  iuegen  ber  SÖcqucmüdjfcit 

ber  £>ci$ung  ein  faum  ju  umgcfyenbcä  Übel. 
Dlbcr  ber  Arbeiter  nrirb  nie  unb  nimmer  fein 

gutcä  Sofa  ba  l)incinftcllen.  Gr  ift  lein 

Öcntlcman,  ber  nad)  getaner  Arbeit  Toilette 

madjt,  fonbern  fo,  tuie  er  ift,  fc(>t  er  fid)  an 

ben  itüdjcntifd)  511m  £lbcnbbrot.  Tagegen 

null  er  am  Sonntag,  bcfonbcrS  roenn  er 

5Mud)  empfängt,  feine  gute  Stube  olme 
Atüdjcngcrud)  Ijabcn.  2lber  ben  aüenoärmftcn 
Tanl  oerbienen  biefe  Skftrcbungen.  Üöcnn 

baburd)  lebiglid)  in  rcdjt  Dielen  SMitglicbern 
bc3  Slrbcitciftanbcä  bic  Überzeugung  criuaditc, 

loicüicl  gcfüubcr,  bcf)aglid)cr  unb  fclbft  bil* 
ligcr  c§  ift,  in  einem  Vaubf;äuöd)cn  braufjen 

ein  paar  frcunblidje  3intmcr  ju  Ijaben,  alä 

fid)  in  ben  bumpfen  .frofräumen  einer  9J?icto- 

laferne  3ufammcnjupfcrd)cn,  fo  märe  bamit 

fdjon  ungeheuer  Diel  getan.  Unb  biefe  lSin=» 

fid)t  l)at  511m  minbcftcit  in  bem  llcincn  iHürs 

gerftanbe  fd)ou  oiclfad)  3U  bämmern  bc* 

gönnen. töanj  a&juftfjaffcn  aber  wirb  bic  Söiict^s 
tafeinc  niclit  fein.  2o  bietet  fid)  bic  lucitcvc 

frurfubarc  XUufgabc,  il)rc  Einlage  unb  Ginjcl* 

räume  ivcnigftcttä  fo  mcnfd)cnroürbig  tuic 

y  Googl 
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möglid)  3U  gcftaltcn.  ®cr  $rc*bner  2par* 

uub  SJauucrcin,  bcc  fid)  ifjr  in  fe^r  erfolg* 

rcidicr  Seife  mibmet  unb  in  bcr  Slrdjiteftens 
finita  2d)illing  u.  (^räbncr  oortrcff ltrfjc  ÄuS« 

füfjrcr  feiner  Webanfcn  gefunben  l)at,  ift  mit 

einem  "^airillon  auf  ber  "Jlusftcllung  crfctjic= 
nen,  in  bem  einige  SÖoljnungcn  au3  feinen 

£>ä  ufern  gezeigt  unb  au  bcr  Jpanb  ausfuhr* 

lidjer  platte  unb  öcfdjrcibungcn  bic  Wefamt» 

anläge  ücranfd)aulid)t  wirb,  iöcbcuflid)  mad)t 
e3  nur,  baß  bic  iöaumciftcr  ihre  Cintmürfe 

uncntgcltlid)  geliefert  Ijaben.  2skf)rf)aft  öor- 
bilblid)  fann  ein  foldjeö  Unternehmen  nur 

fein,  wenn  alle  <3d)enfungen  babei  au§gc* 
fcrjaltct  luerbcn  unb  troObcm  eine  jum  min* 

i>cftcn  bem  3in3  bcr  StaatSpapicrc  entfpre* 

djenbe  ̂ erjinfung  bc3  itapitalS  f)crau£gcrcd):s 
net  loerbcn  fann. 

sJlu  ben  mittleren  33ürgcrftnnb  wenben  ftrij 
Dor  allem  bic  £>reäbner  Söerlftättcn  für  .£>anbs 

wertefunft,  bie  ebenfalls  ein  ganjc3  $>auS  er* 
richtet  fjaben  unb  barin  neben  einer  langen 

Jtlud)t  burdjweg  öon  Diicmcrfdjmib  cutmor- 

fener  fertiger  Limmer  aud)  ben  mafd)iucllcu 

iöetrieb  3cigen.  3fjt  SBcftrcbcn  ift,  „einen 
9Nöbclftil  auS  bem  Grifte  ber  3ftafd)inc  l)er* 

aus  311  entwirfein",  beutlidjer  auSgebrürft, 

bie  fWbbel  fo  ju  fonfrruicren,  bafj  bie  ein* 
3elncn  Seile  nid)t  nur  im  9iof)en,  fonbern 

audj  in  ben  v4$rofilicrungen  twn  ber  SRft* 
fdjine  Ijcrgcftcllt  werben  fönnen  unb  bie 
2ätig(cit  bcr  ,£>anb  fid)  bann  im  wefentlidjcn 

auf  ein  .{Jufammcnnagcln  btefer  Seile  be= 
fdjränlt.  Sic  ättetljobc  fjat  toiel  3uftimmung, 

aber  aud)  fdjarfe  Öcgncr  gefunben.  Sludj 

unS  n>ill  fie  fd)liefjlid)  bod)  nur  als  ein 

2?otbcljclf  crfd)einen.  ̂ ebenfalls  a6er  finb 

bic  9{iemcrfd)mibfd)cn  Staunte  mit  baS  8(n* 

fprcdjenbfte,  baS  —  um  faufmännifd)  3U 

reben  —  biSljer  „in  btefer  Kreistage"  ge* 
fdjaffen  worben  ift.  3f)nen  am  nädjften  Der* 
wanbt,  lünftlcrifd)  aber  erf)cblid)  unterlegen 

finb  bie  Seidiger  ̂ iwwer.  Ski  beiben  Unters 

ne()mungen  finb  —  waS  id)  als  ein  befon* 
bcrcS  Vcrbtenft  empfinbe  —  bie  greife  fftmt* 
lidjer  (Stüde  an  ben  ̂ immertüren  angcfdjlas 

gen.  3(uS  einem  ftummen  iöemunberer  3um 

praftifdjen.  b.  f).  faufluftigen  3(nf)änger  einer 

Sad)c  wirb  ber  Surd)fd)nittsbefud)er  erft, 

wenn  er  fiel)t,  baß  es  fid)  f)icr  nid)t  um 

Münftlcr*  unb  SluSftcüungSprcifc  fjanbelt,  fon= 

bern  baß  man  ernftlid)  gewillt  ift,  eine  weite 

Verbreitung  bcS  Söeffcrcn  3U  ermöglichen, 

überall  fragen  aber  ift  nid)t  jcbcrmannS  Sadje. 

Bibliothek  oon  tDilfjtlm  Kreis 'Bresben.    Tritte  &eutfdje  Kunjtgeaerbc  <  flusftetlung.    Drosen  1006. 
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3m  £>auptpalaft  ftcF>cn  bicfc  billigen  £cip* 

jigcr  Limmer  ncreinjclt  ba.  Sdjönljcit  unb 

.Sl  oftbarfcit  be§  SDfaterialS  unb  5<*"i^ctt  ber 

Slusfüljrung  finb  fjier  bie  Icitenbcn  ©runb* 

fä^e  gcmcfcn.  Tod)  begegnet  man  glürflid)cr~ 
meife  nur  fetten  einer  profrenfjaften  über* 
labcnljcit.  9icdb.net  man  bic  auegeftaltctcn 

.fröfc  unb  Gtängc  lunju,  fo  umfaßt  ber  ̂ a== 
laft  über  fjunbert  9fu|uingSräumc,  baju  fom= 
inen  aber  noef)  mer)r  abS  jtuei  Tufyenb  9täumc 

in  bem  Säd)fifd)en  $>au£,  beffen  KuSfttttttltg 

lebig(id)  Don  TreSbncr  Stünftlern  beftritten 

morben  ift.  Sdjtafjimmer  unb  üflebenräume 

treten  alfo  5urücf.  SJcfonbcrS  f)äufig  begeg^ 

net  man  bem  Wcfcllfdjaftfiijimmcr  ober  SRuftk 

falon,  bann  bem  Spcife^immer,  bem  .§erren* 

jimmer,  bem  Tomcnfalon;  baju  fommen 

einige  Limmer  für  öffentliche  ©ebäubc,  iuic 

Traujimmcr,  Styungsfäle,  ein  StmtegcridjtiSs 
faat,  ba*  Bureau  cincä  9icgicrung3präfibcn* 

tcn.  Gnblid)  finb  —  mol)l  jum  erftenmat 

—  ber  Stu&ftetlung  aud)  ein  paar  ilird)cn= 
räume  unb  ein  fteiner  griebljofsiplaft  ctngc; 

gliebert.  $flci  biefen  fiirdjen  —  einer  fattyo* 

lifdjcn  unb  einer  proteftantifdjen  —  ift  man 
freilid)  nid)t  über  ftammelnbe  Sßerfudje  l)inau§s 
gefommen.  £aut  Programm  mottle  man 

baljin  mirfen,  „baß  bie  fird)tid)e  Munft  mit 

bem  jeitgemäßen  Gmpfinbcn  in  Gintlang  gc= 

brad)t  werbe".  Allein  tr»a3  F>cifjt  fjicr  jeit^ 
gemäßes  Gmpfinben?  gür  bie  Mirdje,  bic 

au  ben  alten  Togmcn  unb  gormen  bc§ 

WottcSbienftcS  fcftt)ält,  finb  bie  alten  (Stile 

rootjt  baS  gemäßefte  unb  bequemftc,  für  bic 

neue  aber,  bic  —  üiclteidjt  —  einmal  merben 
Juirb,  fdjon  jefct  formen  ju  fudjen,  erfdjeint 

febr  ucrfrüljt.  2Scr  meiß,  ob  fic  fid)  nid)t, 

mie  bie  englifdjen  «Selten,  mit  einfachen  ber; 
fammlungviäumcn  oljne  alle  bic  alten  Stptu 

bole  unb  (Geräte  begnügen  mirb  —  luenn 
man  in  iljr  große  sycrfammlungcn  übeibaupt 

für  nötig  galten  hrirb.  Söaa  nur  l)ier  feben, 

ift  einfad)  eine  Slnpaffung,  loftc  c*,  tuaä  cö 

motte,  ein  üöiifdjmafd),  ber  im  allcrl)öd)ftcn 

SDJaße  ftimmungsloS  wirft.  (ES  ift  gar  nidjt 

mafjr,  baß  511  allen  Rotten  eine  „redite  frifdjc 

Atunft  fortfdjrcitenb  Weites  aud)  für  bic  Mird)c 

fd)uf".  Tic  djriftlidjen  itirdjcn  aller  gleiten 
gcb.cn  auf  bic  beiben  ©runbformen  ber  ©oft* 
lila  unb  bcö  ̂ "tralkauf*  jurürf.  £lne 

beräuberungen  finb  logifdjc  folgen  »eränber? 

tcr  Üonftruttionsmcifcu  unb  bc*  &ebürfmffc&, 

immer  reicher  unb  größer  ju  geftalten.  beibe 
gönnen  aber  finb  bem  fatbolifcbcn  Witaä 

angepaßt.  $n  bter  3>afjrfj"»&ertcn  ift  &  ber 

Slunft  nidjt  gegtücft,  einen  bernunftgemäßen, 

ben  Söcbürfniffcn  cntfprcdjenbcn  protcftantU 

fdjen  ̂ ßrebigtraum  ju  fd)affcn. 

f&c'x  bem  grtcbf)of  W  •€)fln§  ftö$i»* 
Bresben  öon  bem  ÖJcbanfcn  ber  Stimmung 

unb  ber  3npim^UflI»f'erun9  ^  einzelnen 

(_yrabc§  ausgegangen.  Seine  (?rflärung  Hingt 

fetjr  einleudjtcnb,  aber  fic  ift  DOÜfommcn 

fubjeftio.  ̂ d)  madje  mid)  anl)cifd)ig,  genau 

ebenfo  überjeugenb  ba§  ©egenteil  ju  Der- 
lünbcn.  Sft  &  nicf>t  ba§  (Sr^abcnbftc  am 

Sobc,  baß  er  alle  gleid)  madjt,  unb  entfprid)t 

nid)t  be*l)alb  baö  für  ilübne  „troftlofc  unb 

nieberbrüdenbe"  ungeheure  ÖJräbcrfclb,  mo 

„Kummer  an  9iummer"  nebeneinanber  liegt, 
am  meiften  bem  religiöfen  Gmpfinbcn?  £bcr 

nod)  ettoaä  anbcrc§:  ©ibt  c§  ctma'3  (rrgrei= 
fenbercS  al§  bic  STotcnpläfcc  ber  Startäufer* 
flöfter,  wo  mcber  Slrcujc  nod)  Steine,  nod> 

aud)  nur  DJummcrn  fünben,  »uer  bier  bc^ 

graben  liegt?  2Bibcrfprid)t  bem  „mobemen 

(Smpfinbcn"  nidjt  überhaupt  ber  Muhud  beä 
Syertoefcubcn,  mödjten  nid)t  öicle  »on  un§, 

baß  nid)t  einmal  bie  5lfd)e  oon  ir)ncn  übrig* 
bliebe?  5ür  (Prüfte  unb  fdjlidjtc  Singet» 

gröber  loirb  eine  ganjc  ?lnjal)l  b.übfd»cr  8tn* 

regungen  I;icr  gegeben,  aber  baneben  finbet 

fid)  bod)  aud)  mandicS  rcdjt  Spielcrigc. 
!©a§  Oorucl)mc  5Pcl)aglid)lcit  unb  gebiegenc 

sJlu&iüf)rung  anlangt,  mürbe  id)  bei  ber  S^ob* 

nungetunft  ben  Ül>iünd)ner  bereinigten 

SBcrfftättcn  für  tfunft  im  .'panbiuerf 

ben  ̂ ?rei§  äuerfennen.  Qt$  ift  ungemein  er» 
freulid),  baß  biefeS  Untcrnelnueu,  ba3  ju 

atlererft  in  2)eutfd)lanb  burd)  bic  mobernc 

33eiüegung  Ijci'Oorgerufcn  mürbe,  beffeu  il?cs 
ftanb  aber  lange  ̂ eit  cmftlid)  gcfärjrbct  fd)icn, 

jeftt  mieber  an  ber  Spi(>c  marfdiiert.  i^or 
allem  ift  bicC'  ber  raftlofcn  Stätigfcit  unb  ber 

lünftlcrifd)cu  (£infid)t  feinet  XireftoriS,  beö 

sJ>rofcffoi*  3.  91.  £.  M  rüger,  ju  banlen,  511m 
großen  Jctl  aber  aud)  bem  Umftanbc,  bnß  e3 

ben  ftärlftcn  beutfdien  iKaumtüuftlcr,  Orttm» 

^aul,  für  fid)  geunnnen  tonnte.     Sic  beibe 
b^aben  in  ben  „^ofm*  unb  (fmpfangeräumen 

eine»  boben  Staatsbeamten"  (bcS  Regierungen 
präfibenten  »on  ̂ aircutl))  ein  Wuftcrbctfptel 

bafür  gegeben,  mic  man  in  ben  fd)lid)teftcn 

Sonnen,  o()ite  jeben  falfd)en  ̂ Jrunf,  nur 

buidj  bic  Sd)önt)ctt  bc£  DJfateriald  unb  burd> 

bic  $armonie  feiner  grtttBeit  ben  CSnubrucf 

ftu|erfter  borncl)mI)eit  erreidjen  fann.    5t u* 
einem  gan$  mit  grauem  SRomtOX  getäfelten 
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9iepräfentatiou->raum  Don  fchlictjter  bracht, 
ber  erhöht  gelegt  uub  fo  au$  bem  (abnritu 

tlnirtini  Wcuürr  ber  übrigen  SfaSftettuitgfc 

räume  lvirtfam  herausgehoben  ift,  gelangt 

man  sunädn't  in  ba3  Don  M rüger  entwor- 
fene Tanten  ̂ tmmer.  9<ur  lociftc  Stores 

verhüllen  bic  Jjenfter  unb  (äffen  bic  rcijenbc 

.frarmonic  bes  föftlidien,  retdj  ntit  ̂ ntarfia 

gefchntürtten  grauen  X'Kioriihol^1-:,  brr  grüir- 

feibeneu  SBanb&efpannunQ  uub  bei  (iclb- grauen 
^olftcr  boU  jpit  Weitung  lomtncn.  fön 

paar  pifatuc  Muafihcn  BOit  Slleroutier  '2a\\- 

ntann,  ein  paat  rcijrabe  *4>or,eUanftn.iircheu 
bringen  ein  lernig  Slbiocdjflung  hinein,  frören 
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aber  nid)t  bcn  cd)t  bamcnfjaftcn  Ginbrurf 

oon  Scinfjeit  unb  i'icbcnsnüirbigicit.  3fcct)t» 
gelangt  man  in  33runo  ̂ auls  ̂ (rOcitös 
jimmer  bcS  ̂ raftbenten.  ;}tuci  £>o!$fortcn 

beftreiten  bcn  Ginbrurf  ju  gleichen  Teilen: 

bunfclgrauc  tSridjc,  bic  als1  Täfelung  bu*  ju 
jmei  drittel  ober  bvci  fünftel  ber  SL*änbc 

ctnporgcfüf;rt  unb  aud)  für  bic  ?Jt'öbeI  Der* 
menbet  ift,  unb  heller  Slljorn  oben  an  bcn 
IBättbfn  unb  an  ber  Terfc.  TaS  braune 

l'eberpolftcr  ber  bequemen  Stürjlc  erhöbt  uod) 

baö  Ö3cfüljl  ber  Soltbität,  mährenb  ein  prach> 
»oller  grüner  unb  blauer  Jtnüpfteppid)  eine 

fcftlidtjc  9iotc  hineinbringt.  Wanj  auf  hcU 

terc  geftlid)feit  ift  bas"  ebenfalls  Don  $?aul 
entmorfenc,  gcgcnübcrliegenbe  Spctfcsim* 
tu  er  geftimmt.  Sikijj  lädierte  Täfelung, 

tueifj  gctündjtc  Söanbc  unb  Tcrfc  mit  fpar= 
famer  nieiüer  Sturfarbcit,  mcijjc  Warbinen, 

meifjc»"  Tifrfj.yug  unb  Wcfd)irr,  jicrliche  unb 
bod)  folibc  Stühle  unb  Shcbcnjcn  aus  hellem 

.^itroncnfjolj:  benft  man  fid)  ba  Scanner 

unb  grauen  in  gcftflcibcrn  rjinctti  unb  baö 

Wanjc  Dom  Sd)immcr  oon  Stcrjcn  ober  Wlüf)- 
lampen  übergoffen,  fo  entfielt  ganj  bon  fclbft 

ba3  Wefühl  fjeitcren  iöchagcnä  unb  froljer 

i'aunc.  Siecht  Diel  ©ute3  bieten  aud)  bic  oon 
bcn  Sücüncbncr  SScrtftättcn  für  Söofmungss 

einridjtung  nad)  Gntroürfen  bon  Slbclbcrt 

SJicmcrjcr  unb  Marl  SJertfd)  fjergcftelltcn  Vor^ 

ftcmbSs  unb  SSohnjitumer  bc3  2lmt£gcrid)tC8 

Suljbad),  jumal  ba»  Sdjlafäimmcr  in  3Mrns 

feaumholj,  unb  ber  bajugebörige  2lmt3gerid)t»'s 
faal  üon  M  rüger  unb  Julius  Steg. 

ÜUcündjcn  bnt  femerjeit  bcn  Steigen  er* 
öffnet,  unb  fo  ift  benu  auch  l)tcr  juerft  bic 

Beruhigung  eingetreten.  Ta*  enuerft  gute 

$tu$iid)tcn  für  bic  Stöbtc,  in  benen  fid)  bor- 

läufig  nod)  alle*  in  Wärung  befinbet.  #u 

ihnen  rcdjne  idb  aud)  Treiben,  tuo  tytal» 

tifdjeä  unb  Unpraftifd)c§,  feines  gormgcfüljl 

unb  bizarre  Jyormlofigfcit,  ftrenge  Sclbftjucrjt 

unb  ausfdiiucifenbc  «jjfjantafic  l)art  beicinanber 
mohucn.  3Cli  Talent  fehlt  es  faft  feinem  Don 

bcn  Trcsbncr  itünftlcru.  Tas  bon  SSil* 

l)clm  Jtrciö  erbaute  ,.Säd)iifd)e  $au6*, 
eine  im  roefcntlidjcn  quaöratifd)c,  einen  War- 

tcnf)of  umfdjlicfjenbc  Einlage,  bic  etwa  cSB 

eine  inmitten  eines  grofjcn  x.}krtS  gelegene 
Sommerwohnung  eines  Wranbfcigncurs  ju 

benfen  ift  unb  eine  entfernte  33ernxmbrftf)nft 

mit  genuffeu  läitblid)eu  \icrrcnfittcn  bev  s-int- 
rorfjcit  jrigt,  ift  cor  allem  baiaiif  angelegt, 

eine  gro|c  Steifte  gaitj  unrfgelmfi&tger  diäume 

ju  fdjaffen,  bic  ber  ̂ fjantafic  ber  Münftlcr 
für  originelle  Söflingen  ungemein  entgegen» 
fommen.  üöir  finben  ba  einen  ooalen  Saal, 

ein  SHcdjtcrf  mit  abgefragten  Cgrfcn,  oor 

allem  aber  eine  SPfcngc  öon  (irfern  unb  ttu£* 

bauten  aller  91rt.  9tid)t  toenig  mirb  aud) 

baburd)  5ur  Slbmcdjflung  beigetragen,  bafj 

cä  fortU)äl)rcnb  Stufen  hinauf*  unb  fjinuntcr= 

gebt  unb  ̂ ot)c  unb  uiebere  9iäumc  fid)  ab- 

lofcn.  ©rojjc  91nsief)ungöpunftc  bieten  fer- 
ner bie  hier  untergebrachte,  mit  l)öd)ftem 

öcfd)tnarf  jufammengcftcKte  Heine  Öemälbc- 

galcrie,  bie  faft  alle  fjeroorragenben  mober* 
nen  bcutfdjcn  9Jiciftcr,  aufeerbem  aber  einen 

fd)öncn  Woija  unb  ein  paar  fraujöfifd)c  ̂ \m- 

preffioniften  umfafjt,  unb  bie  ̂ orjellangale 
rie.  S3ill)clm  ÜrciS  fclbft  ift  mit  brei 

9iäumcn  bertreten,  einem  eleganten  Salon, 

bei  bem  befonbcrS  bic  ungemein  reid)e  ̂ ax- 

fettierung  unb  bic  pradjtuollc  ̂ ntariienarbeit 

bcS  Slügclä  unb  ber  Söiöbcl  interefficren, 

einem  Herrenzimmer  unb  einer  Süibliothcf 

in  l)cllcm  Crfcrjcnrjolj,  bie  fyofyc  Glcgans  mit 

einer  gemiffen  ©rofjartigfeit  öerbinbet  unb  in 
ber  Ginjelburdjbilbung  üoll  glürflid)cr  (Einfälle 

ift.  kräftig  unb  bel)aglid),  burd)au§  feinem 

Qwcd  cntfprerfjcnb,  ift  baä  Saflb=  unb  Spiel- 

}immcr  oon  William  i'offom,  böd)ft  gebiegen 

ba§  Si^ung§jimmer  bcS  Stabtbauratö  .*pan3 
(Srltocin,  ungemein  rcid),  allcrbingS  ftarf  an 
barorfe  S3orbilbcr  erinnernb,  bie  ̂ iele  üon 

9Jtar  .Cianö  iiür)nc.  Söci  Grid)  Sllcinhcmpcl 

unb  £c'tuin  ̂ pcmpcl  finben  fid)  gute  ̂ been 

neben  feljr  gefud)tcn  9JJotiocn,  n)äi)renb  5rin 

Slleinbempelö  öartcnfalon  »uic  unoerftanbened 

(rmpirc  luirlt  unb  ©ertrub  Älleinl)cmpelci 

Spcifcjimmcr  buref)  unmögliche  Si^gclcgcn- 

beiten  cmpfiublid)  gcfd)äbigt  roirb.  sJlud) 

3rit>  Sd)umad)cr^  2ilobnjimmcr  fann  mau 
nur  mit  Giufchränfungen  juftimmeu.  We- 

tabeju  ibijllifcl),  cd)t  meiblid)  im  allerbcften 
Sinne  ift  iWargarctc  ̂ ungeä  Sdjlaf^immcr 

in  grauburd)bei;)tcm  Wborn,  mit  feinen  grauen 

Ü>orhänpcu,  grauer  SSanbbefpannung  unb 

gelbgrauen  iViöbclbcjügcn,  ein»  ber  lucnigcn 

SZn^immeT,  bic  man  oljne  jebe  Anberung 

befteden  möchte. 

Wegen  ̂ iünd)cn  unb  liresbcn  fällt  nun 

Berlin  leiber  rccfjt  cmpfinblid)  ab.  Tie  We? 
fpreijtheit  ber  gönnen,  ber  unnütze,  aufjer 

allem  Verhältnis  ,yir  i'Jirtung  ftc()enbc  SInf* 
luaub  geben  bcn  ̂   Jimmcrn  jum  2eil  gcrabcyi 

etwa*  ̂ amenuhaftcö,  unb  mm  biefem  Vors 

u'itrf  ift  h-baiierlidjeriücife  aud)  ̂ rofeffor 
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(Mrcnanbcr  ntctjt  frci$ufprcd)cn.  Statt)  wir 

nidjt  üon  Sskrttjeim,  $all  unb  anbeten  9In3* 

Stellungen  fjet  nniftten,  bajs  er,  'Stöütufl, 
Sepp  Maifcr  Diel  iöeffercS  ju  leiften  Der* 

mögen,  fömttc  man  faft  Detyoetfcln.  £a3 

'3<t)ltmmftc  f)at  allcrbings  9tubolf  Meranbcr 
Sdjröbcr  gclciftct  mit  feinen  fpiclcrigen  ousi 

(Sfjippcnbatc  entnncfeltcn  3tül)lcn,  einem  iMu^ 

menteppief),  ber  längft  übenuunbene  *3ii)rctfcn 
ins*  (tycbärfjtnis  jurüefruft,  einer  rofa  getünd)- 

len  2i*anb,  bie  mit  ben  roten  Wobelpolfteru 

unb  einem  grünen  Miffcn  eine  fctjrcicnfcc 

Xiffononj  ergibt,  unb  einem  abfcficulicfirn 

(Spiegel.  Xie  iHicbermeierci,  bie  l)tcr  an* 

Hingt,  ioirb  von  anbeten  iiüitftlcnt  mit  nai* 

Der  rff"cul)cr;,igleit  gepflegt.  SdjuItye^taunM 
burgö  Limmer  nnrtcn  gcrabeju  retrofpeftiu. 

Si^tc  toär'iJ,  penn  man  ilm,  bew  'Weiftet  ber 
öeifpielc  unb  Wcgenbciipiele.  nun  fcUnft  ein- 

mal alö  Wegcnbriunel  anfüfttte?  SM  od)  fdjlim* 

mer  ift  frciliil)  .\uituicl)  $ogrterä  „Limmer 

einer  juinvn  <\iau"  mit  feinen  babnhafteu 
blauen  unb  ro»a  £d)lrifd)cn  unb  9iädrt)cn, 

ein  ̂ tippenlicim  im  uuilirftcu  Zinne 
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$3ortc3.  Ü?iel  eigenartiger  nub  feiner  ift  ba£ 

burd)  bic  SBirfung  fyellcr  bebruefter  Mattunc 

beftimmte,  mit  ungemein  bequemen  iDiübclu 

au4gcftaüctc  SBoIjityimmet  bou  (5.  9?.  Steife. 

Leiber  fjabcu  audj  einige  ber  beften  Münftlcr 

rcd)t  toerfagt,  fo  .§curu  tonn  bc  ÜJelbc  mit 

feiner  feltfamen  grünlidjen  äRufeunrityallr.  (uicl 

beffer  ift  fein  £pcife$immcr),  fo  ̂eter  S8eh> 

renS,  beffeu  9Jiufiffaa(,  6'mvfong^immcr  ufm. 
nur  einen  fd)»uad)cn  5»nciten  Vlufgufj  feineö 

Xarmftäbter  .£>aufc£  borftcUen  unb  jcbc3  neuen 

WcbanfcttS  entbehren;  fo  Clbrid),  ber  bürftig 

mirb,  meint  er  firt)  cinfad)  geben  will,  fo 

aud)  bic  'Stuttgarter  $ß<utfof,  VHiuftcin  unb 
öon  .freiber. 

(Sine  f)üd)ft  angenehme  tlbcrrafdjuug  be? 
reitet  bngegen  SWagbcburg.  3i>ic  bic  bortige 

Muiiftgcmcrbc-  unb  J$jaubivcrfcrfd)ulc  unter 

güljrunq  Don  Sllbin  9J?ülIcr,  gerbinanb  9figg 
unb  onbercu  eine  ber  aUcrbeften  9(u£ftcttungcu 

geliefert  r)ot,  fo  jeigen  aud)  bie  öoUftänbigen 

Räume  eine  bodjft  anerfcuucusMucrtc  Öcbie= 

genfjeit,  befonber^  baS  brädjtigc  3Bo$tt*  unb 

G'iupfang^immcr  für  ba-3  9)ciifcum  unb  ba£ 

nid)t  minber  foftbarc,  ganj  lid)tc  unb  freuub- 
lidjc  Zrau$iinmer. 

»       m  m 

Söct  ber  SafyrfjunbcrtauSfteu'ung  in  ber  ©et* 
lincr  Kattonalgaleric  fjatten  ftd)  bic  Sktjcrn 

bcHagt,  bof}  it)ic  itintft  fticfmüttcr(id)  befjau« 
bclt  loorbcn  fei.  <2ie  rjaben  nun  burd)  eine 

im  Üfaljmcn  ber  3a()rc*aus'ftcUung  im  SNfind)* 
ner  GHaSUataft  ucranftaltctc  Wueftclluug 

baurifdjer  itunft  1800  biß  1800  ba* 

2?crfäumtc  nadj^uljolcn  gefudjt,  aber  babei 

ben  ber  Sfl()rlmnbcrtau*ftcllung  gemachten 

!i<oruntrf  ntdjt  ju  rcdjtfcrtigcn  oermodjt.  Tic 

an  fid)  geunfj  red)t  intcreffante  unb  »erbienft- 
üoltc  ÜuiftcUung  bringt  nid)t  biet  neue  Kamen 

unb  fagt  un£  aud)  über  bic  befamitcu  ftfinft* 

Icr  nur  wenig  9icuc3.  Siicrjig  weitere  Sil- 
ber Don  SJürtcl  entfraften  nid)t,  fonbern  be- 

tätigen unfere  SJctjauptung,  baß  c3  ein  tcr- 
festes  beginnen  mar,  un3  biefen  braöcn  unb 

cl)rlid)cu  5ortfc(jcr  ber  SiobcU  unb  Wcnoffcn 

flufliijl  Seibel:  ffieroitterlaitbjdjaft.    flusftcDurtcj  baqriffhcr  Kunft  1800  bis  1850.    ntünd|tn  1906. 
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aly  eine  gro&c  ̂ crfÖnlid)fcit  IjinjuftcUcn,  unb 

wenn  ba3  <Sptywcg$immcr  ber  Satyrfmnbcrt* 

auäftettung  unfere  9itf$auung  bon  biefem 

ticbcnSmürbigcn  SDfatet  ber  Spießbürger  an» 
gcncf)m  erweitert  fjattc,  fo  erferjeint  er  in  beu 

in  Üüfüncfjcn  üorgcfüfjrtcu  adjtjig  93ilbdjcn  als 

ein  braüer  SRufifant,  ber  jwar  nietjt  nur  ein, 

fonbem  mcfjrcrc  i'icblcin  $u  pfeifen  öcrftanb, 
aber  biefc  bann  fein  ganjeä  ifcl'cn  Ijinburd) 
mit  nur  wenigen  SQfobufationen  micbcrljolte. 

überhaupt  tritt  ber  ljanbwcrtemäfjigc  (Sljas 

raftcr  biefer  älteren  9)iündjuer  ilunft  beut* 

lid)  fycruor.  .^anbmcrfsmäftig  im  guten  Sinuc 

mar  fic,  weil  i^rc  SDieiftcr  allcfamt  CtWaS 

Crbcutlidjeä  gelernt  Ijattcn,   im  fdjlccfjtcu 

©innc,  tveit  fic  fid)  nun  bamit  begnügten, 

ifjr  SO? eif t er f t ücf (et n  ewig  ju  wicbcrljolcn.  SRan 

braucht  nur  ein  Söilb  uon  Xorncr,  SStagctw 

bauer,  (it,\borf  unb  manchen  anbercu  ju  fcr)cn, 

um  ein  bcinafje  üollftänbigcs»  SBilb  Don  ifjrcm 

können  ju  gewinnen.  SKaii  begreift,  bafi 

Mronprinj  l'ubwig  bou  biefer  ilunft  nirfit 
befriebigt  war  unb  fid)  einen  CforneliuS  unb 

Sdjnorr  nadj  ÜWünd)cn  bolte. 
£ie  wcrtüollftc  JiJcfanntfrijaft,  bic  und  biofe 

batwifcfjc  Mürffdiau  »ermittelt  ober  uiclmcbr 

neu  gewonnen  bat,  ift  fteiurid)  Waria 

Don  |>e$.  3mtRCT  tum  neuem  ift  mau  et* 
ftaunt,  einen  wie  feinen  ilMicf  für  bie  Statut 

biefe  ben  ÜMa jarenem  uerwaubteu  Münftler 
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bcfajjcn,  bie  uuö  gan$  in  ber  9?ad)al)mung 

bcr  alten  SHctftcr  befangen  fduenen.  i*or 
allem  fjatten  fic  eben  bie  rcd)tc  91d)tung 

üor  tfjrer  Siunft  nnb  bie  rcdjtc  Eingebung, 

unb  fo  untrbc  ifjncn  aud)  jebeä  licinc  üflilb- 

rf)cn  unb  jebe  ̂ eidjnung  511  einer  ueranl- 
loortungäoollcn  Aufgabe,  bei  ber  c3  gatij 

unb  gar  babei  ju  fein  l;ic&.  £a$  iöilbnis 

bcr  Sdjtuägcrin  feincö  8rubet£  oon 

£>cft,  baö  nur  abbilbcn,  ifl  fo  fd)lid)t  in  bcr 

Vluffaffung,  fo  innig  in  bcr  (Smpfiubung  unb 

fo  fein  gewidmet,  wie  nur  bie  beftcu  Silber 
Hon  feinem  je^t  fo  gefeierten  ̂ citgenoffeu 

SSaSmann.  liin  beglütftco  unb  bcglürfcnbc3 

ilVenfdjenbofein  ftebt  fticr  nur  un$.  föcnigct 

al*  feine  ad)t  Stfilbniffc  fagt  und  b/ute  bie 

grofjc  (Grablegung  Ü"brifti  Don  .s>cfi.  Tiefen 
unb  äl)nlid)e  5h?crfe,  bie  uufereu  üoücn  iHc- 
foclt  ücrbicnen,  treten  bod)  runftgefctpdjtftd) 

Inntcr  ben  großen  SGBerfen  bc*  Cuattrocento 

unb  Cinquecento  gar  ju  fcl;r  juriirf.  Sfm 

ftärrfteu  wirft  öon  ben  —  übrigen*  wenig 

jaljlrcidicu  —  refigiöfen  SBerfcn  bic  wunbei- 
bar  grof>  unb  fd)lid)t  aufgefaßte  $eunfud)ung 

Wariä  eine*  mir  biofjcr  galt)  unbclanut  ge- 

bliebenen iU'alcriü  Jvrauj  Xaöcr  (Glinf. 
SMlbni-?,  £anbfd)aft  unb  (Genre  fiub  aud) 

bin  bie  btei  arn  ftärlftcn  ocrtrctcncn  Jpdjcr. 

3«l  5öilbni8  ftcljt  bcr  braue  ̂ citgenofie  bcS 
größeren  Slnton  (Graft,  l^ofjann  (Georg  uou 

(iblinger,  mit  einer  ganzen  Äl  offettton  feiner 
brfiunlid)cn,  öon  SHembranbt  beeinflußten 

SBerfe  ̂ citlid)  noran;  r)icr  bat  aud)  bcr  etnft* 

maligc  vSclbftfjcrrfchcr  im  9fcid)c  bcr  SUJünd)- 

ner  Malerei,  St'ilbclm  oon  Maulbad),  befien 

2alami*fd)lad)t  nod)  Diel  fd)limmer  ift  al*3 
ber  in  Berlin  befinblidic  Marlon,  93cad)tcn'>= 
Ivette^  gclciftet,  lucnigcr  allcrbingä  in  bem 
oompl)aft  leeren  5)ietmifentation?bilbni^  Möuig 

i'ubwig*,  al?  in  bem  in  lül)lcn  fdjtoarjcn, 

grauen,  grünen,  braunen  'Jonen  gehaltenen 
bcS  im  l'ehnftul)!  fi^enben  iWebi^inalrotö 

"^feufer.  silH\\i  reid)  ift  2tielcr,  ber  &t* 
riibmtc  ober  i>iclmcl)r  bcrüd)tigte  SWalcr  ber 

'2d)öiil)citSgalcric  in  bcr  Wündjner  iWcfibcuv 

oertreten.  2eiue  früben  Si'erlc,  fo  ba£  SeHlb» 
ntS  bc*  Moiitg*  War  I.  am  2d)reibtifd)  unb 

btc  fehr  anmutige  (Gruppe  bcr  in  roten  unb 

gelben  limpirctlcibcm  auf  einem  Zittau  fi^cn* 
ben  unb  fnienbeu  ̂ riii^ifiunen,  jeigett  Mjn 

und  a(3  einen  febr  talcntoollcn  2d)ülcr  GW* 

rarb*,  jmei  im  freien  aufgenommene  Tanten 

bilbniffc  au£  fiterer  3dt  erinnern  etwae*  an 
i'ceyolb  Robert.  9Jfit  einem  ganj  oortreff« 

Itdjen  Üünftlct  mad)t  unö  baö  1826  gcmallc 
93ilbntS  bcr  Jvrnu  ̂ rof.  8d)onlcin  oon 
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bcm  Bamberger  Üljcobor  9Ji a 1 1 c n fj c i m c r 

befannt,  ein  i»  ber  ̂ ufammenftclluug  golb= 

brauner,  fdjmarjcr  unb  grauer  2önc  uns 
gemein  bornehm  mirfeubes,  elegant  gemaltes 

S^erf  voller  Haltung  unb  sJlu*t>rurf. 
Unter  ben  Unteren  £anbfd)aftern  ftnb  mir 

tefonber*  ?tnlon  Jcidjlein,  ber  mit  ein  paar 

tleincu  Silbern  fdjon  in  ber  9iationaIgaleric 

»errreteu  mar,  unb  Sluguft  Sei  bei  aufs 

gefallen.  Bon  2eid)lcin  Kliffen  mir,  bafi  er 

in  ft-ontaiucMeau  ftubtert  unb  bort  feinen 
an  Xupre  unb  Dbitffeau  gemaljuenben  fräf* 
tigen,  wollen  unb  ernften  Vortrag  erlangt 

hat,  öon  Seibel  tnelbct  ber  M atalog  mir,  baft 

er  ben  Ginflufi  ÖOfl  ̂ Holtmann  erfahren  bat, 

ber  in  feinen  Stubicn  allcrbingS  bebeutenb 

breiter  unb  frafriger  gemefen  ift  alö  in  fei« 
nert  ausgeführten  Silbern.  Seibete  jetyt  in 

ben  Scfife  ber  9Jiünd)uer  ̂ tnafotf)cf  lütt* 

gegangene  Gkroittcrlanbf djaf t  gibt  bie 

Stimmung  mit  einer  Straft  bc3  ̂ infelftrictjCs? 

unb  einer  lonfüllc  mieber,  bie  faum  ju  über« 

treffet!  finb;  er  f)at  aber  aud)  Sonnenfcrjein 

unb  gan3  burdjficfjtige  2uft  mciftcrlid)  mieber; 
5iigcbcn  oerftanben.  liinc  große  ttbcrrafdjung 

ift  aud)  ber  Tiermaler  SUiidjacl  Sdmilder. 

Seine  Stallljafen  bau  1817,  fein  3ud)§  mit 

Sfebhulm  oon  1810  unb  befouber*  feine  ©nten 

öon  1820,  bie  unter  uiebcrlänbifd^franjüft* 

fd)em  liinflufj  entftanben  finb,  beuten  bereits* 

auf  (fourbet  r>or  unb  jeigen  jebcnfaüö  eine 
banialS  in  Wündjcn  ganj  ungcmöljnlidjc  firaft 
unb  2onfd)önl)eit. 

^iefe  menigen  Wnbeutungen  mögen  ge= 
uügeu.  ̂ ebenfalls  bilbet  bie  9fetrofpcftiuc 

mic  in  Berlin  fo  aud)  in  SUtündjcn  bicSmal 

ben  ̂ muptanjiejjungö'punft  ber  Wu&ftellung, 

um  fo  mefyr,  als"  aud)  f)icr  bas"  belcbenbc 
(Slemcnt  bes"  ̂ lu^lanbcö  fo  gut  mie  gan^ 
fehlt.  Tie  ganjc  Wusjtetfung  erfdjeint  ctiuax> 
fünftlid)  in  bie  £änge  gebogen.  Xcn  Ber- 

linern, lüffclborfcrn,  Jlarteruljern  finb  nict)t 

nur  eigene  Staunte,  fonbern  ganje  9teif)en 

ton  Räumen  augemiefen  morben,  bie  SU«  und)* 

ncr  fiünftlergenoffcnfd)aft  unb  bie  Suitpolbs 
gruppe  haben  eine  fducr  enblofc  %luA)t  »on 

Seilen  belegt.  £em  einjelncn  Silbe  fontmt 

bicö  ja  jugutc,  aber  ben  Sefudjcr  madjt  bic 

?lu£<fict)t,  ad)tjig  9iäume  burdjmanbcrn  ju 
muffen,  beinahe  mutlos.    5lm  auffallenbftcn 

I 
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ift  toieber  bic  „2d)ollc"  öertreten.  i'ila  ̂ uft* 
boben,  weifjc  ̂ äubc,  bas  fdjciut  bei  iljr  nid)t 

bas  Arrangement  ber  legten  2tunbc  gciocfcn, 

fonbern  oon  oornfjerein  als  Carole  für  bic 

iüilbcr  ausgegeben  ju  fein,  einen  fo  cinbeit- 
lidjen  (Sinbmtf  mad)t  ifjr  .frauptfaal.  ftrei^ 

lid)  ift  and)  bic  $cd)nif  iljrcr  iWitgltcbcr, 
biefe  breiten,  hric  mit  bem  Gefeit  f)ingcfe|Ucn 

Stridic,  fo  übercinftimmeub,  baf}  man  3.  Sö. 

ein  putifdjcs  3Mlb  Don  einem  UOiünjcridjcn 

faum  unterfdjeiben  fann.  3m  übrigen  fann 

id)  mir  tuicbcrfjolcn,  toaS  id)  im  oorigeu 

Sarjrc  fjicr  gejagt  b/tbc:  biefe  Mutvft  ift  pla- 
fatmäjjig,  tjcrausforbcrnb,  oljnc  2icfc,  aber 

fic  ift  flott,  fid)er  unb  im  f)öd)ftcn  9)iajie 
beforatiü.  (Gebt  biefen  fiünftlcrn  SBfinbc, 

bamit  fic  fid)  austoben  fönnen! 

Xic  SUJündjncr  Säle  im  einzelnen  ju  be* 

fprccfjen,  loirb  man  mir  gern  crlaffcn.  XaS 

<Gcfamtbilb  ift  ja  faft  bas  glcidje  tote  in 

früheren  Saferen :  ein  ferjr  anftänbigeS  9Jiucau, 

aber  toenig  ftarfc  Temperamente,  toenig  wixU 

lid)  rjcrüorftcdjcnbc  l'ciftungcn.  Am  beften 
finb  mic  immer  Söilbniö  unb  i'anbfdjaft, 
nädjftbcm  baS  Interieur  oertreten.  Söir  rooU 

len  uns  bcSfjalb  auf  einige  Söcrfc  befd)iän= 

fen,  bic  ganj  ober  faft  unbefannte  Jlünftlcr 

öorteilfjaft  einführen  ober  bei  befanntcren  einen 

namhaften  gortfdjritt,  eine  glütflid)c  3Ben- 
bung,  einen  bcfonbcrS  guten  (Griff  bebeuten. 

$u  foldjen  guten  (Griffen  rcd)tic  id)  ©alter 

(GcfirfcnS  famofe  „Minbcrftubc".  Alle  brei 
Figuren  —  ber  am  i^obeu  liegenbe  ̂ unge, 
baS  ftfycnbc  9Jfäbcl  unb  bas  mit  bornüber 

gebeugtem  Cberförpcr  unb  auf  bic  Mnic  gc* 

legten  Rauben  sugurfeube  Heinere  9Jfäbcl  — 
finb  auf  baS  glürflid)ftc  bcobad)tct  unb  il)rc 

bunten  Mlctbcr  unb  Sd)leifd)en  famos  mit 

bem  bunlelgrüncn  Xcppid)  jufammengeftimmt. 

kalter  girle,  ber  in  ber  legten  ;icit  feine 

Mräftc  jutoeilcn  ju  überspannen  fdiicu,  f)at 

ebenfalls  mit  einem  MinberftubenKÖ)  („IS'inc 

luunbcrlidic  (Gcfd)id)tc")  einen  Treffer  ge^ 
mad)t.  Aud)  beut  greifen  Israels,  ber  neu 
lid)  in  ÜWüud)cn  luar,  fiel  bic  SSerhxmbt* 

fttjaft  beS  SBUbeS  mit  benen  feiner  |oQSiu 

bifdjen  Jrcunbc  auf,  unb  es  barf  oirlc  jur 

(Genugtuung  gcrciriien,  tocnii  mau  irjm  jiu 

geftedt,  baß  fein  SÖilb  fid)  an  Reinheit  ber 
Vidjtfüljrung  unb  ber  Jvarbcnftimmung  mit 

ben  präd)tigen  Interieurs  eines  Arft  meffen 

barf.  Sein  „Steuer  5rül)ling,  neues  Seben" 
ift  ooll  tiefer  (rmpfinbung,  nur  ein  toenig 

flufprud)soolt  im  Jormat.    (iinc  louubcr- 

oolle  9tuf)c  t)at  ber  Xrcsbncr  ̂ racfjt  in  fct= 

tier  „Htcercsftillc"' crrcidjt.  SMauc  £ämme= 
rung  beginnt  bie  flarc  t'uft  $u  erfüllen.  Stur 
ein  ganj  toenig  Kot  unb  (Gelb  liegt  nod) 
auf  ben  Stollen  unb  fdjciut  in  bem  fpicgcU 

glattcjt  SsJaffcr  toiber.  (£s  ift  bie  3?it  »00 

mau  rouufd)loS  inS  S3eitc  blirft  unb  ein  (Gc* 

fül)l  bes  AufgcfjcnS  im  All  fanft  bas  $eq 
bemegt.  Unter  ben  Wettlingen  möd)tc  id) 

eine  Xante,  bic  in  90tünd)cn,  Marlsrul)c  unb 

$ati£  gebilbetc  SdjIeStoig-'polftcincrin  (Ger- 
trüb  343urmb,  Ijcrtor^cbcn.  Sl)re  .Ham- 

burger Strafjcnbilbcr,  cinS  bei  Jage,  einS 

bei  9?ad)t,  ä"0en  c^nc  bctounbcrnStocrte 

Sclbftänbigfcit  unb  eine  crftaunlicfje  Sidjcrs 

l)cit.  2)ic  feine  Wuancicrung  bcS  (Grau  cr^ 
innert  an  (lorots  Ard)itefturcn  aus  ArraS 

unb  Xouai,  ber  breite  fraftoollc  Vortrag  an 

bie  beften  Silber  S?reitnerS.  ^rad)tig  ift 

bei  unfercr  „epitalftrafje"  baS  £picl  bc-i 
5id)tes  in  ben  toeifj  gerahmten,  jum  2eil 

geöffneten  ̂ enftern  bcobadjtct.  9Jiöd)tc  bic 

ilünftlcrin  nad)  iljrcr  9tüdtc()r  nad)  Xcutfd)- 

lanb  leiuer  „9ltd)tung"  ocrfallen,  fonbern 

unbeirrt  iljren  fclbftgefunbcncn  äi'eg  roeitcr- 
gcf)cn!  Aud)  oon  einer  mir  nod)  unbelanntcu 
Xamc,  Clara  StJaltl)cr,  rüfjrt  ein  f)übfd)es, 

Hoffnungen  enoerfenbes  ̂ »tericur  „3ur  Wit- 

tags jeit"  mit  einem  am  blauten  Wafyagoni- 
tifd)  in  ein  33ud)  Ocrticftcn  Meinen  iWäbdjcn 

b/:r.  Xic  Jycnftcr  finb  mit  gelben  (Garbincn 
oerl)ütlt,  nur  ein  Sonncnftra^l  fd)lcid)t  fid) 

über  bas  s4krfctt.  AuS  roten,  gelben  unb 

grünen  Xöncn  ift  l)ier  ein  traulidjeS  Stint- 
mungsbilb  geiocbt.  Albert  Sdjröbcr  fjat  ein 

lebensgroßes  33ilbuiS  eines  3»«gen  »"  Csafl^ 

attjug  mit  bem  ̂ puubc  an  ber  i'cinc  in  einer 
^artlanbfdjaft  gemalt,  baS  feiner  cnglifd)cn 

unb  fran^Öfifcfjcn  iÜorbilbcr  nid)t  unmert  ift, 

Alfrcb  iüadjmanu  unb  i?copolb  Gdjönrjcrr 

feine  graue  Tüncnlanbfd)aften  bei  betoöUtcm 

Gimmel,  vJüd)arb  Ib^icibad)  eine  founige 
ili?alblid)tung  mit  einer  ungemein  reidjeu  Ab- 

ftufung  in  ben  grünen  Xöucn,  (Georg  ÜÜJcin- 
^olt  eine  fonncnburd)lcud)tctc  l)ollänbifd)C 

,\tanallanbfd)aft  in  ber  Abenbftimmung,  ber 

Petersburger  carubin  einen  fcljr  eigentüm- 
lierjen  3Jlicf  auf  Almen  unb  33ergfccn  mit 

tiefen  violetten  iMtenfdjatten  unb  l)cllcn 

2oimenblirfen  bei  gauj  t)od)  genommenem 
.s>ori^ont. 

3n  ber  Jtemfit|  tleincn  'Sfulpturcn* 
abteilung  ift  mir  oor  allem  eine  trefflidjc, 

fid)  ben        abtroduenbe  ̂ abeubc  oon  bem 

Digitized  by  Google 



Sic  bilticnben  fiünftc.     &tttcttttt<ttt*  165 

jefct  in  jpannooer  lebenben  Csfar  (iJaroenS  fomnicn  77  plaftifdjc  SBcrtc  unb  einige  gra- 

aufgefallen,  bie  üollauf  rechtfertigt,  nw§  nrir  pf)ifd)C  Blätter.    Mcr  bafür  l;at  bic  Scjcf; 
üor  einem  3ab,re  über  ben  fjodjftrebcnben  fion  ben  diufym,  bafe  faft  fein  eiitjigeä  üoll 

ftünftlcr  gefagt  tjaben.  fonmten  gleichgültiges  2Bcvt  511  fetjeu  ift. 

Seibet  bie  ©laSpalaftauSftellung  au  ju  gro^  Slud)  haflgcnialifdjc  Sürauotuftiirte  unb  5Ji- 

fjer  o-uüe,  fo  fjat  fid)  bie  @e je) fton  bics=  jarrcrien  fcl)lcu  faft  gän,*>lid).     iWan  fud)t 
mal  eine  ganj  beionberä  locitgcbcnbc  iöc^  iüd)t  mcl)r  feinen  9{ut)ut  baiin,  batf  fßufttU 

fdjtänfung  auferlegt.  Unter  (Stnrcdjnung  oon  tum  >u  uerblüffen,  jouberu  Will  beut  auf« 

ettoa  breifeig  auslänbifdjen  SBcrfen  unb  einer  geUärteu  «Vunfffreunb  ein  paar  geuufireidjc 

Vtnjaljl  Aquarelle,  ̂ aftelle  unb  3«(*)nunnci1  Stutibcn  Dcrfdjaffcn.   Unter  ben  Stuefönbem 

finb  nur  18*2  9)ialercicu  ausgeftcllt;  311  ifuteu  finbeu  »vir  einige  ber  £>auprflüfyen  bev  jün« 
SRonjltbrftt.  U-  641-  —  CftoKtr  1900.  12 



1G6  SS«*«««*«« 
Bottyet  ®cnfcl: 

gercn  ̂ arifcr  SalonS,  fo  ©cSnarb  mit  einem 

jjödjft  flciftrcic^cn  ©ilbniS  bcS  JllaöierfpielerS 

Cmil  Sauer,  ©landjc  mit  einem  Tarnen* 

bilbniS  unb  jlr-ci  fdjöne  Stubien  bott  bem 

jüngft  berftorbenen  (Tarrierc.  Slujjcrorbcntlid) 

d)araftcruoll,  feljr  Ijerb  in  iljrcr  bunfel  gelb- 
braunen (Stimmung  finb  jmei  5(nftd)tcn 

bcS  gelfenneftcS  ̂ ont=en*9iot)anS  bon 

GljarlcS  Hottet,  ber  fid)  bei  [einen  Crfolgcn 

nie  beruhigt,  fonbern  ber  9?atur  ein  immer 

neues  Q)efid)t  abjugcnnnncn  trautet;  glcid) 

bleibt  fid)  nur  [ein  faft  fdjnxrmütiger  ©rnft. 

Ter  (Snglänber  S?abern  ift  lange  nict)t  fo  gut 

öertreten  geroefen  n»ie  bicSmal  mit  feinem 

grauenbilbniS,  bem  er  rooljl  in  (Erinnerung 

an  bie  Haltung  ber  berühmten  Stnttfe  ben 

tarnen  ̂ SoU)ljt)mnia  gegeben  Ijar.  ®utc  £anb* 

fdjaften  fjaben  bie  Snglänber  ̂ ßrieftman,  ̂ ?as 
terfon,  SBit^erS  unb  ber  9?ieberlänbcr  Tljolcn 

gefdjirft,  mit  einem  reijenben  Interieur  mit 

einem  geberften  Tifd),  in  beffen  feine  bjei&e 

unb  graue  Tone  nur  eine  blaue  Zdy.k  eine 

faprijiöfc  9?otc  bringt,  ift  ber  Tänc  3Ctt)cn 

erfdjienen.  Unter  ben  Teutfdjen  finben  mir 

einige  alte  ©efannte,  hric  TettmannS  „$itf* 

nitf "  unb  ©utgcrS  „SHnb  im  roeifjen  Scljns 

ftufj!",  bie  meiften  ©ilber  aber  finb  rooljl 
jum  crftcnmal  auSgcftcÜt.  3^  bcfdjränfe 

mid)  auf  einige  jüngere  9J?ünd)ncr  Slünftler. 

^>anS  ©eatuS  SBtctanb  Ijat  ein  ungemein 

luftiges  unb  fonnigcS  ̂ podjgcbirgSbilb  mit 

einer  roeifjen  roeiblidjcn  (SJeftalt  im  ©orbcr= 
grunbe  auSgcftettt,  Gilbert  SSSciSgcrbcr  einen 

einer  fifyenbcn  Tarne  mit  großer  ̂ nbrunft 

borfpiclcnbcn  ©ioliniften,  Tfjcobor  .^luiiu 

mcl,  ber  in  Scimar  mit  einem  nur  jum 

Teil  geglüeften  rociblidjen  31  ft  erfdjicnen  ift, 

ein  fcl)r  IjübfdjeS  auf  grau  unb  grün  gc= 
ftimmtcS  ©üb  mit  einem  im  2cl)nftuf)l 

ctngefd)lafcncn  ÜDiäbdjcn,  <3d)rabcr;©cl= 

gen  ein  in  auSgefprocfjcnftcm  Jfrcilidjt  gcljal^ 
tcneS  Gfjcpaar  am  Straube,  9tiemcrfcfmub 

unter  anberen  eine  fcl)r  merfmürbige  £anb- 

fdjaft,  bei  ber  bie  SJfalcrci  burd)  gcfdjitftc 

©enuftung  ber  grobfömigen  £'cinroanb  lote 
ein  feines  SOiofaif  roirft,  ̂ ßljilipp  Mlein  ein 

in  ber  ftompofition  ntct)t  ganj  gcglürftcS, 

aber  in  ber  garbe  t)ortrcfflid)c$  unb  fein" 
frifd)  gemaltes  groftcS  ©ilb  mit  jungen  SDZäb* 
d)en,  bie  fid)  für  bie  9Jcboute  auflcibcn, 

.fteiurid)  Sinirr  ein  intcreffantcS  Selbftbilb; 
niS  im  Spiegel.  9iid)t  mebr  jung,  aber  in 

yiorbbcutfdjlanb  nod)  mcl  51t  wenig  Gelaunt 

ift  "4> rof cf | or  Toni  Stablcr,  ber  SRcU 

fter  ber  rociten  Slusblirfc.  Seine  gcrnfidjt 

mit  ben  jerfefcien  Wolfen  über  ber  meiten 

Jpodjebene  mit  ben  blauen  ©ergen  im  Printer* 
grunbe  ift  ein  djaraftcriftifdjcS  ©eifpiel  feiner 
Äunft.  Unter  ben  9J?ündjner  ̂ (affifem  tre* 

ten  GTipri  Stbolf  ©ermann  unb  jjpeinrid)  $Mr* 
fing  mit  iljrcn  ©ilbni§büftcn,  grijj  ©cf)n 
mit  feinen  beforattben  9MicfS  unb  SBittb, 

3ügcl  mit  feinen  reijenben  Tierbronjcn  bc* 

fonberS  fjerbor. 

Scjeffion  unb  ftunftgenoffcnfdjaft,  bie  in 

SDfündjcn  getrennt  marfdiieren,  fmb  in  9?ürns 

berg  brüberlid)  oereint.  Steibc  b^aben  ftdjts 

lid)  barauf  gehalten,  ba&  ib^re  9Ii4ängcr  nid)t 

beliebige  ©crfaufSmare,  fonbem  marfante 

©über  aus  ben  legten  Sauren  fdjirften.  Unb 

ba  bie  9iäumc  fcr)r  überfidjtlid)  um  einen 

$of  mit  blätfdjernbcm  ©runnen  gruppiert 

unb  gefdmiatfboU  auSgeftattct  unb  bie  Söil* 
ber  unb  Sfulpturen  liebeboH  angeorbnet  finb, 

erfjält  man  öon  Domb^crein  einen  feljr  an* 

genehmen  ©cfamteinbrud.  9)ian  ift  aud) 

burdjauS  nid)t  ungehalten  barüber,  auf  fo 

bielc  alte  ©efannte  3U  fto&cn,  tTjenn  fid) 

SScrfc  mie  SturfS  „Grinnuen",  9?affacl  Sdju* 

ftcr^SBolbanS  „Sebcn"  unb  feinc§  ©rubcTS 

M9tattcnfängcr",  ̂ b^ilipp  JlleinS  famofe  „Tän= 

jerin"  in  <Sd)toarj,  ®olb  unb  ©rau  barunicr 
befinben.  9ieu  mar  mir  unter  ben  Sdjlagent 

9tuboIf  9?i&lS  „^u^mad)erin",  biefe  frörjlidje 
ganfare  bunter  unb  bod)  fo  famoS  jufams 

menftimmenber  garben.  23ollte  man  bei  bie» 

fer  übcrfidjtlidjen  3ufainnmifteHung  ̂ en  ̂ nst 
jelncn  Bereinigungen  fiennmorte  geben,  fo 

fönntc  man  bie  Jlunftgcuoffcnfd)aft  als  bic 

©cbädjtigen,  bic  Scjcffioniften  als  bic  ma» 

lerifdjen  Temperamente,  bie  "3lnl)ängcr  ber 
Suitpolbgruppc  als  bie  Q)efd)marf8lünftteT, 

bic  ber  Sdjollc  als  bic  uugebärbigen  T)rauf* 

gänger  bcjcidjncn.  5Bcr  bie  9)iündmer  3tuS* 
ftcllungcn  ber  legten  ̂ a^rc  nidjt  gcfec)cn  r)at, 

ben  mirb  biefer  (i^traft  auS  i^nen  lebhaft 

fcffcln;  bie  anberen  merben  in  biefer  baxjc* 

rifd)cn  ̂ fuSftcUung  uielleidjt  gerabc  bic  9Uct)ts 

mündjncr  auffucfjcn.  Tic  3luöbcute  ift  nid)t 

febr  grof?.   Sür^utg  bcfiljt  in  Sofcpf)  Dp» 
penfjeimer  einen  fcf)r  tüdjtigcn  ©ilbniSmatcr 

—  ̂ uitial  baö  ©ilbniS  eines  alten  .«perrn  mit 
feiner  Tod)ter  am  grü^ftüdötifdje  ift  loofjls 

gclungnt  — ,  9{ürnberg  in  Marl  5letfcr)mann 
unb  Vabiuig  itülm  ̂ oei  OTaler,  bic  nicfjt 
nur  elegante  ©ilbuiffe,  fonbern  aud)  ftim- 

nuin<vn>öHc  i'anbfdjaften  ju  fdjaffen  uerfterjen, 
unb  in  gri^  ;>bom  einen  talcntoolfcn  3^tlb= 
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f)aucr.  Mühn  I)at  aud)  ein  fcrfc£,  offenließt» 

Hd)  uon  ßuloaga  bccinflu&teS  fpanifcßcö  23ilb* 
tri£  auägefteUt.  ̂ tel  3"*  werben  aber  über* 
fjaupt  U)ol)l  nur  wenige  in  biefet  mobernen 

9fa&ftettung  jubriugen.  Tafür  gibt  eS  in 

Dürnberg  juoicl  bet  f)crrlid)en  alten  Straft 

Sclbft  innerljalb  ber  Sanbe8au4fte!fung  nürb 

mau  fid)  lieber  beut  $aufe  bev  Stabt  9?ürn- 

berg  juiuenbcn,  in  beffen  Einbau  einige  .frer- 
Ten  com  Ükrmauifdjcn  SUJufcuiu  au3  Mircrjen, 

lyibliotfjcfcu,  3frd)tt>eti  unb  ̂ riuatbcfity  eine 

pöd)ft  intereffautc  'Jlusftcllung  öon  iU'alercicn, 
2fulpiurcn,  funftgeroerblidien  (^egenftäuben 

aller  yixt,  yuntbfdjriften,  illustrierten  Sudlern, 

Stiegen,  Urluubeu  jufammengcftcllt  baben. 

darunter  befinben  fid)  .Oauotftücfc,  tuic  ber 

l)ier  jum  cvftcnmal  nüebcr  ,ui  f  am  menge]  c|Uc 

grofje  X'lltar  ber  2tabtwan'tnd)e  in  .y>cr£> 
brurf,  beffen  3)iittclfd)rcin  jc^t  bem  ©cvma- 
niidieu  SDtafeum  gehört,  unb  ber  fjücßCcrüfjmte 

biliar  bc*  S8eü  2tojj  awi  ber  olleren  ̂ farr* 

firdjc  in  Bamberg,  Silber  üou  Sdjäuffelcin, 

$an$  oon  ilulmbad),  äBolgemutb,  unb  ifjren 

Sdjülcrn. 
Sut  in  Dürnberg  bie  alte  ffunft  ber  mo* 

bernen  2(bbrudj,  fo  mar  mir  in  SScimar 

ber  bicSjäfjrigc  unüergefjlicfje  Qk>etl)etog  ein 

mcrflidjcS  £>cmmni3  für  ben  GJenufi  ber 

Tritten  Siuäftellung  beä  Xcutfcrjcu 

Jt  üuftlcrbunbeS.  Hub  bod)  ift  e£  gan$ 

im  Sinne  ®octbe3  gcb,aubc(t,  an  ber  2 teile 

ber  flaffifdjen  fiunft  and)  ber  jüngftcu,  jum 

2cil  nod)  mit  bem  geben  ringenbeu  fiunft 

eine  Qeimft&tte  jn  bereiten.  1er  0>)oethe,  ber 

baä  „Wut  bic  l'nmpc  fiub  befdjeiben"  gc* 
prägt  bat,  müvbe  au  ntauriien  burdjgängcrU 

fdicn  iyerfudjcn  junger  $1  ftnftfcr«  lote  bem  bc3 

jroeiunbjmnuygitihrigeu  ÄK'aj  Speermann  in 

feinen  „jungen  Bannern  am  jjÖfcct-  einen 
/"vreilidit  2igm.nc(li  >u  fdjaifen,  feine  Jambe 

baben;  ber  alternbe  ̂ 'metlie  aber  mürbe  neben 
maurrjem  tabeluben  Wort  aud)  ntnudje»  auf* 

12* 
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mumernbe  fiiibcn.  $lud)  btefe  ?lu§ftellung, 

für  bie  ba§  ganje  Sftufcum  ausgeräumt  unb 

nad)  Dan  be  SÖelbcö  Angaben  mit  neuen 

SBanbbcfpannungcn,  ©djermänben  unb  SScIa« 

rien  berfeljen  mürbe,  ift  muftcrfyaft  arrans 

giert,  ©isarrerien  mie  Dtto  $>cttncrS  „OMütf* 

Iitfjeä  Sebcnäalter",  brutale  ̂ ktjereien,  un* 
perfönlid)c  9?ad)aljmungen  berühmter  äUeiftcr, 
bcfonbcrS  SicbcrmannS,  finb  in  ifjr  meit 

Ijäufigcr  als  etma  in  ber  S)iündmcr  ©ejefs 

fion,  aber  ber  frifdje  $ug,  ber  burd)  bie  9lu$* 

fteHung  roeljt,  madjt  fie  un3  tro^bem  fi)tns 

patf)ifd).  ©efonbcrS  erfreulid)  ift  eä,  bafj 

bie  SScrfe  ber  jungen  Talente  ftd)  nid)t,  mie 

im  Sßarifer  ©alon,  mit  ben  fdjledjteftcn  Sßläjjen 

begnügen  müffen,  fonbern  ebenfo  liebebott 

gelängt  merben  mie  bie  ber  2Keiftcr.  Sie 
I'eitung  be3  STünftlerbunbcS  fdjlicjjt  fic^  nid)t 
ab,  fonbern  forgt  für  bie  Sugenb,  fclbft  auf 

bie  ©cfaljr  fjin,  bafs  fie  it)t  über  ben  Stopf 

machen  fönnte.  60  finb  benn  aud)  bie  ber* 

fcrjicbenften  luminiftifdjen  unb  foloriftifdjen 

Widmungen  I)icr  bertreten.  gaft  gänjlid)  burcb> 

gcljcnb  ift  nur  ein  $ug :  bie  ffi^enfjafte  ©reite 

be§  ©ortragS,  bie  sumeilcn,  mie  bei  Ctyriffian 

SHotyifg,  in  eine  9lrt  nur  mtyftifd)  anbeuten* 
ber  Ö)el)eimfprad)c  ü6crgcljt.  ©0  intereffant 
c$  nun  aber  aud)  ift,  allen  biefen  ©erfud)cn 

nad)jugcr)en:  ben  nad)I)alrigften  Ginbrucf  bin* 
terlaffcn  bod)  bie  Söerfe  einiger  älterer  fiünft* 
ler.  $an§  Dlbc,  ber  Eircltor  ber  SBeU 

marcr  Sfttnftfd)ulc,  fjat  in  feinem  ©ilbniä 
einer  im  grauen  Sileib  unb  mächtigen 

Strofjfjut  borüberraufdjenben  fer)r  be* 

fannten  abcligen  Same  ein  Stürf parfenb= 

ften  Sebent,  öraf  Slalfrcutlj  in  feinem  ©elbft* 

bilbniS  (f.  näd)ftc8  £cft)  ein  munberbareS 
Gljaratterbilb  gegeben,  $rad)ibott  ift  bei 

beiben  bie  Haltung  unb  ©emegung,  bort  baä 

fefbftbcmufjte  ©inf)crfd)rcitcn,  fixier  ba§  haften 

bc§  mächtigen  SlörpcrS  auf  ben  ©einen.  3)tc 
©über  finb  in  bem  erften  Saale  cinanber 

gcgenübergeljängt,  fo  rcdjt  al§  bie  $auptftürfc 
ber  SluSfteHung.  SBo  eine  fo  burd)  unb  burd) 

gefunbc  finnft  ben  $on  angibt,  braucht  unS 
um  bie  3ufunft  nidjt  bange  ju  fein. 

nsssa 

Grabe,  mein  Röglcin  — ! 
(Erabe,  mein  Röglein,  trabe  nur  t)in 
Über  bie  buftige  fjeibe! 
Drüben  liegt  im  flbenbjä>in 
£ine  Stabt  mit  tLürmen  fo  alt, 

Dort  madjen  mir  beibe,  mein  Röfjlein,  fjalt. 

Dort  judje  idj  burd}  bie  Straßen  Ijin 
Unb  judje  bas  Jjaus  mit  ber  alten  (Eür, 
ITIit  ben  niebrigen  Senftern  bas  alte  fjaus: 
Da  tritt  eine  alte  lttutter  tjeraus. 

„fld),  Ittutter,  too  Ijabt  3tjr  mein  jüfjes  £ieb?" 
tErabe,  mein  Röfelein,  trabe  
„ftd},  meine  tEodjter  30g  lange  baoon! 
tDarb  eines  anbern  trautes  <5e|piel, 

tDei&  nid}t,  ob  |te  in  Kummer  fiel!" 

Grabe,  mein  Rö&lein,  trabe  bann  fort 
über  bie  buftenbe  r)eibe! 

(Erabe  bann  roieber  rjinaus  3um  lor  — 
Arn  «Enbe  ber  treibe  bcljnt  |id}  ein  TKoor  — 

(bott  gnabe  bem,  ber  ben  IDeg  »erlor  —  — 

IDolfgang  üurgr)flllicr. 

'  t-'  t'T  y 
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®  ®  ®   Don  Jrictirid)  Dük'I.   ®  ®  © 

Romane  unb  HooeDen. 

■öilb/Im  Sifc^ti  in  Öraj:  ©efamtauägabe  feiner  SBrrte  —  (Emil  «trtl:  „Die  fleutc  bom  «lauen  G)uau<!«f|aii«"  — 
3ranj  fcimmflbaucr:  „SBalbfeam*';  ,8«  &m  fjciligcn  brei  ©runnen"  —  SBiUjelin  Tegeler:  „^ietro  ber  fforfar 
unb  bie  3übin  ß^eirinco"  —  Xrauaott  lamm:  „§m  fianbe  bet  3uaenb"  —  Simm  Ärögrr:  „^etmfe^t"  — 
B  2  .yelcnc  Sotgt-2>ic5cricf)o :  „Dretoirrtd  Stunb  bor  lag"  —  Termine  SiHinoer:  „?Bo  gc^t  t&  $in?".   H  2 

In  bet  glüdTid)  fortfdrreitcnben  adjtung  unb  Slnerfennung  eroberte,  auf  bie  et 

(>)efunbung  unfercr  gegcnroärtU  nad)  feinen  fietftungen  frfjon  gut  unb  gern  ein 
gen  SRoman=  unb  StfobcHcnlitcra*  Sa^rje^nt  früher  ?lnfprud)  gehabt  Ijäüe.  Denn 
tur  Ijat  Cfterrcid)  feinen  reblidjcn  e«  ift  ein  Sretum,  wenn  bei  bem  Grfdjeinen  bie* 
Anteil.    GS  fdjeint,  al«  rooHe  fe«  biel  beamteten  Sioman«  gefagt  roorben  ift,  bet 

eine  au«gleid)enbe  ©cred)tigfeit  Didjter  Ijabe  liier  einen  neuen  Sog  cingcfd)lageu. 
lefct  roieber  gut  machen,  roa«  cinft  Bielmcijr  bewegt  fid)  fein  litcrarifdje«  Schaffen 

bon  jenfeit«  ber  fdjroarj-gelbcn  Örenjpfäfile  an  un«  bon  bem  Gpo«  „SttlantiS"  (1880)  unb  Bon  ben 
gefüubigt  roorben  ift.   'Denn  roic  SSien  und  nod)  jnei  3ab,re  fpäter  folgenben  „Sommernadjt«* 

cor  furjem  bie  jügellofeftcn  Sitcraten  unb  9iur-  erjarjlungen"  an  bi«  ju  feinen  jüngfteu  SJüdjcm, 
fünftlcr  auf  ben  3Jcarft  fanbte,  junge  Seute,  benen  bet  Grjä^Iung  „$>anS  j£>ein3lin"  unb  ber  9io* 
ba«  SSie  alle«,  ba«  Söa«  feinen  Pfifferling  be-  bellenfammlung  „ÄcbcnSmorgcn"  auf  einet  unb 
beutete,  fo  fteigt  jejjt  au«  ben  s$roüinjen  eine  bcrfelbcn  feften  geraben  Sinie.   Ob  nun  bie  2Tn* 
tüd)tige  Begabung  narf)  bet  anbeten  an«  Sidjt,  tife,  ba«  bcutfdje  Mittelalter,  bie  italienifctje  9tes 
bie  in  itjtcn  Sdjöpfungen  roieber  bie  SRädjte  ber  naiffance  ober  bie  mobeme  (Segenroart  ba«  (9e=> 
^bantafic,  bc«  $erjcnä  unb  be«  ®emüte«  in  ifjre  roanb  für  feine  Dichtungen  geliefert  Ijat,  immet 

SRedjtc  etnfejjt.   9Jcand)e«  biefet  neu  etroeeften  Sta»  ift  ei  bie  eigentümliche  SBerbinbung  oon  toman* 
lente  gehört  fretlidj  fd)on  bet  älteten  öcneration  tifd)cr  SBerträumtb/it,  beutfd)cr  $>er3cn«innigfeit 
an;  itjre  fctjriftftellcrifrfjcn  Slnfängc  liegen  lange  unb  ernftem,  bod)  tnnerlid)  Weiterem  Jieffinn,  roa« 
bor  ber  Ufurpation  unferer  3ungcn,  in  ben  acb>  all  feinen  Schöpfungen  ba«  ®eüräge  gibt, 
jiget  ober  gat  ben  fiebjiget  3abjcn,  ic)r  Ginflufj  3"  einem  öor  wenigen  3ob,ren  crfdjienencn 

ift  nur  für  eine  SSeile  unterbunben  ober  »erfüllt  Sudjc   „^octenü^ilofop^ie"   (ebenba;  geb. 
geroeien,  roie      audj  in  ber  Stfatur  roof)l  bor»  5  SW.)  b,at  giferjet  feine  untet  mancfjetlei  kämpfen 
fommt,  baß  ein  Strom  eine  Strcrfe  lang  untere  gcroonnene  38eltanfd)auung  niebergelegt,  un8  in 
irbifd)  flie&t,  ol)nc  bodj  ctroa«  bon  feiner  früHe  biefen  ©efenntniffen  ehld  bem  Urfprung  bet 
unb  Stärfe  311  berlieren.   Qu  biefen  litcrarifdjen  Gtrjif,  ber  Gntfteb^ung  ber  TOoralgefü^le  naa> 
Mraften,  bie  3citroeife  bcrbunfelt  roareu,  neuer»  fpütenben  öeifteö,  bet  au3  bem  Üermcnfd)lid)en 
bingÄ  aber  eine  um  fo  gtünblidjete  JHenaiifance  überall  baS  öottmenfd)lid)e  emporfteigen  fietjt, 

erleben,  gebört  in  erfter  9ieib,e  ber  ®ra3er  iäiU  aber  3uglcid)  einen  roertbollen  ffommentat  3U  fei^ 

Ijelm  5iid)ct,  ein  balb  '2ed)3igjäb,tiget,  bet  nem  eigenen  litetatiicften  ©djaffen  gegeben.  Ter 
febon  bor  iünfunbjroan3ig  3aljrcn  mit  feinen  Sa$,  in  bem  biefc  ̂ tnlofopljie  gipfelt,  lautet: 

erften  lSt3äf)lungen  unb  Lobelien  b^erborgetreten  „Die  ©Übung  be«  3Jcenfd)en  3um  reinen  2Jien» 

ift,  bann  aber  eine  gan3e  ©eile  gct'djroiegen  b,at,  fdjen  ift  ber  3nhalt  ader  Mulrur",  unb  biefc 
in  ben  ncun3iger  3aljren  mit  feiner  roieber  reger  GrfenntniS  bat  3ugleidi  ben  Seitfajj  für  fafl  fein 

aufgenommenen  5HobclHitif  nur  fpärlid)  burct)3u-  gefamte«  bicr)terifdie*  Sdjaffcn  abgegeben:  aud) 
bringen  ncrmodjte  unb  erft  in  unferen  Jagen,  bier  gcfjt  er  meifteuä  barauf  aui,  ben  reinen 

an  ber  SdjroeHe  be«  jungen  3ab,rb^unbert«  mit  Atem  unb  bass  roahre  Söffen  aue  bem  bon  bieler» 
feinem  crfofgrcid)en  SRoman  „Die  5tcube  am  lei  <5d)Iaden  entftellten  ÜJtenfd)cntum  f)erau^u= 

Sidjt"  OJWündjen,  ©eorg  aBüßer;  9.  bi«  10.  läutern.    Gr  berührt  fid)  barin  mit  bem  5djaf-- 
Xaufenb;  geb.  5  W.),  fid)  aud)  bot  bet  breiten  fen  ber  tSbner^Gidicnbad),  bei  bet  bie  roalirc 

t'u-ntlid)feit  unb  bem  großen  ̂ ublifum  bie  3?e-  3Renfa^roetbung  be«  bi«  babin  nur  trülnn  unb 
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bumbfcn  3Henfd)cn  ja  gleichfalls  fo  oft  ba*  Seit; 

motib  bitbot.  ©cwiß  Ijot  3i)'d)ct  in  feinen  Iite« 
mittlen  Anfängen,  aljo  in  tat  „  Sommernacht* - 

ctgählungcn",  in  benen  eine  \o  leibenfchaftlicfjc 
ftreube  an  romantifdjer  Sämmcrung  unb  fremb* 
artig  «abenteuerlichen  Gtefcfyctjniffcn  b^enfd^t,  jo 

aud)  nod)  in  ben  „©raset  Kobcllcn",  bie  bic 
Sdjülerfchaft  ©ottfrieb  Geller*  nid)t  betleugnen 
fönnen  unb  wollen,  bie  fiuft  an  ber  bunten 

§anblung,  an  ber  engen  Skrfnübfung  unb  ge- 
tieften fiöfung  ber  ftäben  l)0f)et  gcftellt  al*  ben 

geiftigen  unb  feelifdjen  Schalt,  aber  nitgenb«  Be= 
gegnet  un*  bod)  aud)  bort  etwa«  bon  jenet  rein 
attifrtfdjen  ©efalUud)t,  bie  mit  ben  Singen  unb 
flRentchen  nid)t  fclbfthcnlich  unb  überlegen  genug 

fbielcn  gu  fönnen  glaubt.  Stile  (Elemente  feiner 
Qugcnbentwicflung,  bic  SRomantif,  ber  Steig  bc« 
öernen  unb  Jy^ntbartigen,  be*  9)iärd)cnfjaftcn  unb 

©chcimni*oou'en,  ba*  §erübcrwirfen  bc*  flberfinn* 
lid)cn  in  bie  SMrnidjfeit,  fie  finb  aud)  in  feinem 

Stoman  „Sie  ̂ reube  am  £id)t"  nod)  reidjlid)  ber= 
treten,  aber  mit  »eldjer  männlidj-rufjigen  (Energie 
finb  alle  biefe  Siffonangcn  gebunben  gu  Stufe  unb 
frommen  ber  feelifdjcn  (Ergicf)ung,  bic  ber  au* 

eigener  ihaft  emborfommenbe  Sd)loffer  unb  3"* 
genieur  £eng  ̂ altram  an  ftd)  felbft  botfgieht. 

9Jtan  foll  fo  nad)  innen  Iebenbc  unb  febaffenbe 
2Jtenfd)cn,  wie  biefer  ©taget  JBibliotljcföbeamte 
einer  ift,  nur  nad)  ben  flieblingcn  iljteS  ftetgen« 
fragen,  um  gu  erfahren,  wonach,  tt)ncn  felbft  Sinn 
unb  Scfmfudjt  fte^t.  Sa  berrät  un«  benn  ber 
Stoma;,  natürlich,  berflcibet  in  ba«  ©efenntni« 
einer  ber  bort  aufttetenben  Figuren,  ba&  c«  Sranj 

Schubert  ift,  bem  bc«  Sid)ter*  f)ciligfte  fliebe  ge- 

hört, „©ein  irbifd)c*  fieben,"  fjeifet  e*  bort, 
„war  arm  unb  bürftig,  aber  ber  9ieid)tum  feine* 
23efen«,  ben  er  bon  einem  unbefannten  Stern 

mitbrachte,  mar  uncrfdjöpflict)  wie  ba*  Sicht,  ba* 
Jaufenbe  bon  Saijreu  eilen  fann,  of)nc  fid)  gu 

bcrlicren."  Unb  weiter:  „Vielleicht  ift  aud)  bie 
cdjte  SJtufif  eine*  ©eniu*  biefer  (Erbe  nur  ein 
(Erinnern  an  etwa«,  ba*  nid)t  bon  biefer  (Erbe 

ift."  ?ll*  bottfommenftcr  unb  reinftcr  Mu«brucf 
biefe*  in  ftd)  berföhnten  Sobbelwefcn*  wirb  ba* 

Wbagio  (£i*  *üioa  au*  Schubert«  legtet  Sonate 
gefeiert,  „etwa*  wa*  bem  Silbe  ber  (Erbcnfdjön^ 
beit  gleicht  unb  nod)  bcrriärter  bon  bem  inneren 

fiidjt  ber  SKcnfdjenfeele  ift."  Siefem  inneren 
£id)te,  ba*  roofjl  aettroeife  unter  ben  SSolfcn  be« 
Sducffalö  berbunfelt,  aber  bon  feinen  Stürmen 

au*gelöfd)t  »erben  fann,  wanbert  aud)  $euj 
^altram  unentwegt  nad),  bi*  er  c*  finbet;  jur 
Iebenbigen  flamme  aber  wirb  efi  bod)  aud)  in 

if)m  erft,  all  ihm  ba*fcI6c  fiidjt  au*  ben  Slugen 
ber  ©dichten  eutgcgenleud)tct. 

Siefem  feclifd)cn  (Ergiebung**  unb  (Entroirf- 
lungSroman  folgte  eine  Sammlung  bon  (Erk- 

lungen —  „CebcnSmorgen"  ift  iljr  Sitel 
(ebenba;  geb.  5  W.)  — ,  bie  fid)  burdjrocg  mit 
Minberfrcut>cn  unb  Mtnbafdimcrgt'n  hefdjaftigen. 

fibcrtafdjon  fonntc  ba*  niemanben,  benn  wie 

fcr)nfüd)tig  ijifdjer  nad)  ber  unbcrfünftelten  Ut* 
fbrüng(id)feit  be*  3)tcnid)cn,  mit  einem  SiJort  nad) 
feinem  Äinbarjcrjen  fafjnbet,  wie  er  biefe*  au* 
bem  Sd)utt  ber  Seit  gu  befreien  fud)t,  wo  e* 

nur  gef)t,  ba*  fonnte  man  ja,  oft  unter  jubeln* 
bem  (Entjücfcn,  aud)  au*  feinen  früheren  öüdjcrn 

fd)on  fbüren.   Sor  aOem  au*  ben  9Kärd)en,  bic 
er  fo  gern  einftreut,  unb  bie  er  mit  einet  feligcn 
Eingebung  ergab,!!,  al*  wäre  er  felbft  nod)  ein 
Äinb  unter  ftinbeirn.    D6  man  freilief)  biefe* 

neue  Sud)  Sifd)erC  nod)  gu  ber  SOtärdjcnbidjtung 
Tcdmcn  barf,  erfd)eint  mit  fraglicf).  Sie  |»crgcn*= 
einfalt,  bie  au«  ben  ©cfdjid)ten  fbrid)t,  unb  bic 
munberbarc  Sd)Iicl)tr)cit  tfjrer  Sorm  würben  e* 

rechtfertigen;  bie  reife  £e6cn*erfaljrung  unb  bie 

gefättigte  3Bei*f)ett  aber  weifen  bod)  Darüber  f)tn^ 
au*,  unb  ba*  Jicffte,  ba*  in  biefen  neun  ©r= 

gäfjlungen  lebt,  fann  fid)  nur  einem  glcid)  bem 
Sicfjter  butd)  bic  Sd)ulc  bc*  fieben*  ©egangenen 
gang  ctfd)Iic|en.    Senn  aud)  fjier  mieber  grüfot 
un*  ber  betttautc  fieitgebanfe  au*  bet  „frteube 

am  Sicfjt"  unb  ber  „^oetcnbf)ilofobb/ie'',  baß  ba« 
©ute,  ba*  8tcd)te  unb  ba*  Scfjönc  im  örunbe 

ein*  fmb,  unb  bafj  c«,  um  ein  waljrljaft  glücf= 
lidjer  SRenfcb,  gu  werben,  nicfjt*  anbete*  bebarf. 
al*  bie  Sd)iinf)cit  gu  lieben  unb  ben  33iflen  gum 
Kedjtcn  unb  ©uten  in  ftd)  gu  bflegcn.  2$on 
9Jatur  trägt  biefen  ja  jebe*  junge  ÜRenfdjenfinb 

in  fid),  wenn  e*  gum  SBcwufjtfein  be*  Sebcn* 
erwadjt,  genau  fo,  wie  ifjm  ffiitflidjfeit  unb  Jtaum 
bon  felbft  ineinanbet  fließen  unb  fid)  ftieblid)  gu 

einem  ©angen  berweben.    Sod)  bie  Srücfe,  bic 
in  biefe*  Äinbcrtoarabic*  füt)rt,  ift  fein  unb  gart, 
unb  nur  wer  fidj  burtf)  bic  Stürme  unb  Jfäm&fe 

ber  SSirflidjfcit  ein  Stücf  bom  $'tnberb,eTgcn  ge^ 
rettet  b,at,  betmag  fie  fcfjminbelftci  gu  übct= 
fdjteiten.    &ifcf)cr  ift  einer  biefer  Segnabctcn. 
(Er  gef)t  überall  bon  bet  SSitflidjfeit,  meiftend 

fogat  bon  feinem  heimatlichen  öerglanb  in  ber 
gtünen  Stciermarf  au«,  beren  Sanbfchaft,  Sitte 
unb  Sbracfje  mit  unberfennbaren  £autcn  gu  un* 
rebet,  ber  fjlugfraft  feiner  $hanmf'e  If9*  biefe 
erbgeborene  JRealiftif  aber  feine  Seffcln  an:  ba« 

fiuftfdjiff  trägt  un*  ljodj  hinein  in  ben  betflär* 
teften  ifttf)cr  unb  hinauf  hl  bie  Blaucftc  ̂ erne. 
$ctlcn  bet  Sammlung  finb  bic  butd)  unb  bunt) 

„finbctcdjtc"  (Ergählung  „Sa*  ̂ >au«  ber  SBidjtcr, 
ba*  rührenb sinnige  „2d)lof5  ber  grau  <5onne" 

unb  ba*  tief  finnige  „Sdmeeroci&c  Sfräulcin". 
9ln  bie  fd)lid)te  ©röf3e  biefe*  JBudjc*  reid)t  bie 

faft  gleichzeitig  erfd)ienene  (Ergählung  bon  £tan« 
iieinglin  (ebenba;  geb.  W.  3.50),  bem  töüften 
iöilbfdjni^crgefellen,  ber  an  alle  Jüren  bc*  QJlücf* 
bergeben*  flobft  unb  erft  burd)  bic  linbe,  auf  - 
opferung«bpne  ©ilbnerfraft  feine«  5öcf)tetcf)en* 
wieber  3ur  3)ccnfrf)cnwürbc  unb  gum  ̂ rieben  mit 

fid)  felber  juiiicfgofubrt  wirb,  nicfjt  gang  heran. 
<£«  fohlt  bie  rechte  PviilTe  unb  Jicfe,  an  bie  im* 

trifdiet  nun  einmal  aud)  in  feinen  äufjerlicf)  an* 
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fprudjelofeften  ©oben  gewöhnt  §at,  unb  alle 

mcnfehlid)c  fiicbcn«würbigfcit  fann  nidjt  ganj  ba* 
für  cntfd)äbigcn.  9lbcr  weld)  ̂ eiteret,  freier 
§umor  aud)  hier,  weld)  reine,  weber  eifernbe  nod) 

fd)mälcnbe  SRcnfd)lid>feit  aud)  in  biefer  Ücben«- 
gefd)id)tc  eine«  kleinen,  ber  nur  in  feiner  Gin= 
bilbung  ein  ©roßer  ift,  bem  erlöfenbe  £inbe«liebc 
ober  am  Gnbc  über  alle  Sd)Wäd)en  unb  ©ebrcd)cn 

feinet  SBefen«  hinweghilft!  Unb  wie  echt  epifd) 

ift  biefer  gegoltene,  ruhige  SRhtttbmu«  ber  (£r^ät)= 
lung,  wie  fefl  unb  Rar  finb  bic  SRcnfdjen  in  ihrer 

Gigcnwüd)figfcit  unb  Mcfonbcrbut  angefd)aut! 
Sa«  £ebcn«wcrf  Sifchcr«  fängt  an  ftcf>  ju 

runben;  auf  ben  Söcgcn,  bie  er  jeßt  fo  fieberen 
«ruße«  wanbelt,  liegen  gewiß  aud)  feine  leßten 

Stele,  3»  iolrfjcm  'Mugenblirf  febeint  ber  Seit* 
punft  gefommen,  wo  man  fid)  nad)  einer  ©c* 
iamtau«gabc  umtut,  nid)t  nur  tum  feiten  be« 

Verlegers,  fonbern  aud)  t>on  feiten  be«  beutfdjen 
Scfcpublifum«,  menigften«  bon  benen,  bie  in  if)rcr 

£>au«büd)erei  anftatt  eine?  wi(lfürlid)  jufammen* 
geroürfelten  ©üdjerbaufen«  lieber  bie  Sauer  ber= 
fpredjenben  literarifdjen  Sofumcnte  bon  Sjerfön* 
liebfeiten  beberbergen.  $u  biefer  ©cfamtau«gnbe 
ftnb  benn  jum  ©lud  aud)  jeßt  fdjon  bie  Junta» 

mente  gelegt.  3n  bem  jungen,  planboll  auf= 
ftrebenben  Berlage  bon  ©corg  SRüHer  in  SRün= 
d)en  finbet  man  in  guten,  gebiegenen  9(u«gaben 
alle«  ba«  Dereinigt,  wa«  bon  Söilhclm  5ifd)er 
bleiben  wirb,  JBüdjer,  3U  benen  man  bon  $eit 

•  u  3«*  immer  wieber  gern  jurüdfeb,rt,  bie  al« 
lebenbige«  Erbteil  au«  ben  Rauben  ber  Gltern 
in  bie  ber  Äinber  überjugeben  berbienen.  Sie 

Steiljc  wirb  eröffnet  burd)  bic  ftimmung«gemal= 
tigen,  nod)  bleute  mit  unroibcrftel)lid)cm  battaben^ 
Softem  3au^cr  un^  umfangenben  „Sommer* 

nad)t8crjäbjungcn"  (2.  ?(ufl.;  geb.  5  SR.), 
beren  erfte,  „Gine  Sommernad)t«tragöbie",  bor 
bicrunbbreißig  3abren  (Cftober  1872)  juerft  in 

ben  „SRonat«b,eftcn"  erfd)ienen  ift;  ihnen  folgen 
bie  „SRebiceer^Siobellcn  (geb.  4  SR.),  bie  fid) 
mit  ber  großen  fiinie  unb  ben  fdjarfen  Umriffen 
ihrer  Grfinbung  unb  mit  bem  Icud)tenbcn  Äolorit 
ihrer  Sarftellung  getroft  in  bie  9?ad)ba rfd)aft  eine« 
Gonr.  fterb.  SRcöer  wagen  bürfen,  unb  bie  an 

©ottfrieb  JtclIcT«  „Sieben  fiegenben"  erinnernbe 
Siobcllenfammlung  „Unter  altem  Gimmel" 
(2.  Slufl.;  geb.  4  SR.),  mobeme,  aber  Icife  alter- 
tümelnbc,  pfnchologifd)  bertiefte  Stadjbilbungen 

alter,  burd)  bic  ©arten  ber  Söcltlitcratur  wan-- 
oentber  ©efd)id)tcn,  bie  aOefamt  bon  einem  $aud) 

abnung«bolIcr  SRomantif  ummoben  fmt>-  Sa« 

SSunbcrbare,  ba«  fid)  nie  unb  nirgenb«  b,at  be* 
geben,  träumt  über  tiefen  meiften«  bem  SRittcl- 
alter  angebörenben  Grjählungen  unb  läßt  feine 
jitternben  Strafen  in  unfere  ©egenwart  faden, 

nid)t  ofjnc  bem  aufmerffamen  Sefer  eine  auä- 
erlefcne  SS3ei6r)cit,  eine  befreienbe  Grlcnnrni«  ober 
ein  crb,ebenbe«  J2ebcn«gefüb,l  ju  fdjenfen.  Sen 

riefften  ©ebanfcngeljalt  birgt  wof)l  bie  erfte  Gr-- 

jäfjlung  „Scr  Äönig  im  93abe",  bie  tior  jmau^ 
jig  Sagten  gleidjfall«  juerft  in  biefen  „SRonat«^ 

beften"  b,ert»ortiat  (Cftober  1886).  Sie  „öra* 
jer  Siooellen",  nid)t  ber  ̂ ölje-,  aber  ein 
©ipfelpunft  ber  &ifd)crfrf>en  Sicrjtung,  Ttnb  fd)on 
genannt  morben;  ber  Sfobellift  im  engeren  Sinne 
bc«  SSorte«  tjat  fid)  in  biefem  ̂ meibänber  jur 

SReifterfd)aft  emporgearbeitet :  feine  Ahmft,  d)araf  = 
teriftifebe,  m. In  äußer(id),  fonbern  inncriid)  bifto- 
rifdje  SJfomentc  au«  ber  ©efdjidjte  feiner  fteirifcfien 
^eimat  cmbovjubolen  unb  in  plaftifdjen  ©ebilben 

t*on  formoottenbeter  ?(nfd)aulid)fcit  bor  un«  li:u 
äufteßen,  gibt  in  einjelnen  biefer  finbinettftiide 

(„Sa«  Sid)t  im  Glenbbaufe",  „Saftcl")  fcloft  ber 
be«  großen  Süriff)1'1  SJieifter«  nidjt«  nad). 

3<t)  bin  bei  ber  Si?ürbigung  &ifd)er«  ausführ- 
licher geroorben,  al«  e«  fonft  bie  ?lrt  biefer  jur 

Ä'ütjc  angehaltenen  „JRunbfdjau"  fein  barf.  Äber 
biefer  Scdjjigjäbrigc,  beffen  Stamm  nod)  fo  frifd) 
unb  boH  in  »iüte  fte^t,  rechtfertigt  roob,!  eine 

9tu«naf)ine.  bot  er  bod)  bei  tfritif  unb  $ublifum 
nur  allzulange  im  Statten  ftel»en  müffen.  Sod) 

foll  burd)  feine  ̂ >erborb,cbung  aud)  nidjt  im  ent- 
fernteften  bie  9tnfid)t  gcnäbrt  werben,  al«  ftcfjc 

er  in  ber  gegenwärtigen  ji«leitbanif(b,en  fiiteratur 
etwa  al«  ein  Ginfamer  ba.  3m  ©egenteil,  nir 

genb«  feb,lt  c«  weniger  al«  bort  an  jungem  3!ad) 
mud)«,  ber  feiner  gefunben,  eniften  unb  clnrlicfjcu 
9lrt  würbig  ift.  G«  fei  nur  au  feinen  ©rajer 

^cimatSgenoffeu  Gmil  Grtl  erinnert,  ber  rur,y-- 
lid)  au«  bem  mit  fo  fd)önen  Grfolgen  beftclltcn 

^elbc  ber  «Robctliftif  in  ba«  £->od)Ianb  be«  fultur* 
gefdjidjtlidjen  Sloman«  b,inaufgeftiegen  ift.  Seine 

„ficute  bom  ©lauen  ©ugudebau«"  (fieip 
jig,  S.  Staadmann ;  geb.  0  SR..),  biefc«  §oljelicb 
auf  bie  ted)nifd)e  unb  menfd)lid)c  ̂ üd)tigfeit  ber 
alten  Seibenweber  bom  SBiencr  Scbottenfelb,  ift 

eine  ebeitfo  pb,antafteboHe  wie  leben«waf»re  Sid)= 
tung  unb  forbert  au«  halb  bcrfd)Uüetcn  Sd)äd)ten 
eine«  bafein«fTob,cn,  aber  aud)  ernften  unb  tief 

religiöfen  iöürgcrtum«  Äräfte  an«  Sid)t  ber  ©c= 
genwart,  an  benen  biefc  fid)  wahrhaft  erguiden 
unb  erbauen  fann.  Sabei  gibt  fid)  ber  Grjäljler 

feine«weg«  al«  ein  feilen  unb  beffern  wottenber 
SRoralprebiger  feiner  3f'*9cnD^oui  nc'n'  cm 

ben«würbiger,  wofjltucnber  4')Uinor  burd)fonnt 
feine  Sdjilberungcn  au«  bergangenen  Jagen,  unb 
aud)  bic  Sd)Wäd)cn  jener  Qeit  bor  tjunbert  3ob 
ren  Werben  nidjt  fdjönfärbcrifd)  bcrb,üllt.  Gin 

langer  Steigen  unbcrgeBlid)cr  Öeftalten  fommt 
im«  au«  biefem  5öudjc  entgegen:  wer,  ber  ein- 

mal mit  ihnen  befannt  geworben  ift,  mödite  in 

feiner  Grinnerung  ben  alten  adn^gjähngen  Safj^ 
füfcl,  bie  öanui)  unb  ben  Jljoma«  au«  bem 

^aufe  be«  „engln'cfien  Sorb"  mijjcn,  Ott  bädjte 
nidjt  gern  be«  tapferen  ̂ -ugmarfutgcfeUm,  ber 
im  Äriege  fein  Beben  laßt,  be«  reurjen  Cnfel« 

mit  ber  grojjgemufletten  SCBefte,  in  bie  ein  gan^ 
jer  Tiergarten  cingewirft  ift,  ober  ber  abcrglau= 
biidien  SRutter,  bie  auf  fo  braftifdje  Söeife  bon 
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iljtem  Jlberglaubcn  Cuttert  roirb.  Stenn  ba*  ift 
Dicfleid)t  ba*  wcrtDoßfte  an  biefem  Vudic:  cö  ift 

ein  Äulturbilb  au*  bei  napoleoniidjen  ,'jcit  Don 
feltencr  2rcuc  unb  bod)  aud)  ein  Sebenebilb,  ba* 
burd)  ein  injroifdjen  über  jene  Greigniffc  unb 

3uftanbe  bal)ingeraufd)le*  3at)rhunbcrt  nid)t*  an 
innerer,  blcibcnbct  SBahrljeit  cinßc&üfit  bat.  l£rtl 
erntet  in  biefem  fo  ganä  auf*  Sad)lid)e  nnb 
innerliche  geftimmten  33ud)e,  ba*  fid)  aud)  einer 

Dotttejflid)en  ISrjählertedjnif  rü(jmcn  barf,  glcid)* 
fam  ben  $anf  für  ben  (Srnft,  mit  bem  er,  roäb* 
renb  fo  Diele  feiner  ?Uter*genoffeu  artiftiidien 

3incffen  Derftclcn,  fid)  frifd)  erhielt  für  bic  ftar» 
fen  unb  tüdjtigcn  3Räd)te  be*  fieben*. 

(Einem  fo  fidjer  unb  rub,ig  ©creiften,  roie  c* 

biefer  Diesjährige  ©rajet  3Mdjtct  ift  ftef|t  ein 
um  faft  jelw  3af)re  jüngerer  SSiencr  Sdjriftfteller 
beinahe  roie  ein  Heuling  unb  ?lnfänger  gegen* 

ü&er,  obgkid)  aud)  er  fid)  burd)  feine  Sirenen- 
laute Don  bem  natürlichen  geraben  Söege  feiner 

Begabung  hat  ablenfen  (äffen.  (S*  ift  ftranä 

§immclbaucr,  ber  alö  iiicununbjroanjigjähri* 

get  mit  einem  99anb  4l>rofabiditungen  „Salb» 

fegen"  ODiündjcn,  ©eorg  SJiüllcr:  geb.  SJ)<.  2.50) 
begann  unb  balb  barauf  eine  Sammlung  Don 

©efd)id)ten  folgen  liefe,  bic  er  „3u  ben  tjei* 

ligen  bret  lörunnen"  taufte  (ebenba;  geb. 
St  2.50)  —  beibe*  93üd)er,  bic  trofc  be*  cpU 
fd)eu  GtifettS  ein  burd)au*  lurifdjc*  Gepräge 
tragen.  3)ie  Cbjeftibttät  be*  Grjäl)Ier*  fott  £>im= 
melbaucr  alfo  erft  lernen;  aber  mai  er  fdjon 

jcjjt  als  ftd)eren  SöefUi  in  .fränben  b,ält,  baö  ift 
bie  Snnigfeit  ber  ISmpfinbung,  bie  ©arme  ber 

3Jlcnfd)enberrad)tung  unb  Dor  allem  —  ein  fei* 
tene*  4>immel*gefd)enf  in  fo  jungen  3af|ren  — 
ein  in  fid)  ruhiger  §>umor.  7abei  ge()t  er  bem 

©raufigen  unb  Sd)merjDoHen  biefc*  ScbenS  fei» 
neäroeg*  gefliffentlid)  aud  bem  Söege;  man  muß 
Dielmet)r  fein  ehrliche*  Grftauuen  tiaben,  roie 
beräbaft  er  jujupaden  roeife,  roeuu  ir)m  einmal 
bie  Tragif  it)rc  3ähne  cntgegenfletfdjt.  Sind)  er 

erfreut  fid)  eben  jener  9ld)tung  Dor  bem  ein* 
geborenen  Stile  eine*  Stoffe*,  bafj  er  nid)t  erft 

lange  ju  fudjen  unb  ju  taften  braucht,  um  bie 

viebtige  3orm  ju  finben  —  6b,rlid)feit  unb  Gin« 
fad)t)eit  finb  immer  nodj  bic  beften  unb  juDer» 
läffigften  Grjieher  jur  Originalität  geroefen.  Ü)iau 
lefe  nur  in  bem  erften  Sknbc  bic  Stüde  „2Jcaria 

im  ©ebirge"  ober  „,Ölaulänbd)en",  unb  man  roirb 
fidj  ber  frreng  an  fid)  arbeitenben  Äiinftlcrfdiaft 
beroufit  roerben,  bie  ba  am  95erfe  ift,  äuglcid) 

aber  aud)  Don  einem  $>aud)  be*  »trieben*  ge* 
ftreift  werben,  ben  foldie  liinbeit  mit  fid)  felbft  in 
bem  3>idjtet  unb  feiner  Schöpfung  auswirft.  fSir 
freuen  unS,  Don  biefem  hoffnungSDollcu  jungen 
SdjriftftcHer  ben  Sefem  balb  eine  ̂Jrobe,  unb  jroat 
eine  feinet  b,umoriftifd)cn  Ifrjäblerfunft,  mitteilen 

3u  fbnnen  („§ert  Sröjclmarjer  im  Statnmbau*"). 

$ält  Hcf)  bie  öftcrrcidjit'die  Montan  unb  SRo* 
Dclkniiteratur,  roie  fie  um  in  bie'en  brei  Jm\n 

ber  älteren,  mittleren  unb  jüngeren  Generation 

entgegentritt,  gern  in  ben  Wrenjni  ber  ̂ eimat 

unb  ber  näd)ftcn  Umgebung  —  aud)  Sifdjer,  bet 
cinft  in  bie  3erne  ju  fd)roeifen  liebte,  ift  in 

feinen  jüngeren  Serien  roieber  ganj  wb,eimgc« 

fe^rt-  — ,  fo  fdjeint  bic  rcidjebcutfdje  öefletriftif 
neuerbingö  über  ba8  ©eb,cge  beä  5111t äglidjen  un* 
geftüm  l)»ta»ebrängcn  ju  wollen,  einem  Qxele 

entgegen,  ba-j  nur  in  rocitcr  $ctne  ctblütjt,  unb 

ba*  man  bat)cr  nur  auf  bem  (yafnrjcug  ber  xUbcn-- 
tcucrlidjfeit  ju  erjagen  Dcmtag.  Älljulangc  fdjon 

bat  mau  fid)  mit  „§cimat3bid)tuttg",  pfrjd)o* 
logifdjer  ̂ ßroblcmatif  unb  biographifdjer  ©rjie- 

t)ttug*noDeIliftif  f)crumgefd)lagen  —  nun  möd)tc 
man  cublid)  einmal  roieber  mit  bem  Sturm  um 

bic  SBctte  fabjen  unb  bem  Gimmel  feinen  2i* 
tanentroji  in*  9lntli^  fdjlcubern.  2er  «rftc,  bet 
einen  energifd)cn  Jon  biefer  3Mr»nft*muftf  hören 

läßt,  ift  iföittjclm  Tegeler,  ber  ®erfaffcr  bc« 

„3ngcnicur  $)orftmann"  unb  be*  „^iaftor  Äling* 
Jammer".  Sd)ou  ber  £itel  feine*  neuen  9io^ 
man*  ,/lsictro  ber  Äorfar  unb  bic  3übin 

Gt)cirinca"  (93erlin,  Ggon  ftleifdjel  u.  Äo.) 
gibt  beutlid)  genug  bic  Jonart  au,  in  bet  ftd) 

biefc  Grjählttng  beroegt.  So  abcntcucTlidj  unb 
ejotifd),  roie  bic  tarnen  ber  beiben  Jitelljelben 

Bingen,  Dcrläuft  bic  Jpanblung.  S8e,^eid)nenb  ift 
fdjon,  roie  ber  ̂ idjter  3U  biefem  Stoffe  fam. 

9tn  ber  fclfigen  ilüftc  ber  9tiDiera=5!eDantc,  jroi» 

fd)en  Gamogli  unb  (51)iaDari,  liegt  ein  mcnfcfjcn» 
Dcrlaffeuer  Ort,  ber  altmäblid)  Don  bem  immet 
rocitcr  Dorbringeuben  SKeere  Dcrfd)lungcn  roirb. 
9htr  ein  grauer  Trümmerhaufen,  in  bem  ba* 

Hugc  faum  nod)  eine  ehemalige  ̂ Renfchcnanftcb* 
Iung  ju  erfennen  Dermag,  ift  übriggeblieben. 

Um  fo  gewaltiger  ift  bic  Sirfung  be*  Diel  roei« 
tet  brausen  ftehenben,  ganj  Dom  3Baffet  um* 
fpülten  -Jurmc*,  ber,  cinft  Don  ben  Sarajcncn 
erbaut,  hf"»e  al*  ücudjtturm  bient.  Seinen  jt)' 

flopifd)en  SRauem  fyat  ber  jahrhunbcrtelange  ?ln* 
prall  be*  'iWecre'3  bi*  jum  bcut'fjen  Jag  aud) 
nid)t  einen  einjigen  Stein  entreißen  fönnen.  ?U* 
büftercr  3cu9e  emct  leibenfehaftäroilben,  blutigen 

Vergangenheit  ragt  er  hinein  in  unfere  fo  Diel 
jahmere  öcgenroart,  unb  et  ift  c*,  bet  Tegeler* 
ungebulbige  ̂ hantafic  jut  3lrgonautcnfahrt  in 

jene  roiiftc  Seit  aufgentfen  hat-  $enn  roie  au* 
ber  Siatur  nur  fold)e  Stimmungen  tiefet  ju  un* 

fprerhen,  benen  im  oorau*  fd)on  ein  6d)o  bereitet 
ift,  fo  würben  aud)  bie  Wefd)id)teu  be*  alten 

33ootamannc>?,  ber  bem  'Xiditcr  im  Sorüberfahren 
oft  Don  ber  blutigen  Vergangenheit  biefc*  Sara* 

genenturme*  cr.jdhH^  ipurloö  an  ihm  Dorüber* 
gegangen  fein,  wenn  nicht  eine  hcintlid)c  Sebttfucht 
bcö  .£>örer*  ihnen  entgegengefommen  roäre.  So 
braudjte  e*  nur  eine*  büfteren,  roolfenichroeren 
35tntcrabcnbö,  um  plö^Iid)  all  bie  Derroouenen 
2d)attcnrocfen  Dor  feinen  ?(ugcn  ̂ um  ßcBcU  ju 

erroerfen.  —  ,1n  bic  jrocitc  ̂ vilftc  bee  breijehnten 

3aI|rf)unb(ttS  fä|rt  un«  ber  $td)ter,  unb  obgkid) 
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et  fid)  oHe  ins  cmjclne  gcljenbcn  Ijiftorifdjcn  Stu* 
bim  erföart  f)at,  tritt  bod)  bet  Weift  unb  bie 

Stimmung  jener  Jage  mit  ballabcnhaftcr  Über« 
jeugungSfraft  öor  unfer  9üigc.  ©enige  Seiten, 
unb  wir  finb  ganj  im  Sanne  biefer  milben  unb 
bod)  burd)  ftrenge  Sattungen  if)rcS  einfügen 
fagenumwobenen  ©rünberS  gufammcngehaltenen 
Uorfarcngemcinfdjaft,  bie,  faum  ba|  ei  fid)  üt 

ergeben  fyit,  ̂ ßietro  Serccümi,  ben  bei  itolient» 
fcfjen  Sauern  erjogenen  Äbfömmling  eine*  beut* 
fdjeu  ilreujfahrcrS,  mit  unentrinnbaren  Älammcrn 
umfdjliefjt.  ©ie  „ein  junger  Serberlömc,  bem 
bie  9?atur  getjeifeen  bat,  in  jebem  lebenben  ©efen 

eine  Seutc  gu  fehen",  wütet  SictroS  unbänbige 
Äraft  im  Steife  biefer  ewig  morb*  unb  beute« 

gierigen  ©enoffen.  9?ur  ein*'  gibt  e8,  öor  bem feine  ©ilbf>eit  in  gärtlid)er  Gf)i furd)t  £att  madjt : 
ba*  ift  baS  geliebte  £>auöt  feine*  öäterlidjen 
ftreunbe*  Salöatore,  eine*  älteren  Äorfaren,  al* 

beffen  Sdjülcr  unb  Högling  er  fid)  fühlt.  Sicfe* 
fchroärmcrifdje  Serbältni*  be*  jüngeren  gu  bem 
Älteren  öerlctfjt  Sictro*  2tafcin  faft  einen  S<f)im* 
mer  Don  3beali*mu*,  bis  eine*  Jage«  ein  9öci& 
jwifdjen  bie  beiben  tritt  unb  bie  freunbföaft* 
lidjcn  ©efüfjle  in  gärenb  3>radjcngift  öcrwanbelt. 
Sin  ©eibern  r)at  d  aud)  früher  in  ber  ©cfclU 
fdjaft  ber  Äorfarcn  nid)t  gefehlt,  fie  alle  aber 

waren  nad)  bem  unDerbrüd)Iid)en  ©efejj  be*  gro» 
gen  3Ra(abranca  gemeinfamer  Sefife  aller,  unb 
wenn  ein*  Don  ilmen  fid)  SRutter  füllte,  würbe 

e*  ohne  Grbarmen  irgenbmo  an  ber  Mfte  au8» 
gefegt.  So  waren  He  alle  nur  wiflcnlofe  S)iene» 
rinnen  ber  ©elüfte  ihrer  wcdjfclnbcn  Herren. 
$iefc*  $erfommcn  wirb  öon  ber  ftoanifdjen  %üb\n 

Gfjcirinca,  bie  fid)  Salöatore  öon  einem  Seutc* 
juge  mitgebracht  §at,  jum  erftenmal  burcfjbrodjen. 
Sdiön,  wagemutig,  öcrfd)(agcn  unb  ehrgeijig,  wie 
fie  ift,  bcberrfdjt  fie  junäd)ft  ihren  $crm  unb 
Gröberer  Salöatore,  bann,  al*  in  Sietro*  b^'B 
entflammter  Sruft  bie  fieibcnfdjaft  für  fie  bie 
ftreunbfcfjaft  für  Salöatore  öerbunfelt  b,at,  aud) 
biefen.  Tamil  ift  ber  Äonflift  gegeben  unb  ber 
Sunfe  aud)  in  eine  nad)  bem  2BiHen  if)re§  ©rün* 
ber*  außerhalb  ber  menfd)lid)en  ©efütjle  gcfteHte 
©clt  gcfd)Ieubert.  G*  Ijcbt  jwifdjen  ben  beiben 
92ebcnbut)Icrn  ein  balb  öon  wilber  SBegierbe,  balb 

öon  cntfagung*bcrciter  9(ufobfcrung*luft  getriebe* 
nc*  fingen  um  ben  @iegc*örei*  an.  Gbeirinca, 
beren  brennenber  Gfjrgeij  ade  anberen  ©cfüljle 
niebergmingt,  bleibt  in  biefem  t)in-  unb  ber« 
Wogenben  Kampfe  bie  füf)l  Überlegene,  bie  feine 

nod)  fo  bcbrofjtidjc  ©cnbung  au*  if)rem  ©leid)* 
gewid)t  ju  werfen  öermag;  bie  beiben  SJcänncr 
aber  werben  burd)  ifjrc  bämonifcfje  ©ewalt  in 

iljrcr  ©iflcnSfraft  gebrochen,  um  ihren  famerab» 
fd)aft(id)en  (£be(mut  betrogen  unb  ju  jämmer* 
licfjen  ©efdjööfen  einer  meiblidjen  fiaune  berab* 
gewürbigt.  URit  bem  legten  SJtcft  feiner  itraft 
Tafft  firf)  Salöatorc  enb(id)  auf  unb  forbert  öon 
bem  einfttgen  Srreunbc  ba«  auf  Job  unb  geben 

mit  Jioldjcn  burcbjufämöfenbc  Slutfpicl,  baS 
Sßalabranca  einft  a!8  ultima  ratio  für  frieb(id) 

nid)t  metjr  ju  fdjlidjtcnbc  Äonflifte  innerhalb  ber 
Wemcinfd)aft  cingefe^t  rjat.  (Tfjeirinca,  beren 
©unft  fid)  wieber  ̂ ietro  jugewanbt  b,at,  ftad)elt 
biefen  ju  unerbittlichem  3>raufgcfjen,  unb  fo  fällt 
fdjliefelid)  Salöatore  öon  ber  $anb  feine«  greun* 
be8  unb  SdjülcrS.  Samit  ift  ber  ̂ ßarofiSmuä 
in  ̂ ietro  aber  aud)  gebroef/en.  3>er  ficicfjnam 

be8  einft  fo  fclbftlo«  ©eliebten  bringt  ben  W6t* 
ber  jur  ©efinnung.  Unb  all  feine  S8ut  menbet 
[id)  jc$t  gegen  bie  ?Inftifterin  aHcS  ©öfen,  gegen 
(Ifjcirinco.  9cein,  ntd)t  gegen  biefc  allein,  gegen 

bai  gange  Sdjanbc  unb  ©erberben  bringenbc 
©efd)Ied)t  ber  SBeiber.  &urd)tbar  ift  ba8  0erid)t, 
baä  er  fjält.  23er  fjat  ben  einft  fo  ftoljen  unb 
cblen  Salöatore  fo  jum  Sdjemen  feiner  felbft 

erniebrigt?  ©er  fjat  iljm  baö  'Statt  jerfreffen? 
5)ie  3übin  (Stjctrinca,  gewiß  —  aber  wer  ift  bie 

3übin?  $a3  ©anje  gilt'*!  «11c  follen  fie  unter 
bem  3J?orbftabI  ber  ©enoffen  fallen,  biefc  ganje 
Söeiberbrut,  bie  giftföri^enb  im  3>unfel  fd)leid)t, 

öafj  unb  Slufru^r  ftiftet  unb  bie  3Jlänner  ju 
SRcmmen  mad)t.  „Gin  29eib  bliclt  bid)  an,  unb 
gebtenbet  finb  beinc  Slugen,  ein  S3eib  fpridjt  ju 
bir,  unb  öerwirrt  ift  bein  ©eift.  Gin  93eib 

fiifjt  beinen  3Jhtnb,  unb  Üügen  ge^en  barauö 
fjeröor.  Sefjt  ben  Joten  bort  an:  id)  b,abe  ibn 

crftocfjen  —  aber  ein  SSeib  fjat  mir  ben  $old) 
gcfd)ärft.  Sei  feinem  ficicfjnam  befd)miire  id) 

eud)  —  bie  ©eiber  müffen  faßen!"  Xa8  ift 
baS  Signal  ju  bem  erbamtungelofeften  ©emettel, 

baS  nid)t  cfjcr  rufjt,  alss  bis  alle  ©eiber  mit 

burdjfdjnittcnen  ©urgeln  am  S)oben  liegen  — 
Gheirinca  fällt  burd)  ifjrcn  eigenen  Xold).  5>ann 

Ijifjt  ber  „SeHeropfion"  bie  Segel  unb  jagt, 
^ietro  als  Steuermann  an  33orb,  öon  bem  grau» 

figen  Sd)auö(a^  litnau-'  in  bie  See.  Unbcweg» 
lid)  ftarrt  ber  §aubtmann  in  bie  aufgewühlten 
Jiefen,  au8  benen  ficidjname,  jcrftücfelte  ©liebet 
unb  bleicbjtarrenbc  ©eftd)tcr  auftauchen,  bie  ihn 

fd)recflidj  grüf3cn.  3>ocf)  was  ift  baS  gegen  bie 
Cual,  bie  ihn  ergreift,  fobalb  fich  bem  inneren 
?(uge  bie  ©rabeähöhle  feiner  S3ruft  auftut!  ... 

©otjin  geht  ber  fiauf?  ©irb  bie  weite  ©affer« 
wüfte  iljn  öerfd)Iingen,  werben  ihn  neue  jftiften 
aufnehmen?  Gr  wci&  c3  nid)t.  Unermcfjlid) 

liegt  öor  ihm  ba§  3)lcer,  unenblich  um  ihn  bie 
Ginfamfeit,  bod)  in  ihm  unabwenbbar  ber  Srang, 
nidjt  ju  erliegen,  fonbern  „ftanbjuljaltcn  fid) 

felbft  unb  feinem  graufigen  ©efdjid". 
3)amit  fct)Iief3t  ber  SRoman.  ©a-3  mit  ̂ ßietro 

wirb,  ob  er  weiter  atä  Äorfarcnhäuptling  fengt 

unb  morbet,  raubt  unb  plüitbert  ober  aber,  öon 

Ghcirinca«  eljrgeiäigcn  planen  bennorf)  entflammt, 
gu  einem  Äonguiftabor  unb  Staateugrünber  an 
ferner,  fulluvfrcmbcr  Uiccrcofüfte  wirb,  erfahren 
wir  nicfjt.  9iur  basJ  eine  fcfjcfnt  geioift:  in  bie 

frieblidie  ©emcinfd)aft  ber  SRenfrf)cn  feines  Stute*, 

feiner  ßeimat  unb  feine*  GVlaubenS  ift  ihm  ber 
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Stüdwcg  für  immer  abgefdjnitten.  «Wehr  al« 
einmal  wäbrenb  fcineS  Äorfarenbafein«  f)at  e« 

ihn  mit  leifen,  {d)meicbetnben  Stimmen  babin 
jurüdgelodt,  meb,r  al«  einmal  b>t  er  feljniücfjtia. 
bie  $>anb  au«gefrredt  nad)  ben  Oerlorenen  Sd)ä|jcn 
feiner  fdjulbtofen  Äinbljeit.  2ic  Gpifoben,  bie 
biefe«  öcrgeblid)c  ̂ urüdOerlangcn  einer  oerirrten, 
fdjulbbetabencn  Seele  fdjilbern,  finb  bod)  mehr 

al«  bie  effeftfrorjen  Bemühungen  eine«  ÄünftleT«, 
ber  ba«  2üfter  feine«  ©cmälbe«  burd)  ein  »aar 

gefd)idt  aufgefegte  Siebter  nur  nod)  unheimlicher 
unb  bejwingenber  mad)cn  möd)te.  §ier  liegt 
öiclmcbr  ber  eigent(id)e  9lngelpunft  ber  inneren 

(Mffd)id)te  tßietro« :  bie  Strirfe,  in  bie  er  fid)  be* 
geben,  laffen  ihn  nid)t  mehr  lo«,  fo  feljr  er  baran 
gerrt;  ©ottc«  Stimme,  fo  fug  fie  «hm  au«  bem 
SJiunbe  cinefl  Kolben  Äinbc«  feine«  Batcrbaufe« 
in«  Dbr  Hingt,  roirft  (eine  Ätäftc  mehr  in  itjm 
au«.  Gr  fte^t  üor  ben  £orcn  einer  neuen  ©elt 
unb  t)at  ben  Sdjlüfjel  nid]t.  9tu«gcftofjcn  für 

eroig  ift  er  um  feiner  neuen  roilben  öemcinfdjaft 
mitten  Oon  ber  ®cmcinfd)aft  ber  SWenfcben  ... 
So  fann  Bictro  fid)  wirtlich,  al«  ba«  Cpfer  eine« 

„@efd)idc«"  füllen,  ba«  iljm  fjtycxc  Wädjle  ge= 
rooben  t;aben  al«  bie  ©ifttür  bc«  2icbter«. 

?tber  —  ift  e«  ein  Äompofition«feIjter  ober  ift 
e«  eine  natürliche  Sfotge  ber  fpejififcben  Begabung 

Tegeler«?  —  biefe  pfü,d)ologifd)en  Sjenen  roirfen 
trofc  iljrcr  £icblid)teit  nur  al«  fdjroacfje  Gpifoben 

unb  üerfinten  im  fdjäumcnbcn  öifdjt  ber  cigent* 
Iid)en  §anblung  roie  9hijjfernc  in  ber  2Heerc«fIut. 
$u  mäd)tig  unb  gewaltig  ftürmen  bie  äußeren 
blut=  unb  greuetgetränften  (Mcfef>cf)niffc  in  bem 

Sarajenenturm  auf  bie  Sinne  be«  i'efcr«  ein, 
al«  baf;  jene  innerlichen  Vorgänge  in  feiner  Seele 
SBurjeln  fdjlagen  lönnten.  Bicllcidjt  aud)  ift  bie 
SNeubeit  unb  Unerbörtbeit  biefer  roilb  6croegten, 
öon  Abenteuern,  Äataftropbcn  unb  raubtierbaften 

Jieibenfd)aftcn  ftrofccnbcn  ötomanbanblung  fchulb 
baran,  bajj  mir  fo  ganj  Oon  ihr  baljingcnommen 
werben  unb  für  ba«  innere  Jriebmcrf  in  ber  Bruft 

be«  gelben  faum  nod)  fStufmcrffamfeit  unb  ZäU 

naf)me  behalten,  ©enn  id)  oon  „9ceubcit"  unb 

„Unerbörtbeit"  fprcdje,  fo  bejiebt  fid)  ba«  metjr 
auf  bie  allgemeine  Gattung  unferer  mobemen 
Stomanlitcratur  al«  auf  be«  ein3clnen,  alfo  auf 

©ilbelm  Tegeler«  bi«bertge«  Schaffen.  So  roeit 
id)  feöe,  ift  er  Oietmcbr  unter  ben  SRomanfdnrift* 

ftettern  ber  ©cgenmart  berjenige,  bei  bem  einju- 
febren  unb  fein  9ieft  3U  bauen  fid)  biefer  Sturm  - 
Dogel  eine«  neuen  Sage«  am  ebeften  oeTlodt  füt)= 
Km  Tonnte.  2er  fleinlidjen  Stoffe  fatt  Baren 

gcroifi  aud)  fd)on  anberc  längft,  er  aber  befafj 
nid)t  nur  bie  Äüljnbeit,  bie  furd)tbaren  ©eftalten 

einer  brutalen  Bergangenbeit  ju  befdjwören,  fon= 
bem  aud)  bie  Ätaft,  itjrc  rieftge  Grfdjeinung  |U 
ertragen  unb  mit  ibnen,  obne  in«  Sentimentale 

ju  fallen,  ein  gtübenbe«  unb  lobernbe«  fieben 
burchjulcben.  So  fann  id)  in  biefer  Äorfarcn* 

gi'l'diidjte  alle«  anbere  eber  benn  einen  ?(6fatt  oon 

Tegeler«  bi«berigem  ©ege  erbtiden.  Set  eigent^ 
lid)e  Tegeler  fängt  mit  bem  „3ngenieur  £»orft^ 

mann"  an,  biefer  0cfd)id)tc  einer  büfteren,  rücf- 
fid)t«loien  a)?aunc«cnergic;  toa«  baüor  liegt,  öon 

ber  „SRurtet  Bertha"  bi«  ju  „9teßo«  ̂ Millionen", 
ift  nur  ba«  Brälubicren  eine«,  ber  feinen  eigenen 

Jon  nod)  nicht  gefunben  b«t.  2er  „Baftor  ifling; 

bammer"  führt  bie  S)abn  weiter  unb  bebeutet 
namentlid)  für  bie  nid)t  3a  nod)  Kein,  nicht  SBraö 

nod)  ©ebe  fagenbc  ©eftaltung«objeftioität  be* 

Ä'ünftlcr«  einen  ungeheuren  5ortfd)ritt.  2er  in-- 

jroifdjen  crfcbicncnc  Dtoman  „gtonunen"  mit  ber 
beglüdenben,  faft  engelhaften  ftrauengeftalt  ber 
9Jlaric  fiuife  ift  abfeit«  Oon  biefem  ©ege  er* 
blüht,  ift  ein  Sclbftbefenntni«,  eine  fubjeftioe 
©eid)te  be«  bebrängten  §erjcn«,  bie  abgelegt  fein 
wollte,  beoor  ber  ©eg  bc«  Äünftler«  fortgefefct 
werben  fonnte.    ttenti  bie  Äritif,  unb  mit  ihr 

auch  id),  »or  3atjre«ftift  an  biefe«  fdieinbarc  Gin^ 
Ienfen  auf  anmutigere  Sßfabe  bie  Hoffnung  ge= 

fnüpft  bat*  Regelet  werbe  fid)  nunmehr  enfidiie- 
bener  ben  freunblid)eren  9Räd)ten  be«  fieben«  *u= 

roenben,  fo  ift  biefe  Hoffnung  eben  nid)t  in  Gr* 
fütlung  gegangen  unb  bie  Äritif  tjat  angefleht« 
biefe«  neuen  ©erte«  einmal  roieber  ihre  »linbheit 

ju  befennen.    Sdjliefetid)  mu6  ein  fo  ernft  an 
fich  arbeitenber  Sdjriftftefler  roie  Jpegelcr  fclbft  am 
beften  roiffen,  roohin  feine  innere  Stimme 

ruft,  unb  rooju  feine  eigentliche  Begabung  ihn  bt- 
ftimmt  h«t.  Ginftroeilcn  bleibt  ihm  ba«  Berbienft, 

eine  2ecfe  gefprengt  ju  haben,  bie  nachgerabc  an* 
fing,  auf  ben  Schaffenben  unb  ben  tyeniejjenben 
bcfletnmenb  ju  laften.    2a«  ©efreiung«merf  ift 

erft  halb  getan:  ber  cpifd)cn  5üHc  unb  Starte 

ber  $>anblung  fehlt  nod)  bie  ©röfje  ber  ©elt= 

anfdjauung  unb  bie  ̂ >öt)e  be«  3»«I*  —  ober  aud) 
für  ba«  QJeteiftete  wollen  wir  banfbar  fein. 

9)can  braudjt  au«  biefem  ejotifdjcn  ̂ iratenturm 

an  ber  Äüftc  S3elfd)lanb«,  ber  pnftcr  in  fid)  h«n^ 

cinbrütet,  wat«  litte  et  an  feiner  eigenen  ftraft," 
nur  roieber  einjufeb,rcn  bei  unferer  fricblid)en  „fwi 

mat«bid)tung",  um  —  nid)t  etroa  gur  Serounbcrung 
hingeriffen  ju  werben  für  Tegeler«  Schöpfung, 
wol)l  aber  um  erneut  ju  fühlen,  bafe  bie  grüne  Seibe 

ber  $>eimat«funft  mittlerweile  abgegraft  ift.  &rci-- 
lid)  wa«  ift  je  ju  crfd)öpfen?  Gin  ®enie  erntet 
SBeijen  aud)  nod)  auf  bem  taubften  Stder  unb  fdjlägt 
©affer  auch  noch  au^  °em  bürrftm  5dfcn-  So 
liegen  für  eine  außergewöhnlich  ftarte  bid)terifcbe 

Begabung  gewife  aud)  auf  bem  Selbe  ber  jpei* 
mat«CT3äl)lung  nod)  Diele  aKöglicbfeiten,  bmlid)e 

Früchte  ju  gewinnen;  ber  tüd)tigc  2urd)fd)nitt 

unferer  Grjäbler,  bie  Hch  biefem  (Gebiete  öorwie- 
genb  ober  au«fd)licfelid)  jugewanbt  haben,  fangen 

aber  bod)  fd)on  je^t  an.  Heb  bebenflid)  im  Greife 
ju  bewegen  unb  üon  ihrer  eigenen  Jrabition  311 
jehren.  2ie  ?ed)nif  ift  mittlerweile  fo  gelaufig 

geworben,  baß  aud)  Anfänger  fie  ntit  Ceicbtigteit 
hanbhaben  unb  c«  oft  fchmerfätlt,  3wifchen  Gige* 
nein  unb  Angelerntem  fidier  311  unterfd)etben.  3n 
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ganj  3)cutfd)lanb,  bon  §aber«Iebcn  bi«  Äonftanj, 
bon  SRemcl  bi«  (Smmerid),  gibt  e«  ljeute  faum 
nodi  einen  Stamm  ober  eine  ißrobinj,  bie  nicfjt 

jum  minbeften  jmei,  bret,  ntdjt  feiten  audj  jcfjn 

ober  jwötf  „§eimat«bidjter"  blatte,  2>id)ter,  bie 
ibr  allein  gehören.  Vlm  rcidjftcn  bamit  gefegnet 

ift  unb  bleibt  Sd)[e«migs§olftein.  (£«  Der* 
gerjt  fein  Saljt,  ba«  itjm  nidjt  ein  paar  neue 
$ehnat8ei,}i:t)kv  fdjenfte.  Äufi  bem  ftütlborn,  ba« 
ba  alliä^Tlic^  neu  übet  un«  auSgegoffen  wirb, 
quillt  manche«  2Rinbermertige;  aber  »Denn  man 
ba«  ©anje  wägt,  mufe  man  eljrlid)  ftaunen  über 
bie  Stüdjtigfcit  bc«  5hitd)fdjnitt8. 

60  Ijabcn  mir  etft  jüngft  wieber  in  bem  bi« 
baljin  literarifd)  bbCig  unbefannten  SBcrfaffer  bc« 

SRoman«  „3m  fianbe  ber  3«9«nb"  (©erlin, 
Goncorbia;  geb.  6  SR.)/  Straugott  Stamm, 
eine  fünftlerifdje  ̂ Jerfönlidjfeit  fennen  gelernt,  bie 

gleidj  in  iljrer  Grftling«fd)öbfung  mit  einet  über= 
tafdjenben  Sidjer&eit  unb  Steife  auf  ben  pan 

■  tritt.  Senn  eS  allein  bie  brätfjtigc  Sdjilberung 
ber  nicbetfädjfifdjcn  Sanbfdjaft«*  unb  Stamme«* 
natut  wäre,  bie  un«  an  biefem  mit  ben  Sarben 

ber  Qugcnbliebe  unb  £>cimat«fcfmfudjt  malcnben 
©ucfje  fo  etfteute,  mürben  mit  un«  jurücf^altcn 
unb  batan  ctinnetn,  wie  oft  mit  ba«  im  legten 

3o{)rjeI)nt  Ijabcn  foften  muffen  —  abet  ljier  blühen 
feltenete  unb  be«bnlb  foftbatete  Sd)äjjc.  3>er 
{Roman,  bet  un«  in  feinem  roefentlidjftcn  ©e* 
ftanbteil  bie  feelifdjen  $onflifte  eine?  fem  Don 
feinet  Heimat  an  bet  bänifdjen  ©renje  Icbenben 
»elfifdjen  ebelmanne«  in  ben  Sohren  1864,  1866 

unb  1870  fdnlbert,  rüljrt  an  nationaI=bolitifd)c 
fragen  bon  rieffter,  nodj  freute  nidjt  ctlofdjenet 
Sebeutung  unb  ftetgt  au«  bet  SRicbcrung  bet 
genreljaften  $rimat8ctg<u)(ung  auf  bie  £öb,e  bet 
(Sttyf  unb  bet  Seltanfcfjauung.  6«  ift  bet  rate* 
gorifdje  3mberatib  bet  ̂ Bflidjtcrfüliung,  bet  ben 
£>ouptf)elben  fdjliefelid)  burd)  allerlei  Ortungen 
unb  Sirrungen  jum  Sieg  unb  jum  ©inflang  mit 
fid)  felbft  leitet.  S>a&  biefe«  SdjrtftftcIIer«  fdjöbfe* 

rifdjc  JBegabung  in  bet  w§rimat«er3äf)hmg"  nidjt 
ibte  ©renjen  finbet,  beweift  bet  jmeite  Steil  be« 

3toman«,  bet  au«  bem  9Roor*  unb  ̂ >cibclanb 
be«  beutfd)en  SRorben«  nad)  Stirol  tibetficbclt  unb 
SRcnfdjcn,  in  bie  bet  ganje  Strom  bet  mobetnen 
ihiitut  gefloffen  ift,  nidjt  meniget  übetjeugenb 
ju  fdjilbern  berfteljt  al«  bie  fdjwerfäQigen,  an 
bie  Sd)oHe  gebunbenen  SRieberfadtfen.  Sir  büt= 
fen  Ijoffen,  bem  SJetfaffet  balb  auf  nodj  erljöljtem 

Sdjaublafr  unb  in  nodj  geteiftetem  Äönncn  ju 
begegnen. 

Stimm  Äröger«  feine  unb  bod)  fo  innige  Strt 

ift  i;i:r  etft  fütjlidj  eingeljenber  gemürbigt  wor» 
ben.  Irr  fdjafft  mehr  t>on  innen  fjerau«,  al« 
bafe  et  bie  ©cftalten  feinet  Umgebung  in  fidj 
aufnähme,  abet  fein  Gmbfinben  nmrjelt  bod)  ganj 
in  feinet  fa^leSwig^oIfteinifdjen  $cimat.  Äud) 
fein  jüngfte«  JBudj,  fdjmal  unb  befdjeiben  wie 
am,  wa«  bon  itjm  fommt,  bie  untet  bem  Stitel 

„^»eimfe^t"  bereinigten  „Sfijjcn  au«  einem 
fieben"  (Hamburg,  W.  Sanfien;  geb.  3  3R.)  finb 
btinnen  auf  bem  Jperjbect  feine«  inneten  ©ar- 

ten« gewachsen.  6«  ift  bie  0*cfd)id)te  bon  8ftiJ» 

Stwtffclmann  auf  bem  Stwiffelmann8l)of  —  ba= 

beim,  braufeen  unb  wieber  bab/im.  VIu?  ;ivei 
bsUnbctt  flcinen  Cftabfeiten  Wirb  un«  nidjt  ctroa 

Stög  für  Stag  ba«  ganje  fieben  etjä^It:  wie  bet 
betttäumte  unb  berfonnenc  Sunge  jum  3){anne 
reift  unb  al«  ©rei«  ftirbt,  ber  ba«  fieben  liebt 

unb  fid)  bodj  frieblidj  unb  fdjmcrglo«  bon  ib,m 

löft  wie  eine  überreife  ̂ rud)t  bom  SBaume  — 
bie  bebutfaine  $anb  be«  SMdjter«  r)cbt  biclmcb,r 
nur  bjer  unb  ba  ein  djatafteriftifdje«  ©tüddjen 
beraum  um  fein  Sein  unb  Serben  ju  prüfen. 

3ebe«  biefer  Silbdjcn  fle^t  jiemlid)  fclbftänbig 

für  fi<$  ba,  unb  wenn  man  bon  einer  §anb* 
hing  reben  wiD,  fo  foH  man  biefe  weniger  in 
ben  einjelncn  @ft33en  fudjen,  al«  biclme^r  in 
ifjrer  Äufeinanberfolgc  unb  Änorbnung,  ä^nlid) 

Wie  bei  einem  mit  feinem  Statt  gufammengcfteQs 

ten  fiieberg^flu«.  Äm  rcidjften  ift  —  bei  einem 

§eimat«eTjäljlcT  faft  felbftberftänblidj  —  bie 
Äinbcjeit  be«  gelben  bebaut.  2>a  finben  n.h 
eine  Steide  ber  cntjüdenbften  ffinbctgefdjidjten, 

burdjau«  cinfad)  unb  innerlid)  wab,r,  abet  auf-- 
gefd^tieben  bon  einem  äRanne,  bet  in  ben  fbic- 
lenben  Sotten  unb  Staten  eine«  JKnbc«  ab.nung«- 
boHe  St)inbo(e  fbätetet  (Entwidlung  unb  ewiger 
Sei«l)eit  fielit.  9(u«  jeber  ber  flcinen  ©efd)idv 
ten,  mögen  fie  eine  Sdjulancfbote  erjäb^Icn  („£)b 

©ngfanb  wof)l  Ifrieg  mit  mir  anfangen  wirb?") 
ober  un«  eine  abgeruubetc  92obeIIe  befeueren, 

fd)8It  ndj  biefer  tiefere  Äern  müb,cIo«  unb  unge- 

jwungen  fjerau«.  3)er  jweite  Steil  („©raujjen") 
füb,rt  un«  mit  Sri^  Stmiffclmann,  bem  SRedjt«-- 

anwalt,  in  bie  „gro&e  @tabt".  Sein  JBcfte«  ber* 
traut  er  aber  audj  $ier  in  ftiaen  @efpräd)en 

gwei  wunberlidjen  ̂ rcunben  au«  bem  Stierreid) 
an,  Älau«,  bem  8labcn,  unb  ©ottlicb,  bem  $afen. 

?11«  feine  3rau  geftorben,  fiebclt  Stwiffelmann 

auf  feinen  elterlichen  $of  über.  IRad)  allen  Auf- 
regungen be«  Seben«  tritt  er  bie  langerfc^ntc 

„^eimfebr"  an,  in  feiner  »ruft  ben  ©djafc  eine« 
tief  befcligenben  Jjfrieben«  unb  frommer  Grgebcns 
b,eit.  Unb  wenn  einmal  bie  Sträne  ber  Setjmut 

allju  elegifd)  an  ben  Simbern  be«  alten  3Ran- 
nc«  glänjt,  bann  fommt,  wie  eine  fräftige  S3rife 
bon  ber  See,  feine  alte  gutmütige  Sclbftironie, 
unb  flar  unb  freubig  bliefen  wieber  bie  9tugen, 

„bafe  bie  Sünfdjc  wie  weife  SMätter  geborgen, 

gcfidjert,  gefdnifct,  bor  bem  Stofen  ber  Stürme 
in  ber  &fe  liegen  mit  bem  feinen  SRoberbuü 

ber  Sergangentjeit  unb  mit  ber  JyrürjItnji'Jtjti'f 

nung  fünftiger  ?Iufcrftef)ung."  Iviitlidier  a(« 
au«  mandjem  früheren  itrögaidifn  ̂ ObeEenbud)e 

wirb  au«  biefem  feinem  {Üngficn  bie  2d)ulunq 
an  fltaabe;  bod)  be«  S^idjtcrö  limbfinbung  ift 
warm  unb  reid)  genug,  um  un«  biefe«  Sotftlb 
über  bem  Gigenen,  ba«  er  ju  geben  i)at,  ber« 
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gcficn  ju  Inffcu.  Seine  ftlügcl  tragen  ihn  nid)t 

Weit,  ober  in  bem  Sejirt  feiner  ibtjtlifcben  93c- 
gabung  ift  er  ganj  baljeim,  unb  alle«,  wa«  barin 
blül)t,  b^aßt  wiber  oon  feinem  ©lüd  unb  fieibe. 

Kröger  ̂ at  öefdjmaef  unb  aud)  wot)l  Selbft* 
fritif  genug,  fid)  auj  bie  9?oöefle  ju  bcfdjränfen; 
für  ben  fRoman  würbe  er  fdjwcrlid)  Energie  unb 
ifompofitionätalent  genug  befifcen.  Sagegen  gel)t 

feiner  §eimat«genoffin  Helene  SoigtsSJicbc* 
uiVr  Sntwicflung  immer  au«gcfprod)encr  bar= 
auf  au«,  fid)  uad)  ber  Sftjje  unb  ber  no&cHiftU 
fdjen  Grjäljlung  aud)  bie  Sunftform  bc«  Roman! 
ju  erobern,  unb  it)r  neuefte«  Sud)  mit  bem  mir 
nidjt  ganj  Derftänblidjcn  Xitel  „35rciöiertcl 

Stunb  t»or  Jag"  (3ena,  gugen  25ieberid)«; 
geb.  ö  W.),  auöbrücflid)  al«  „9toman  aud  beut 

nieberfädjfifcben  SolfSlcben"  bezeichnet,  bietet, 
jumal  im  Sergleid)  ju  iljrcr  „Kegina  So«= 

gerau",  faft  eine  Überfülle  ftart  romanhafter 
üKotiüc.  2>er  ZtftmS  beä  bä&l>d)en,  Don  jeber- 
mann  über  bie  Wdjfcl  angcfef>cnen  unb  »er* 

höhnten  Saucrnmäbd)cn«  —  ein  fiicbling  ber 
3)orfliteratur,  eine  Vertraute  Sefanntc  aud)  au« 

Helene  Soigt«  Südjern  —  feljrt  aud)  hier  wie* 
ber,  unb  wieber  ift  bie  liebeöoHe,  intime  Sdjil- 
berung  ber  Äinbhcit  unb  erften  Sugcnb  biefer 
Äaren  9cebenbal)l,  bie  Weber  fiieoe  empfangt  nod) 
aud  einem  herb  ocrfdjloffcnen  £>erjcn  tcd)te  Siebe 

ju  geben  Bcrmag,  ber  am  beften  gelungene  üctl. 

«Kit  ber  Überficblung  in  bie  Stabt  Oerlicrt  bie 
$>anblung  an  innerer  SSatjrhcit  unb  an  überjeu* 

gungäfraft,  unb  aud)  bic  IJataftrophe,  ber  Sclöft« 
morbberfud)  tfaren«,  bic  nirgenb«  in  ber  SJclt 
einen  Slnfer  ftnbet,  fommt  gar  ju  übcrrafd)cnb. 
Gnblid),  in  bem  Slugcnblid,  wo  fie  aUeö,  aud)  bai 
Sebcn,  oon  fid)  werfen  Witt,  naf)t  fid)  if)r  baö 
©Iücf:  ber  SRann,  beffen  Silb  fie  halb  unbewußt, 

b>lb  wibcrwiHig  im  $>crjen  getragen  b,at,  rettet 
fie,  unb  mit  ihm  erobert  fie  fid)  „ein  reiche«  unb 
ftüTcä  Sieben,  in  bem  jeber  Jag  ungeahnte  SJcrtc 

beftyt"  ...  3d)  glaube,  aud)  §clcnc  Soigt  wirb 
eine«  Jage«  cinfet)cn,  ba&  fie  fidj  notgebrungen 
wicberfwlen  ntufj,  wenn  fie  immer  wieber  mit 

bem  Spaten  ber  Sugenbcrinncrung  allein  in  bem 

}d)lcöwig=fjolfteinifd)Ctt  §eimatäboben  gräbt;  ihre 
Segabung  berechtigt  unb  ihre  fünftlenfd)en  Sort* 
fdjrittc  ermuntern  fie  baju,  fid)  balb  einmal  ein 
weiteres  Öfelb  unb  ein  höhere«  3iel  ju  fudjen. 

$a«  mobenie  Schlagwort  Oon  bor  „£>eimat«s 

fünft"  ift  ein  norbbcutfdjcö  Gicwäd)«,  unb  wa« 

man  barunter  berftebt,  ift  benn  aud)  beut«  in 
Sübbcutfdjlanb,  bem  ©cburtölanb  ber  bcutfdjcu 

£orfbid)tung,  weit  fpärlidjer  Dertreten  als  in 
9?iebcr»  unb  9Hittclbcutfd)lanb.  Sclbft  eine  fo 

begabte  Sd)ü(crin  Sertt)olb  Hucrbad)«,  wie  bie 
Sd)warjWalbbid)terin  Termine  Sulinger,  ift 

tro$  ib,rer  neuerlichen  Hinneigung  jum  JRcali«* 
mu«  bei  reinen  3>orf*  unb  $>cimat«gcfd)id)tcn  nidjt 

rcd)t  warm  geworben.  2>cn  „Sd)warjwalbge* 

fd)id)tcn*  unb  „Unter  Säuern"  (1892  unb  1894) 
finb  unter  ihren  jahlreid)en  neueren  Seröffent= 

Hebungen  SBüd)er  mit  auäfd)licfslid)  börflief)=bei= 

matlichem  ,"vi::nüt  nid)t  gefolgt.  Sud)  ihre  le$U 
hin  erfd)icncncn  Grjählungcn  „ffiogeht  c#h'n?" 
(Stuttgart,  Hbolf  ©onj;  8».  2.40)  pflüden  ihren 
übrigens  red)t  bunten  unb  wenig  abgeftimmten 

Straufe  in  S)orf  unb  QJro^ftabt,  in  ̂ eimat  unb 
ftrembe,  unb  bie  h«niatlid)en  Blumen  finb  nicht 
mal  immer  bie  fdjönften.  ̂ fr/djologifd)  freilich  ift 

„5)ic  5rau"  wohl  am  cinbrudSooEftcn.  Gin 
bäuerliche«  Gh<*aar,  ba«  fid)  hcrjlid)  liebhat,  ift 

bod)  aud)  wieber  gu  f)art  unb  ju  ftolj,  als  ba& 
einer  ei  bem  anberen  fagen,  einer  bem  anberen 
nadjgcbcn  mödjte.  2)iefcr  Stanfinn  geht  fo  weit, 
fcafe  ber  9Kann  nad)  9imerifa  auSroanbcrt  unb 

fid)  beibe  am  Sd)eibewcge  trennen,  ohne  bafj  ein« 

jagt:  Sleib  t)icr!  ober:  ilomm  mit!  —  unb  roar= 
tet  bod)  jebc«  auf  ein  bittenbe«  Sort,  um  mit 
frreuben  bem  anbaen  ju  SSiüen  ju  fein!  Xte 

ijrau  berwaltct  ben  ̂ of  wähtenb  ber  9ibwcfcn* 
heit  ihre«  SRannc«  auf«  beftc;  al«  er  aber  reid) 

geworben  jurüdToramt,  finbet  er  fein  SSort  ber 
«Incrfennung,  unb  wie  cinft  gehen  bie  beiben 
falt  nebencinanber  her.  Gxft  bie  gemeinfame 

Siebe  3U  ihrer  Jod)ter,  bie  einen  anberen  h«3 
raten  min,  al«  ber  SSatcr  ihr  geben  mödjte, 
brängt  bic  Sltem  jur  3lu«fprad)e  unb  führt  fie 

jufammen.  9ted)t  hergebracht  in  Stoff  unb  2ura> 

führung  ift  bie  JitelnoöeHc,  bie  wieber  einmal 

bie  Jragöbie  bc«  Sauern  auf  bem  Altenteil  be- 
hanbelt,  am  gcfd)idtcftcn  unb  untcrrjaltcnbftcn 
»erläuft  bie  umfangreid)ftc  ©abc  ber  ungleichen 

Sammlung,  „3)er  5)ummerle",  bie  ®cfd)id)te  r»on 
bem  Slfabemieprofeffor,  ber  mit  feiner  einfadien 
aJcutter  auf  bem  Sanbe  lebt,  hier  aber,  Don  einer 

ihn  Iicbcnbcn  Sdjülertn  aufgefpürt,  erobeTt  unb 

heimgeführt  wirb.  Sonft  begnügt  fid)  bic  Ser* 
fafferin  nur  ju  gern  mit  ber  Sfijje,  wo  wir,  non 
ihrer  anmutigen  Grjählcrgabe  gcfeffelt,  gern  tiefet 
in  Probleme  unb  CThntafterc  einbringen  mödjtcn. 

Dtraniroortliiij  rfMqifrt  von  Dr.  5 r l c ö r i d»  Dü[oI  in  Bfrlin  5tti\Vtmii  unux  niitnMiiiuiig  pon  Dr.  flliolf  OSlafcr 
*    (jurjtit  in  Horn).  -  Dtud«  unb  Ptrlaj  von  (Bforcif  röciicrmatin  in  Braunjtfjroiig.      nadjtmi*  o«bcten.  * 
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Roman  oon  EDilfyelm  $i^d)cr  in  <bva$. 

n. 

aimunb  ging  ben  ikrg  hinab  fcU 

nem  $aufe  ju.  3m  (Sinne  lag 

ü)m  fdjon  öorb,cr  ein  Littel  be^ 
^  um  ®raföncr  unangenehm 

l  j  3u  werben,  wenn  biefer  auf  feinen 

ißorfd)lag  nidjt  eingeben  fotttc: 

v^om  Tale  führte  auf  bie  ?ln^öfjc 
ein  ©träftdjeu  hcranf.  ̂ aS  511m 

größten  Teil  auf  Jpaboltfdjem  GJrunbc  lag, 
aber  uom  Wrafdjner  nad)  altoerbricftcm  Siechte 

befahlen  tonten  fonnte.  Tiefer  ctnjipc  t*al)r- 

weg  würbe  benn  aud)  oon  beiben  gemein* 

fdjaftlid)  teuufit ;  allein  bie  (Sorge,  U)n  in 

gut  fahrbarem  Stanbe  ju  erhalten,  rjatten 

ftetS  bie  £>abolt  frciiutflig  auf  fief)  genommen. 

Gr  bilbete  aud)  bie  einzige  ̂ erbinbung  oom 

Tale  Ijinauf  ju  ihrem  auf  ber  £öf)e  gelegenen 
SSalbc.  yiun  gebad)tc  Staimunb  für  fid) 

eine  neue  «Strafte  in  breit  geführten  2£in* 

bungen  anjulegen,  auf  bie  Cörafdjncr  fein 

Anred)t  hatte,  unb  ben  alten  28eg  oerfallcn 

ju  laffen.  Tic  bctrad)tlid)cn  .ftoften  einer 

foldjen  Anlage  bcudjten  ihm  gering,  wenn  er 

nur  bamit  ben  anberen  feine  9Äad)t  fühlen 

lieft.  Gr  ga6  ihm  bamit  ben  alten  23eg 

gänjlid)  frei  unb  bürbetc  ihm  jucjlcidr)  bie 

i/aft  auf,  für  beffen  gahrbarfeit  einjig  unb 

allein  ju  forgen,  waS  0)rafd)ner$  ©elbbciitcl 

in  jebem  Frühjahr  bitter  empfiubcn  muftte, 

»uo  baS  '3d)meljioaficr  AuSbcfferungen  erfor- 
berte. 

TaS  gcbatfjtc  er  $u  tun;  nod)  auf  bem 

SSegc  berab  meinte  er  ben  Gntfd)luft  gefaßt 

ju  fyabtn,  °hnc  ©Wjug  ben  ̂ autcdjnifer 

2Ronat*hf ftc,  Cl.  OO'J.  —  9lo«mb«  WJÖ. 

aus  Arjberg  fommen  ju  laffen,  um  mit  ber 

Stillegung  ber  neuen  (Strafte  ju  beginnen. 
Unb  als  er  unten  im  $>aufe  anlangte,  tat 

er  eS  bod)  nidjt.  Sein  Gnlfdjluft  mar  wer? 

flogen,  unb  er  befaft  ihn  nidjt  mehr.  GtwaS 
anbereS  nahm  fein  Sinnen  ein:  baS  3Mlb 

beS  9J(ägblcinS  unter  ben  Apfelbäumen.  Unb 

obgleid)  er  wie  ein  fiönig  fein  aufrüljreris 

fdjeS  Tenfen  werbannen  wollte,  crwicS  cS  fid) 

boeb  märf)tiger  als  feine  Jperrlidjfcit  unb  blieb. 

TcS  TagcS  ©efd)aftc,  bie  mannigfaltig  über 
ihn  famen,  waren  aud)  nidjt  fo  feft  gefügt 

wie  fonft;  fie  glid)cn  einem  9?eftc,  burd) 

beffen  ä>tafd)en  bie  fremben  Ginbrürfe  grei* 
heit  gewannen,  emporjutaudjen.  Am  SUfiU 

tagStifdjc  faft  er  cinfam,  wie  er  eS  gewohnt 
war.  Gräfte  fah  er  feiten  unb  ungern;  er 

felbft  fanb  fid)  bei  anberen  niemals  511  ©aftc 
ein.  Tie  ̂ "^lung  feinet  Ttfdjes  beforgte 

bie  SSirtfdiafterin  mit  ftillem  Gifer,  obgleid) 

er  fid)  an  einer  einfachen  fioft  genügen  lieft. 

Allein  fie  oerftanb  r8  bod)  ohne  Aufbringe 

lid)fcit,  bem  Wanden  in  Auswahl  unb  3ubc> 
reitung  eine  feine  93efd)affenl)eit  311  geben. 

Unb  fie  felbft  war  forgfällig.  fdjlidjt  unb 
bunfel  gefleibet,  mit  breitem  weiftem  Stögen, 

was  beinahe  an  eine  flöfterlirije  Haltung 

mahnte,  ber  aud)  bie  meift  gefeutten  Augen? 

Wimpern  nid)t  wibcrfpradicn.  2'w  bermieb 
cS  aud),  bem  £ierrn  mit  Sieben  311  nüfsfallen, 

unb  fpradi  nur,  wenn  fie  angerollt  ituirbe. 

TicS  gefdjah  feiten  genua,,  aber  bic&ntal 
fuiftcrtc  Waimuub  beu  Sunftf),  jnm  9Jaä)tifd) 

Gipfel  31t  haben. 
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Sie  ermibcrte  barauf,  baß  fic  ofjnc  bor* 

Ijcrgcljcube  Slufforberung  fid)  gemattet  f)abe, 

^'(pfcl  bor,)üglid)er  91  rt  aus  Unterfteiermarf 
§u  beftellen,  bie  ju  feinem  SJebarfc  bereit 
lägen.  Unb  fie  entfernte  fid)  alSbalb,  um 

mit  auSgemäfjlten  Stürfcn  micbcrjufommen, 

bie  fid)  auf  einem  grünen  Cbfttcller  gar  ge* 

fällig  barftclltcn.  Gr  gab  feine  3uftimmuug 

uub  meinte,  cS  gebeifje  aud)  in  ber  9fad)bar* 

fct)aft  Cbft  auf  ber  gaifterrjöljc,  mie  er  crfal)* 

ren  fjabe,  unb  fie  folle  jur  iöergleidjung  mit 

bem  anerkannten  Gbelgute  ber  Unterftcicr* 

marf  einiget  00m  ©rafdjncrbaucr  ermerben 

unb  ifjm  Dorlcgen.  Sie  mar  natürlid)  baju 

bereit,  unb  cS  füllte  nädjftenS  gefcf)cl;crt. 

3n$mifd)cn  t)attc  fic  einen  9Cpfcl  mit  einem 

£bftmcffer  reinlid)  gcfdjält  uub  tyn  blanf 

auf  einen  flcinen  Heller  bor  Staimunb  ge* 

ftcllt  mit  ber  Srage:  „£arf  id)?"  Gr  faf| 
babei,  baß  bic  £anbc  meiß  uub  Doli  maren, 

maS  er  bieder  nod)  nidjt  bemerft  I)attc.  Gr 

na[)tu  ifjrc  ̂ ienftleiftung  mit  juftimmenbem 

Zeigen  beS  JiopfeS  an  unb  aß  ben  9lpfel, 

beffen  SsJotjlgefdjmacf  er  mit  einigen  SSortcn 

lobte,  momit  fie  ftdjtlid)  aufrieben  fcfjien. 

(Bic  fdjlug  bic  9lugen  auf  unb  fab,  iljn  frei 
an.  GS  lag  feine  grcunblid)feit  im  ©lief, 

bic  fid)  felbft  im  anberen  fud)t,  fonbern  ef)cr 

ein  gorfdjen,  ob  bic  ©ren^c  ber  SBcrtraulid)* 
feit  nidjt  üderfdjrittcn  roarb.  TicS  erfannte 

Waimunb,  unb  eS  gefiel  i\)m. 

Unb  ba  er  am  fclbeit  Sage  in  ben  blautn 

SUiorgcnljimmcl  cineö  SJiäbdjcnaugcS  gcfcf)en 

fjattc,  fo  fiel  \\)m  bie  tiefe  9Jad)t  in  biefeS 

i&cibeS  9lugen  auf,  burd)  beren  Xunfcl  ein 

unbeftimmteS  i?id)t  mie  ücrfdjleicrt  bämmertc. 

3$t  9lntlifr  mar  bräunlid)  blaß,  in  ,3ügen 
gefdjuitten,  bic  merjr  feft  als  gart,  in  iljren 

Umriffcn  fid)  bod)  meiblid)  benoten  uitb  in 
einem  moblgcftaltctcn  Minne  ibjen  9lbfd)luß 

fanben.  Gr  faf)  bicS  mie  gutn  crftcnmal 
unb  erftaunte  barüber.  GS  mar  ein  nod) 

junges  Üi?cib,  baS  bor  if)m  ftanb,  ging,  lam 

unb  fid)  mit  tjocrjgemarfjfcncm  £cibc  bemegte, 

beffen  gönnen  unter  ber  Jpüfle  beS  fl leibet 

mit  berboigencm  i'cben  51t  fließen  fd)ieuen. 
9iun  mar  ihm  biefeS  rociblidje  iüilb  auf  ber 

$orbcrfläd)c  feinet  räumlidjen  TafeinS  nidjt 

unangencf)m,  meil  cS  jene»  anbere  beS  SOftigb« 

(einS  511  bcrbcrfeu  bermodjte,  baS  in  ben 

.vnntergrunb  auf  bie  Slnljöfje  unter  ben  Sfyfet» 
bäumen  gevürft  mar. 

grau  llrfel  gemaun  in  feinen  9lugcn;  bod) 

bünftc  er  fid)  nid  51t  bod)  51t  ftcrjcit,  um 

fid)  beSljalb  bor  bem  9fid)tcrftuljle  feines  eige* 
nen  SUcrteS  einer  Sdjmädjc  ju  3eiljcn.  (ix 

bermeinte  alles  mit  fdjarfen  9lugen  5U  burd)* 

blirfeu,  aud)  bie  9lußenmanb  eines  2i>eibeS, 

um  fo  bic  £ingc  im  innerften,  faum  erl)cllten 

öemad)  ju  erlernten.  (s§  mar  ein  Spiel 

für  if)n,  fie  |U  bcobad)ten  auS  einer  2i?olfe 
öon  bo^citeüollem  Sclbftbcmußtfcin  IjerauS, 

bie  il)n  gänjlid)  umljüUte,  mie  er  meinte. 
Allein  ba  er  fid)  fo  feft  in  feinem  Hillen 

bünfte,  immer  3U  bleiben,  toie  er  mar,  glitt 

er  unmcrllid)  non  feiner  5l*oUcul)öl)c  Ijcwd 

unb  befanb  fid)  mcnfdjlid)  bem  3tn^t£^ung8» 
freife  bcS  SöeibcS  näljcr,  als  er  glaubte. 

06  3^au  llrfel  biefeS  jua^rnal)m,  uerriet 

nidjt  baS  Hcinftc  fro^lodenbc  31ufleud)tcn 

xtjxcx  buuflcn  klugen;  aber  i^re  langen  ÜüMm* 

pern  blieben  fparlidjer  gefenft  als  Dörfer. 
Unb  baS  Ebenmaß  in  il)rcm  Seite  fdjicn 

mit  feiner  .£>ebung  unb  Senfung  oollcr  l)cr« 
oorsurreten,  fo  baß  bic  borige  Starrheit  fid) 
in  einer  leifen  S^cUenbcmcgung  fd)mcibigte, 

bie  ben  Gdjaft  ber  ölieber  bilbfam  anbeutetc. 

Sic  fjatte  Sebcn  gemonnen,  baS  mie  auS 

verborgenem  Cucll  beruorbrad)  unb  bic  gan^e 
©cftalt  burdjfloß. 

?lud)  i^re  Diebe  Ijatte  nidjt  mel)r  bic  unter* 
gebene  Ginförmigfeit  roic  bor^er;  cS  mar 
Mlang  barin,  ber  cinjclncS  r)ell  berbortreten 
ließ  unb  anbereS  bämpfte. 

Shir^  barauf  beridjtctc  ftc  i^m,  baß  fic 

bom  Wrafd)nerbaucr  Gipfel  ntd)t  ermerben 
fönnc,  meil  bic  ganjc  Grntc  fdjon  in  fefter 

fBefteQung  meggegeben  morben  fei;  aber  er 
l)ätte  i^r  nod)  einige  jur  SToftprobc  fd)cnfcn 
trollen.  Sie  fjabc  biefcS  ?lner6ictcn  nid)t 

angenommen,  ba  eS  if)r  bod)  unjiemlid)  er* 

fdjiencn,  bie  .C-)aboltfd)e  23irtfd)aft  bcfdjcnlen 
311  (offen,  unb  b^abc  bem  ÖJrafdjner  für  feinen 

guten  Hillen  gebanft. 

id)  rcd)t  getan?" „©emiß,"  enuiberte  er. 
Tamit  eubetc  baS  ̂ n'tfQt'fP^d). 

Gin  anbcrmal  Ijub  cS  mieber  an  bei  be* 

fonberer  ©clegenbeit.  GS  mar  in  einem  be* 
nad)battcn  heiler  fieuex  auSgebrod)cn,  ba8 

bon  einem  I)cimtikftfd)en  9.1Jcnfd)cn  angelegt 

morben  luar,  ber  feincr^cit  gefaßt  mürbe  unb 

ber  Strafe  nid)t  entging.  9iun  l)attcn  fid), 
um  bem  berarmten  Crte  mieber  aufjuljclfcn, 

l'cute  gefuuben,  bic  eine  Sammlung  bon 
@elbmirteln  bcrauftalten  mollten  unb  baju 

einen  Kufruf  fdjrieben,  unter  ben  fic  ibre 
Kamen  festen,  mobei  jeber  bon  irjnen  ftd) 
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mit  einem  angemeffenen  ̂ Betrage  auf  bem 

(Bogen  eingezeichnet  fyattc.  Slbgcfanbtc  oon 

ihnen  tuaren  aud)  nad)  Sd))uenblciten  gc= 
fonimen,  um  ben  anfcljnlidjen  ©cmerfefjcrrn 

ju  lütten,  fid)  mit  feinem  SNameri  an  bic 

Spityc  bet  aufrufenben  Spcnber  ju  fcfccn. 
fliaimunb  mar  im  £>aufe  nidjt  anmefenb,  unb 

uc  tuurben  üon  ber  Sirtfcbaftcrin  empfangen. 

Tiefe  fprad)  bic  SStllcnSmeinung  ifjrcS  .fcerrn 

auS,  als  f)ätte  fic  bic  Oon  itjm  empfangen, 

unb  f  durfte  bie  'ülbgefanbtcn  lieber  unoer? 
ridjtcter  Sad)c  weg.  Kn  einem  SJcitragc  für 

bie  notbürftige  Ortfcbaft  merbe  cS  mobj  nidjt 

teilen;  allein  bie  Slngclegcnt)cit  511  leiten, 

miberftrebe  bcS  £ierm  Gepflogenheit. 

XicS  alles  berichtete  fic  fobann  bem  ®es 
bicter,  als  er  fam.  Obgleich,  nun  biefer  fid) 

»unberte,  baß  fie  nad)  feinem  Xenfen  getan, 

als  hätte  fie  cS  erraten,  fanb  er  eS  bod) 

»ermeffen,  baß  fie  cigcnmädjtig  gefdjaltet  f)atte, 

oljnc  it)n  oorerft  ju  fragen.  Unb  feine  Webe 

Hang  erjümt,  alg  er  ifjr  bicS  mit  ben  2i3or=> 

ten  oorljielt:  „S3aS  l)abt  Sbj  (Sud)  benn  ge* 

badit,  baß  36*  ftatt  meiner  ben  beuten  ?lnt* 

loort  gabt!" 
Sie  erroiberte  fanft:  r,^d)  r)ab'  mir  ge* 

bad)t,  oaß  ber  gnäbige  ,£>crr  Urfad)'  t)at 
genug,  ftolj  ju  fein,  um  fid)  nid)t  mit  anberen 

Acuten  in  eine  Weih/  ju  ftcllcn,  roenn  biefe 

bereits  baftchen;  unb  glcid),  menn  fie  ju  ihm 

fagen:  fomm!  er  il)ncn  fdjon  antmorten  foll: 

Da  bin  id).  Unb  bann  bab'  id)  mir  gebadjt: 
bebt  er  ba  einmal  an,  fo  ift  er  fdjon  cinge* 

fangen,  unb  fie  überlaufen  ir)n  allemal  nod) 

einmal,  bis  er  feinen  grieben  um  ber  l'cut' 
«ritten  brangeben  muß.  Xann  merben  fic 

frcilid)  fagen:  ein  guter  .'perr!  unb  uiellcidjt 
bod)  nicf)t  fo  benfen,  weil  feinS  üon  bem 

anberen  gerne  gut  benft.  Unb  am  Gnb' 
muß  id)  aufrichtig  eingegeben,  baß  id)  mir 

gar  nid)tS  gebadjt  rja&',  foubern  bie  Sad)'  ift 
fo  gefommen  mie  öon  fclbft.  £'f)nc  ju  über= 

legen,  fjat'S  mid)  auf  einmal  gehabt,  baß  id) 
ben  Acuten  biefclbige  Slntmort  gegeben,  mic 

eins,  baS  nid)t  meiter  fiel)t,  als  ber  eigene 

ÜHlirf  mag.  3d)  babei  ganj  ücvgcffcn, 

ob's  aud)  bem  gnäbigen  £)crru  rcd)t  fein 

nürb,  meil  id)  nid)tS  anbercS  gcbad)t  bab', 
als  iftm  red)t  ju  tun.  Xa§  ift  mein  gehler, 

loenn'S  einer  mar." 

„Sa,  rcdjt  mar'S,"  mußte  er  geftchen. 

„$d)  bätt'  fd)icr  nid)t  anberS  getan.  3n 

bei  Sad)'  roar'S  red)t,  aber  nid)t  in  ber 

Sßerfott.    %d)  f)ätt'  fdjon  baSiclbigc  gefagt 

of)nc  gürfprcdj.  Xen  braud)'  id)  allcmcil 

nid)t." 

„Xcr  gürfpred)  t)at  alfo  red)t  gerebet,  aber 
er  felbft  tuar  nidjt  ber  red)tc!  $ft  cS  nid)t 

fo?"  fagte  fic  mit  leifem  Sfidjcln. 
„®efd)cit  finb  Sic  fdjon,  grau  Urfel,  baS 

merf  id).  Slber  roenn' 8  für  mid)  ift,  muß 
id)  bod)  fagen:  fold)e  Soften  trag  id)  fclbft. 

(SS  rcid)t  nod),  roenn  id)  baut  fd)au'.  3br 
fetb  immer  freigebig  mit  Gurcm  ©erftanb, 

nid)t?" 

„3a.  roenn  eins  für  fid)  bamit  forgen 

muf?(  baß  man  fein  befiel)' ;  aber  fonft  tueiß 
id)  fd)ün,  baß  ein  33effevcr  nidjtS  Dorn  Wcs 
ringeren  braud)t.  Unb  allcroeil  fd)ön  für« 

fid)tig,  baß  nid)tS  2lbfd)ätügcS  l)crauSfommt; 

mic's  aber  bod)  jcl\t  beim  gnäbigen  £erm 

gegen  mid)  I)erauSfd)aut. " 
„"Jiein;  id)  l)alt'  maS  öom  SBciberüerftanb, 

tuenn  er  fid)  jeigt.  Dft  gefdüetjt  eS  nidjt." 
„©or)l  öiellcidjt,  meil  man  baS  JBcfte 

gern  jurüdbcl)ält.  Sir  finb  l)alt  fo  gar  uiel 

fparfam,  mir  Seibcrleut'." 
„Xamit  ettuaS  baift,  mcnn'S  i]tit  baju 

ift?" 

„Sa  freilid),  aud)  fo.  Slber  jum  ̂ erftanb« 
baben  Ijättcn  mir  allemcil  Sät.  Xcnn  ber 

Xag  f)at  smar  baSfelbigc  (Uefid)t  mie  ef), 

bringt  aber  immer  maS  9ceueS." 
„5üfo  braud)t  ISurcn  Sßerftanb  nur  fleißig, 

grau  Urfel,  bamit  er  nidjt  cinroftet,  unb 

3r)r  nidjt  nur  auSmenbig,  fonbern  audj>  in= 
rcenbig  als  ein  blanfeS  SöeibSbilb  bcftel)en 

tonnt  So  fann'S  nidjt  fct)lcn,  baß  3br 

etmaS  gelten  müßt,  mic  eine  gute  "JJfänje. 
Xcr  itopf  ift  tfuer  eigener,  unb  bic  Sdjrift, 

bie  Sb1'  tragt,  braud)t  niemaub  ju  lefen. 
XaS  ift  Gucr  9tcd)t,  unb  id)  laß  jet>em  baS 

feine  unb  bcbalt  mir  meines.  So  foll'S 

fein,  maS?" 
Gr  fagte  bieS  fpöttifd)  unb  bod)  nid)t 

unfreunblid),  unb  fic  mar  bamit  utirieben. 

„Xcr  gnabige  .^icrr  bat  immer  red)t,"  cr= miberte  fic  leifc. 

Gr  niefte  mit  bem  Stopfe  unb  uerabidne^ 
bete  fic. 

*  *  # 

Xod)  gefdjal)  ev,  ba|  er  fidi  weiter  nod) 
mit  it)r  in  Rebe  einließ,  bie  er  tutil  unb 

fpöttifdi  iüf)rte,  unb  fic  fanft.  Uttf  immer 

fanb  er  Wrunb,  JU  beobad)tcn,  baß  ber  meib- 

lid)c  Weift  in  il)V  firf)  fd;micgiam  emporrerfte, 

um  ibm  auf  ber  Jpübe  -,u  begegnen.  Die  fein 
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810(5  ib>  einräumte.  Taß  fie  babei  im 

Vorteil  mar  unb  fein  üöefen  burd)fd)aute, 

bas  uon  §o$tttut  burdjfäucrt  mar,  mährenb 

fie  t$m  ihre  Temut  iutbiircl)bringUcf)  cnU 

gcgenfetjte,  baS  mertte  er  nietjt.  21uct)  ent* 
ging  es  ifjm,  baß  es  eine  Temut  mar,  bie 
uon  heißen,  buntlcn  klugen  übcrftraljlt  mar, 

meil  fie  immer  lüfjl  Dürfen  fonntc,  menn  fie 

mit  il)m  fprad),  unb  nur  jumcilen  mit  einem 

£ädjcln,  bas  ibr  91  nt  lifo  erl)c(lte  unb  bod) 

nid)t  enthüllte.  GMid)  fie  aber  früher  einer 

grauen  Sdjmcftcr,  fo  mar  fie  biefer  93lättcr* 
l)üllc  als  eine  reife  9cofc  entfprungen,  bic 

il)rc  eigentümlichen  9{cijc  als  üollgültigcn 

Sd)nl>  $ufammcnf)tc(r.  St),u  erfducn  biefe 

Sermaublung  mcrlmürbig,  obgleich  fie  narür* 
lid)  oor  fid)  ging,  unb  er  erinnerte  fid),  baß 

er  3öbftcf  bamals  beauftragt  I;atte,  eine  grau 

in  gefegten  ̂ aljren  für  baS  £>auS  ju  bcftcl* 
len;  unb  biefe  fdjritt  nun  mit  einem  jungen 

£eibc  und)er.  . 

5118  er  mit  Söbftel  barüber  jur  9?cbc 

fam,  antroortetc  biefer,  baß  er  fie  für  alt 

gehalten  ̂ abe.  Sie  l;ättc  aud)  bamatö  fo 

auSgcfcl)cn.  Unb  mit  ctma  jmeiunbbrctßig 

^afjren  altern  bic  SSciOer,  bic  fid)  plagen 

müffen,  balb.  Tic  l;abc  fid)  aud)  toiel  fdjins 
ben  müffen;  aber  nun,  ba  es  if)r  in  bem 

reichen  £>aufe  befjaglid)  get)c,  f»abe  fic  il)rc 

frifdje  ̂ ebensjeit  miebergemonnen.  Gr  l)offc 

jebod),  baß  fie  eine  fertige  .^auSroirtin  fei 
unb  allem,  maS  $flid)t  beißt,  mit  iträftcu 

nad)fommc.  <£onft  tat'  eS  ihm  leib,  baß  er 
fic  aus  bem  Glcnb  geholt  in  baS  £>auS, 

unter  beffen  Tad)C  jcglidjcS  in  ̂ oldleben 

gebeifje;  benn  unter  einem  großen  .'perrn, 
mic  9iaimunb,  muffe  alles  auf  bic  Sonnen* 

feite  51t  liegen  fommen. 

Csbrc  Pflicht  erfülle  fic,  baS  mod)te  9iaU 

muub  3ugcbcn  unb  bamit  bie  nur  fur^meg 

berührte  Sad)e  auf  fid)  berufen  laffcn. 

Gr  hatte  aud)  mel)r  $u  tun,  als  ben  3i?clt= 

lauf  in  feiner  S!Birtfd)afterin  ju  bctrad)teu. 
Seine  ©üter  rollten  aus  bem  SJcrgtal  auf 

ben  9Jiurbobcu  hinab  unb  Don  bort  in  bie 

iikitc.  Tie  ftaboltmarfe,  bie  feinen  Senfen 

eingeprägt  mar,  gab  bem  Gifengute  überall, 
mol)iu  ee  fam,  Gbclmäbrung. 

3cft  gcgrüubct  mar  fein  CÜcmcrfc,  unb 

feine  SSaren  fdiicncn  allen  «Sdjranfen  befl 
9VarttcS  entrüeft  311  fein,  med  fic  überall 

begehrt  mürben  unb  ihre  ̂ efdjaffcnbcit  gleich« 
mäßig  6emäl)rtcn.  2o  lonntc  \\ibolt  ben 

Kopf  l)od)  tragen  unb  über  9lIItag*iüngc  fnn= 

megfeben,  bic  anbere  an  il)r  älienfdjentum 
erinnern.  Gr  mar  fiolj  barauf,  hart  ju  fein 

mic  baS  Gifcn,  unb  betrachtete  alles;  als 

fcinblid),  mas  il)n  biefer  feiner  9lrt  entfrem* 
ben  molltc. 

Tennod)  mar  er  betroffen,  baß,  als  er 

in  ber  uornebmen  Sdjreibftubc  feines  S5?crf= 

gebäubes  faß,  bic  ®ra)"d)nerin  il;m  gemclbct 
mürbe  unb  iöurgci  bei  it)m  eintrat.  Ter 

93ater  hatte  gel)ört,  baS  ber  Sammclbogcn 

Sur  £ilfe  für  bie  Slbbranbler  tion  SSalbfdjad) 

ki  i>crm  ̂ Sabolt  liege,  unb  molltc  aud) 

gern  etma§  baju  iyenben.  xJlbcr  am  heu- 
tigen Sage  mußte  er  einen  meiten  Si?cg  ju 

einem  Sörcftbaftcn  mad)cn,  unb  ba  habe  fic 

c§  auf  fein  (Mjeiß  unternommen,  bic  Heine 

Speube  ju  überbringen.  Unb  fic  holte  auä 

ihrem  Säfdjdjen  eine  bcfd)cibcnc  öklbnotc 
heraus  unb  reidjte  fie  ihm  freubig  bi"- 

Gr  nahm  fie  nidjt  an  unb  fprad):  „Tu 

bift  fehlgegangen;  bei  mir  liegt  fein  iöogcn. 

Tu  mußt  beine  ©abc  meitertragen." 
9hm  fam  eine  91  rt  iöcftür^ung  über  fie: 

„GS  b^t  bod)  geheißen,  baß  bic  Seuf  bei 
3b»ie«  W«te«  unb  ben  öogen  hintcrlc9t 

haben?" 

„Ta§  mag  fein.  3ie  finb  aber  mieber 
meiter  bamit  gegangen.  Göll  id)  mid)  etma 

cor  bir  rechtfertigen?" 
„9iein."  Shr  ̂ cfid)t  nahm  mieber  einen 

heiteren  31u§brud  an.  „G§  mär'  aber  bod) 
fcfjön  gemefen,  menn  ich  ̂ er  äu«dt)t  gefom= 

men  mär',  unb  ba,  100  etma§  großes  ©utc§ 
ju  .»paus  ift,  mit  meinem  flcincn  ©uten  ge^ 
tommen  mar . 

,,5cf)  bin  nid)t  gut,"  fagte  er;  ,,id)  bin 

nur  feft." 
„(Vfcilid);  bann  mirb's  mofi  nod)  fommen." 

„&?a*?" 

„Tas  03utmerben." 
H^d)  bin  nicht  mic  l'eut',  bie  anbers  toec* 

ben,  med  fic  fid)  nid)t  heimifd)  finben  tönnen 

in  bem,  ma§  fic  ftnb.  ̂ d)  bin  grab'  fo, 

mie  id)  bin." „©emiß.  ?lbcr  baß  id)'s  fag',  menn  id)'ä 
fagen  barf?  —  Ser  meint,  baß  bas  0>uN 
fein  ifim  ein  «vrembfein  ift,  ber  tut  fid)  fettet 

uurrd)t.  Xcnn  cc>  ift  ftärfer  in  il)in  alö 
bie  tscftigleit,  bie  er  fid)  felber  üornimmt. 

9tur  braud)t'S  Seit,  bis  eS  jum  9.Kenfdicn 
fommt.  Tann  ift  etmao  ba,  U>aS  in  ihm 

grabt,  tiefer  alc-  in  ben  anberen,  bis  baß  ber 

dielt  311m  9*orfrfiein  lommt.  Unb  bann 
tut  ihn  ber  Duell  fettet  mehr  ftärfen  als 
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alle  Dorigc  Seftigtcit,  bic  nid)t  au$  foldjei 

liefen  fommt.  laä  mein'  id).  Tie  armen 
i&albfd)ad)er!  cS  ift  ib>en  mobl  bart  mit 

intern  Unglürf  gefdjcfjen,  unb  Ijätten'S  toofjl 

Dcrbient,  baß  fid)  bic  beften  Seut'  ibrer  ans 

nebmen.  * 
5;hr  Slntlift  mar  mieber  finblid)  Reiter  ge* 

tuorben,  als  fie  bieS  fagte.  Unter  bem  grü; 
nen  giljbute,  ben  fic  auf  bem  itopfe  trug, 

meüte  fid)  baS  im  Schatten  gebämpfte  blonbe 

§aar  31t  beiben  Seiten  über  bic  loeifje  Stirn, 

unb  aud)  bic  klugen  [trauten  in  bunflcrem 

sölau  als  bamalS  im  freien  auf  bem  83crgc. 

Gm  £aud)  Don  9?einr>cit  unb  ftrifdje  Der* 

flärtc  biefeS  Slntlifc  unb  fdjien  ber  ganzen 

i'iabdjengeftalt  fo  eigen  $u  fein,  ba&  £aboIt§ 

nnftcreS  ©emüt  mic  Dor  einer  i.'id)tgrenje 
ftd)  unmutig  fefbft  ju  füllen  begann.  GS 

mar  eine  fold)e  feiige  $emiBf)eit  ber  eigenen 

0>üte  in  biefen  toeiblidjen  AlinbeSaugcn  unb 

bamit  eine  foldjc  greiljeit,  alles  fagen  ju 

fönnen,  tnaS  fie  1)a^)tt,  baf$  er  feine  Un* 
freibeit  Dor  feinem  anberen  Siefen  tiefer 

empfanb  al§  Dor  btefem.  Gr  tonnte  if)r 

aud)  nid)t  feinblid)  begegnen,  benn  il)rc  iUtilbe 

mieS  iebe  £ärte  Don  fid),  »nie  ber  Sag  bie 

Tunfclbeit  jurüdtueift. 

Gr  fagte  nur:  „TaS  tjaft  bu  Don  beinern 

^ater  gelernt  —  ?" 

„$d)  mein'  icfjon.  Gr  F)flt  »tiv  immer 

baS  richtige  getuiefen." 
„Unb  maS  f)cin.t  benn  baS  eigentlid):  gut* 

fein?" „TaS  ift  freilid)  nidjt  lcid)t  }u  fagen.  GS 

ift  fd)icr  mic  mit  bem  S?armfein  im  aTÜf)» 
jabr.  Ter  eine,  ber  mit  ber  Sonne  beim* 

ltd)  ift,  fagt  balb:  9Nir  ift  mot)lig'  unb mann;  berroeil  ber  anbere  nod)  meint:  id) 

merf*  nidjtS.  Slber  baS  fann  man  fdjon 
gelten  laffen:  QJutfcin  beißt  bem  Wefenmetl» 

fetjen  r)elfen. " 
H§a,  bamit  bie  Seilt'  fid)  gemölmeu,  nid)t 

Don  ifjnen  fclber  3U  fdjaffen,  fonbern  nur 

mit  £>anbrctd)ung  ber  befferen  iWcnfdjcu! 

Scr  "bamit  anfängt,  ber  fiubct  fein  ßnb'." „greilid).  SScnn  aber  bie  ̂ cr^licbfcit 

ben  Einfang  mad)t,  fo  miO  fte  gar  fein  Gnb' 
baten.  TaS  mär'  ir)r  leib,  benn  fic  möd)t' 

ja  bamit  felbcr  aufboren,  ju  fein.  So  beut' 
id)  mirS  unb  mein,  bod)  nid)t  einmal  rcd)t, 

mtc'S  in  ber  meiten  2£elt  jugebt." 
„XaS  merlt  man,  baß  bu  fo  inS  53lauc 

hinein  rcb'ft  unb  nur  fo  Diel  meint,  als  bu 

Don  beinern  ̂ erg  oben  feben  taunft." 

„£  mein,"  ermiberte  fic  lächelnb,  „ba  fann 
man  Diel  feben!  überall  ̂ rieben  über  ben 

SBfilbetn,  im  (Mirg  unb  über  allem  ©e^ 

fdjröff.  8fat  Sag  bie  Sonn',  in  ber  9?ad)t 
bic  Sterne,  oft  aud)  ben  iWonb  unb  Ginen, 

ben  man  nid)t  fer)en  fann,  unb  Don  bem 

man  bod)  meifj,  baß"  er  baift:  ben  lieben 

.^errgott. " „3d)  bab'  nid)tS  bannber.  TaS  ift  alles 

für  bid);  magft  eS  behalten.  bcrgünn'S 

Mr." 

„Scb,  möd)t'ä  Sbnen  aud)  »ergönnen,"  fagte 
fie  mitleibig. 

„Tu  bift  eine  gute  Scel'!  ?lber  id)  laß 
mir  Don  niemanbem  nid)t§  öergönnen.  2ila^ 

id)  nid)t  öon  mir  felbcr  l}ah',  baä  braud)' 

id)  md)t." 

Sic  badjte  einen  Wugenblirf  nad):  ,r?lud) 

ba§  SebenV" 
„®laubft,  mir  liegt  um  ba§  fo  Diel?  ?;d) 

fdjaff',  masi  mir  taugt  unb  red)t  ift;  baö  ift 

ba§  i?cben." „Xa^  toär'  ja  fo  baä  beftc:  ein  rcd)t* 

fd)affcne»  Scben." „S)ann  bab'  id)  baä  befte,  unb  ba$  ift 

genug.    9)tef)r  braud)'  id)  nidjt." 
„greilid),"  fagte  fie,  „ba§  toär'  mol)l 

genug. 
" 

„$a,  unb  um  bein  Wclb  anzubringen, 

fannft  nad)  ̂ (rjbcrg  ge^n.  Tort  liegt  ber 

Bogen." 

.^Tann  toitt  id)  gefjn.    93cf)üt'  ©Ott!" Unb  fic  entfernte  fid),  nad)bcm  fic  bie 
©clbnote  loieber  in  itjrem  Säfd)d)cn  Dcrmafnt 

f)atte. 9iatmunb  aber  ftanb  nod)  unter  ber  iDiadjt 

bcS  fd)lid)ten  JiinbeS,  unb  ba3  DcrbroB  if)n 
mel)r  alg  je.  Cb  er  eä  fid)  glcid)  nid)t 

^ugcfteljen  tuolltc,  mal)ntc  if)n  bod)  baö  Un* 
bebagen  baran,  baf;  bad  lUfägblein  ettoaö 
auf  ifjn  oudäbe,  toai  er  mibcrunllig  empfanb: 

Stn^ie^ung.  353ic  ein  bunflcr,  Don  ?5elömaueru 

übcr»d)attetcr  See  plütUid)  Don  einem  Son« 
ueublirf  burd)glänjt  mirb,  ber  feinen  33obcn 

Dcrflärt,  fo  empfanb  er  ben  nächtigen  QJrunb 

feined  3nneren  frembarttg  f;cU  unter  bem 

iölidc  be«i  ÜOiägbleiuS.  Gr  tnarb  aud)  bobon 
ertoAtmt,  bort)  mit  einer  SSfitme,  bie  er  üon 

firt)  tuieS,  ba  fic  nidjt  fein  eigen  luar.  'ülbcr 
bic  Sidjtfpur  baftete  in  tbm,  unb  in  bic 

Spiegelfläche  feinet  inneren  matte  fiel)  ein 

Stfid  fernen  .vimtuel»,  ba  fie  firt)  alfo  ge= 
flärt  hatte.  Taä  C^utc  einer  ̂ enfrf)cnfccle. 

ba$  au3  ben  ?lugcn  leuchtet,  mar  ̂ gleich 
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ein  Stürf  23eltcufd)önf)ctt,  ber  er  fid)  t)in* 

geben  mußte,  um  fid)  bann  in  beren  9icid> 

tum  Gnu  ju  finben.  $aS  roollte  et  nidjt; 

er  mar  rcid)  in  feinem  Lünten,  mächtig  in 

feinem  Stanb  auf  fjeimatlidjem  Stoben  mie 
fein  anbercr  in  feinem  Greife. 

*  *  * 

£a§  33ilb  roollte  ,<pabolt  oerloren  Ijaben, 
ba§  itjm  baS  Wägblein  äurürfliefe.  Unb  ba 

mar  e£,  bafj  er  cS  am  beften  ocrgajj,  menn 

iljm  Stau  Urfel  in  iljrcr  anföredjenben  Mör* 
pcrlid)fcit  öor  klugen  ftanb.  Snt  Sdnmmer 

irjvct  näd)tlid)cn  IHugen  mürbe  ba§  SageS* 
Iid)t  au§gelöfd)t,  baä  ÜJurget  in  fein  Sinnen 

brad)tc,  oljue  bajj  er  c§  auSfdjlicjicn  fonnte. 

Stud)  übertönte  ba§  fanfte  Jöädjlein  iljrer 

Siebe  am  beften  bie  Söorte,  bie  bem  9J?äb= 

d)cn  eigen  roaren,  unb  bie  in  ifyrem  ̂ pcr^cnS* 
flange  in  ilnn  nad)t)alltcn,  ob  er  »rollte  ober 

nid)t.  So  lebte  er  ftd)  in  bie  ©eroofjnfjeit 

gern  ein,  mit  %xa\i  Urfel  511  öerfeljren;  unb 

fie,  ofjne  genau  ju  roiffen,  roofjcr  ber  SBinb 

rocl)c,  mar  fid)  bod)  im  Haren  barüber,  bajj 

fie  bei  ifyrem  frürjer  unnahbaren  £>erm  in 

©unft  ftelje.  Siefer  ©ebanfe  fd)rocllte  in 

tfyrer  bemütigen  Haltung  iljren  Söufen  nod) 

ftoljcr  als  üorljer  unb  gab  allem,  roa§  fte 

tat,  bie  geheime  SSür^e  beS  fid)  füt)lcnbcn 
SSkibcS. 

Gr  aber  fdjritt  auf  feinem  ©runb  unb 

Stoben  unb  in  feinem  ©emerte  als  ©ebieter, 

ber  über  alles  t)inroeg  faf)  unb  bod)  alles 

fal).  lie  9tuf)e  beS  Jöcfi^cö  lag  nidjt  in 
itjm.  Ta  er  fein  inneres  Siefen  nidjt  in 

trieben  befatj,  fo  mar  alles,  roaS  er  aufser* 

Ijalb  fein  eigen  nannte,  feiner  fielen  £or= 

fd)uug  auSgcfefet,  als  toär'  cS  lein  <"yrcuu= bcSlanb.  So  ging  er  nod)  jumcilen  in  fpätcr 

iiiad)tftunbe,  (nenn  alle  Arbeit  fdjroicg  unb 
bie  ̂ nfaffen  beS  SdjlummcrS  genoffeu,  glcid) 

einem  rufjclofcn  ©eifte  untrer,  um  über  bie 

Sidjcrljeit  beS  ©etriebeS  unb  beS  SlnrocfcnS 

51t  roadjen.  Gr  lam  babei  in  einer  .yemlidj 

monbl)cllcn  9Jad)t  oor  baS  Stallgcbäube  unb 

bemerltc  eine  Leiter,  bie  an  bie  gcfdiloffene 

%&t  gclcl)ttt  mar,  unb  einen  Wann,  ber  fid) 

anidjirftc,  {jinaiijufteigen.  Gr  fafuc  iljn 
halb  mie  einen  Sieb  mit  rauber  .s>anb  unb 

fdjrie  ibm  }it,  roaS  er  ba  fdjaffe?  GS  mar 
aber  nur  einer,  ber  fid)  unter  feinem  ©riffc 

burftc  unb  fKiglid)  fagte:  ,.^d)  bin'S  ja,  ber 

^lrl)a-,i,  unb  id)  fdjaff  nidjtS  Unred)teS.M 

9?aimunb  liefe  it;n  barauf  frei  unb  fragte 

öeräcbtlid):  „«lifo  roaS  foB'«  mit  ber  Veiter 

in  fpätcr  9Jad)tftunb'?  9icb!" „D  bu  mein  ftcilanb!  9?ur  ju  einer 

guten  unb  löblichen  Sad)',  nid)t§  anberS." 

„SSaS?" 

„XaS  Heine  fjölserne  9iabl  ba  l)ab'  id) 
über  bem  ̂ foften  ber  Stalltür  annageln 

mollen.  llnb  roeU'S  bei  Sag  nidjt  leidjt 
gefd)el)cn  lann  üon  ioegen  bem,  bafe  mid) 

bie  i?cut'  mit  meinem  2Ibcrglaubcn,  mie  fie'S 

t)ei^cn,  au§lad)cn,  fo  r)ab'  id)'§  jet)t  ftill  in 
ber  9?ad)t  tun  mollen!  9lber  megen  nidjtä 

anberm  alä  lauter  ©utem,  maS  id)  in  meinem 

geraben  Sinn'  trag'." „Unb  maß  foll  benn  ba§  nutzen,  bein 

9iabl,  ma§  bu  fid)cr  ju  üiel  b,aft,  bu  eins 

fältiger  "aUi?" „9?cin,  nein;  fo  ftcf)t'§  nid)t  mit  mir. 

?;d)  Ijab'  alle  meine  guten  Sinn'  beieinanber; 
bie  finb  geblieben,  menn  aud)  bie  Sugcnb 

längft  gegangen  ift.  Unb  aud)  baS  ftobl 
ba  bat  feine  gute  53ebeutung.  3fl  ein  fttenj 

barin  alö  beitigeg  3cid)cn,  aber  bog  mär' 

nidjt  genug.  Sd)  b,ab'S  aud)  mit  einem  bei* 

ligen  Sinn  gefd)nit)t,  unb  fo  t)at'§  erft  bie 

rcdjtc  ©nab'  gerriegt.  Slm  91abl  felber  mär' 
mi)t§  ÖuteS,  nein,  biet  efjer  ?lrge§;  lodt 
cf)cr  ba§  üerbammte  geuer  jumärtS,  als  bafj 

e§  ba§felbe  öcrfdjeudjcn  fönnt'!  ?lber  mit 
bem  bciligen  itreuft  barin  fd)üt)t  eä  toobl 

juoerläffig  unfere  Stallung  oor  jebem  ange^ 

legten  Sh'anb  unb  jeber  fteuerSnot.  GS  ift 

ba§  beftc  Wittel.  Unb  ba  Ijab'  id)'S  an= 
bringen  motten,  fo  mat)t  mir  unfer  ̂ crr= 

gott  betfeu  mög'.  Unb  er  t)ilft  immer, 

menn  man  WutcS  mill,  baS  ift  gemifj." 
„^ir  r)at  er  nod)  nidjt  ju  einem  rcd)ten 

S^crftanb  geholfen  unb  bift  bod)  greiSt)aarig 

gemorben. " 
„%a,  auf  meinem  iö urfel  I)ab'  id)  ein  lei; 

bigcS  Söünbel  ̂ saljrc  liegen ;  aber  mit  meinem 

^erftanb  tomm'  id)  erft  nod)  jumegen,  jocil 

id)  mir  vaäjß  Unrertjtee  beut':  Unb  bas null  einen  frifd)  crbaltcn,  bat)  mau  nod)  bie 

^finb'  rühren  unb  überall  jugreifeu  taitn, 

fo  baf>  bie  Arbeit  nod)  maS  ausgibt." 
„2o  mie  bie  3lrbcit,  bie  bu  grab'  jefct 

oorgebabt  baft,  unb  moju  bu  bic  Vcitcr  ge= 

braudjt  r)aft,  nid)t?" „od)  müdn'  nod)  lieber  auf  ber  Vetter 

in  ben  ̂ immel  ftcigcu  al£  ba  über  btc  2tall- 
iür.  3U>«  jtoifdjen  mögen  unb  tonnen  liegt 
freilid)  oft  ein  breites?  Saffcrt  bajmifdjcu; 
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man  fann  nid)t  Ijinübergelangen.  Unb  ba£ 

fteucr,  rocnn'3  einmal  täm',  ba  mär'S  ju 
fpät.  2a  ift  beffer  borgeforgt  ju  3c»tcn, 

mo  cin§  einen  guten  9tat  oon  feinem  Sdjufr* 

^eiligen  in§  £crj  gemildert  fliegt." 
„Tq§  fmb  fdjlecfjte  ©ebanfen,  menn  bu 

an  ein  5euer  benfft." 

„Scfj  l;ab'  md)t  oon  mir  fctDer  bran  gebaut. 
Slber  in  ber  9cari)t,  c£  mar  fo  um  Slfidjeli 
fjerum,  unb  e§  mar  nod)  finfter,  fo  üor  bem 

erften  £>afjnenfrat,  ba  mad)'  id)  in  meinem 
Sammerl  auf.  Unb  ba  ift  etma§,  als  iocnn'3 

nietet  richtig  braußen  mär'.  f)at  etmaS 
in  ber  Öuft  gelegen,  ma$  mir  nietjt  gepafjt 

f)at.  (s§  get)t  maS  Unl)eilige3  um,  benf 

id)  mir.  Slbcr  mag?  3d)  fann'3  ntct)t  ers 
raten;  aber  e3  T>at  mid)  unb  lä&t  mid)  nid)t 
lo$.  G3  mar  mie  ein  Sumfer,  unb  bie 
Stimmen  tommen  oon  mett,  meit,  unb  c§ 

ift  nid)t§  ScbcnbigcS  baran ;  mcf)r  mie  etma§, 

ma$  abfettS  ift  oom  guten  Cbem,  ber  un§ 

alle  lebenbig  mad)t.  Unb  id)  od)'  $um 
fvenftcrl  unb  fdjau'  l)inau§,  ba  mar  ein  roter 
Oilaft  in  ber  SHadjt,  unb  Stern  unb  Gimmel 

fmb  barin  ücrfd)munben.  2>a8  mar  ber 

©ranb  in  SSalbfdjad),  unb  feit  ber  9?ad)t 

hab'  id)  an§  geuer  gebadjt,  nidjt  öon  fclber, 
fonbem  med  e§  fid)  bei  mir  fo  gcmclbct 

t)at." 
„i$em  ber  Slopf  oollcr  Sauden  ftedt,  ber 

bört  lcid)t  einen  Sumfer.  Unb  fo  mar'8 
aud)  bei  bir.  ÖJef)  fddafen.  1k  lux  mirb 

aud)  of)ne  bein  9iabl  beftcfjn;  bcfjalt'ö  nut 

fclber,  mcil'3  bir  einmal  oom  Herrgott  gc* 

geben  morben  ift." 
Unb  er  fd)ritt  im  £>ofe  oon  bannen. 

l'ldjaji  murmelte  nod):  „Tu  Safra!  2ir 
fann  man  aud)  gar  nid)t§  red)t  machen,  .^aft 

über  alles  bein  (^efpött;  mirb  biet)  aud)  nod) 

einmal  ermifdjen, "  unb  fud)te  feine  Sdjlaf; 
fammer  auf,  nacrjbcm  er  bie  l'citcr  mieber 
an  ifjrcn  Crt  gcftellt  battc. 

*  *  * 

SRaimunb  aber  menbetc  fid)  bem  $>aufc 

ju.  (ir  öffnete  ba§  Öattcr,  ba3  am  oberen 

(inbc  ben  ©arten  abfdjloB,  trat  ein,  ging 

bie  gefjarften  SScgc  baf)in.  bog  um  bic  liefe 

unb  tarn  auf  bic  gcgcuübcrlicgcnbc  itongfeite 

bes  A>aufc3.  Tic  >>crbftnad)t  l)attc  ben  SNoitb 

im  Wcmölfe,  ber  balb  burd)fd)icn,  balb  fid) 

Dcrbüllte,  unb  er  fat)  im  ungemiffen  Sdjctne 

unter  bem  genftcr  be*  (hbgeidpffe*  eine 

Oeftalt,  bie  einen  Spaten  f)aubf)abtc  nafje 

bei  bem  Straudje,  ber  bort  mud)§.  2a§ 

mar  ein  ̂ mcitcS  ̂ egcgniS  auf  feinem  näd)t* 

lidjen  Qiange,  gänjlid)  oerfdjicben  oon  bem 
erften.  Xenn  als  er  bort  anfam  unb  ntdjt 

freunblid)  fragte:  „5ükt§  mirb  beim  ba  gc* 

fdjafit?"  richtete  fid)  bie  ©cftalt  beinahe  er* 
fd)rorfen  auf,  unb  er  erfanntc  3r<m  Urfel. 

„S3a§  für  ein  £d)a&  loirb  benn  ba  ücr^ 

graben?"  fragte  er  nun  milber. 

„3d)  bin  faft  erfd)iorfcn, "  fagte  fie  unb 
leljntc  ben  Spaten  beifeite,  „meil  mir  ber 

gnäbige  £err  fo  fd)ier  aufgetaucht  ift  mie 
ein  Gngel  oom  legten  ©erid)t,  mo  bic  ̂ Sofaune 

tönen  foll.  Unb  ein  armeS  Wcnfdjcufinb 

mu&  fid)  bann  fürd)ten  oon  megen  ber  Sün» 
ben,  bie  ein§  bod)  f)at,  ob  e§  mitl  ober 

nid)t.  3a'  unb  ba§  l)at  ber  gnäbige  $>err 

mol)l  getroffen:  id)  bab'  ba  einen  Sd)a^ 

oergraben  unb  bic  (Srbcn  mieber  jugefd)üttet. " 

„Gine  SToftbarfcit?" 
„®emi&.  Tafe  id)'g  aber  fag'.  ̂ d)  f)ab' 

ba  einen  3afyn,  ber  oon  mir  Slbfdjicb  ges 

nommen  f)at,  unter  ber  Jpollerftauben  oer= 

graben. " 

„©oju?" 

„5d)  immer  gerjört,  man  foll  ba8 

tun;  bann  bleiben  bic  anberen  frifd)." 
„T-afe  tt)r  aUc  foldje  Ginfällc  l)abt!  Unb 

moju  benn  grab'  unter  einer  .'pollerftaubcn? 

Xut'Z  ein  anbercr  Straud)  nid)t?" 
.,9?cin;  c§  mu&  eine  fold)c  fein;  aber 

marum,  ba§  mei&  id)  nidjt.  G§  finb  l)alt 

foldje  Sräud)'." „5lbcrgläubifd)c." „3a,  bic  fdjaben  einem  aud)  nid)t3,  menn 

man  red)t  Baratt  glaubt."  Unb  fie  !ad)te  mit 
einem  leifen  mol)lflingcnben  Üad)cn;  babei 

erfdjintmerten  if)re  )ocif?cn  $ä\)nc  in  ber 
9{ad)t. 

„Sbr  b,abt  bod)  alle  Gurc  3af)nc  bcicin= 
anber,"  fagte  er. 

„Kein,  ba  gauä  oben,  ba  fcl)lt  er  jc^t," 
cmubcrte  fie.  „1a  ift  er  oon  fclber  gcgoiu 

gen,  unb  ber  ?lbfd)tcb  fyii  nidn  einmal  met) 

getan." 

„laS  ift  ber  SSetSfyeiifyafyi,"  fagte  er. 
„SBitflid)?  So,  ba  bin  id)  ctma  nid)t 

mebr  red)t  geidjeit?" 
„TaS  müüt  Shj  fclOft  luifien." 

„tvfrilid).  SSer  nidit  gefdicit  ift,  ber  mär' 
fdmmd).  Unb  bie  Sdjmadjfieit  laü  id)  brei 
Weilen  nicit  oor  mir  laufen;  beim  unferetnä 

mufi  fid)  rühren  unb  feft  beifammen  fein." 
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Sic  ftanb  aud)  bor  ihm  lote  fcft  gemeißelt 

unter  ber  letzten  £>üllc,  bie  fie  bebcefte. 

W\c  fünft  nie  am  Xagc  fiel  if)r  nun  baS 

rcidjc  £>aat  in  bie  Stinte,  fo  bat?  nur  ein 

rocijjcr  Strid)  übet  ben  Augenbrauen  fid)ts 
bor  mar,  unb  in  ben  großen  bunflen  Augen 

log  baS  Xämmerlid)t  ber  sJ?ad)t,  auS  ber 
eS  hrie  in  [eilen  ftunfen  glomm. 

„GS  ift  (ült*  tagte  er. 
„®ar  nid)t;  cS  ift  roarm,"  cruüberte  fie. 

„Tie  #cr6ftfuft  tut  gut."  Unb  ifjre  »ruft 
I)ob  fid)  $nriefad)  gcfdjmcllt,  ttric  fie  fräftig 

bie  92ad)tluft  einfog.  Aber  fie  nafjm  baS 

lud),  baS  if)r  Dörfer  beim  (Kraben  r)a(b  bon 

ber  Sdjulter  geglitten  mar,  bei  beiben  3tyfcfo 

jufammen  unb  befeftigte  eS  mieber  über  bem 

leidjtcit  £>auSgcmaube  auf  ber  »ruft. 

Xit  i'uft  mar  reiner  geroorben,  ba  fid) 
bie  ̂ pcrbftnebel,  bie  ein  bünneS  öemölfe  ges 

bilbet  Ratten,  allgemad)  auflöften.  Xic  Sterne 
f autelten  im  bunflen  »lau;  aber  blenbenb 

burtfjftraf)(t  rourbc  bie  5Nad)t  jeitmcilig  burd) 

Stcrnfdjuuppcn,  bie  fielen. 
3n  ben  bunflen  Augen  beS  SSeibeS  fpieU 

ten  golbenc  Öünfdjen,  als  meun  fid)  baS 

©eglifcer  ber  fleinen  fattenben  i'idjtförpcr 
barin  fpicgcltc.  3f)r  £>aar  fd)ien  taufdjmcr 
in  Stirn  unb  ÜRarfen  ju  finfen. 

„edjau  bod)  ber  gnäbige  £>err,"  fagte 
fie,  „mic  f)eut'  bie  Sternbufocn  fallen!  Unb 

mir  fommt  baS  bor,  al§  meun'S  tropfen 
bott  einem  lidjtcn  Söein  mären,  bie  bon  bort 

oben  Ijcrab  berfdjüttct  merben.  Unb  id) 

frieg'  aud)  meinen  Xcil  bauon  burd)  bie 
i'ippeu,  bafj  mir  ift,  als  menn  id)  Sein 
trinlcn  mürbe,  ber  rinnt  burd)  bie  Jlef)lc 

l)inab  unb  mad)t  alles  bell  in  mir." 
„GS  ift  todfyc,  id)  fel)c  ifjn  burd)  beine 

Mclitc  rinnen,"  ermiberte  er. 
„3 fr  baS  ntd)t  geipafjig,  bajj  id)  fo  maS 

bent'V"  fagte  fie  unb  ladjtc  leife.  „Hub 
mir  ift  fo  moftfig  babei,  babou  mirb  mir 

toarm.  Unb  ber  Roller  ba  gibt  einen  ©c* 

rud),  als  ftüitb'  er  im  S0?oi  bolfer  Blüten, 

unb  ift  bod)  nid)t  mal)r.  £a  müfjt'  ein 
SBunbcr  fommen,  meint  er  jetu  blühen  tat', 

hw'fl  .tferbft  ift;  aber  er  bat  ben  G5crudi 

im  £>olj.  Xa  treibt  er  ifm  bitmuS,  menn*-5 
3rübiaf)r  mirb,  unb  eins  bilbet  fid)  ein,  eß 

muffe  ifju  vicd)cn." 
„$dj  viedic  ifjn  aud),"  fagte  er. 
„SBtrHid)?  XaS  ift  aber  gcuüfj  merfmfir* 

big,  gnäbiger  $err!  9fa,  ba  wirb  er  aber 

fctiöii  iiiadiicu  im  nädjttcn  ̂ af)r,  meint  jmei 

basfclbe  uon  ifjtit  beuten.  SBenn  id)  bernt 

fönnt',  möd)te  id)  if)ti  fd)on  jcjjt  blüfjen 

mact)cu." 

„»iclletdjt  gchYS.  9?ur  einmal  probieren," ermiberte  er. 

„Ctj'  bn  bin  id)  ju  fdjmad)  baju!  3ft 

biclleicfjt  aud)  gar  nid)t  erlaubt." 

„Barum  nid)t'?" 
„3a,  med  man  bann  uon  fo  einer  plöty* 

lid)en  »lüf  felber  einen  ÜKaufd)  friegte,  mie 

bon  bem  Söein,  ben  bie  ba  oben  bcrfd)üticn, 

unb  baS  pa&t  ftc^  mof)l  mrfjt.  3ft  cfj'  fdjon 

marm  genug  of)nc  »lütenmein." 
„SJiir  ift  falt,"  fagte  er. 

„XaS  fann  id)  aber  faum  glauben."  Xie 
golbenen  Jyunfen  fpicltcn  in  ibren  Augen, 

ibr  9Jiunb  lädiclte,  unb  ber  gcfctjmeibigc  l'eib 
fdjien  öom  äi?ellenfd)lag  beä  Sölutc^  fid)  leife 

3U  berocgen. 
„3a,  eS  ift  falt  braufjen.  (^eben  mir 

f)inein,"  fagte  er. 
Unb  fie  gingen  burd)  bie  9?ebenpforte,  bie 

fid)  an  biefer  Seite  bcS  (ycbäubeS  befanb,  ins 

£au§. 
*  *  •* 

(SS  mar  einige  läge  fpäter.  ba  erjäl)lte 

ifjm  grau  Urfel,  ba^  fein  Sörubcr  ©üntet 
im  ̂ paufc  gemefen  fei  in  einer  Angelegenheit, 

bie  fie  nid)t  genau  mußte,  aber  bod)  Dielleidjt 

erriet,  ürr  mod)tc  fid)  um  bie  Stelle  eines 

StoljtfdjreiberS  beroerben,  bie  bei  ben  sperren 

9tabmeiftcm  frei  gemorben  mar,  unb  roollte 
barüber  mit  feinem  »ruber  jur  Spradjc 

fommen,  ber,  mic  befannt,  in  ber  .^erren^ 

gemeinfd)aft  gegemoärtig  ber  aitfel)n(td)ftc 
lliann  mar  unb  beftimmcnbeit  (Sinflufj  be« 

fafc.  Sic  miffc  aber  aud),  baß  eS  (Günter 
uid)t  um  feinen  »ruber  uerbient  babc,  einen 

Sdjüfeer  an  ibm  311  finben;  unb  mcmi  er 

in  nötigen  SJcrf)ältniffeu  lebe  unb  gennuns 

gen  fei,  fid)  nad)  einem  (irmerbe  umjufdiaitcn, 

fo  fei  es  feine  Sdjulb  gemeien,  bic  if)n  bort= 

l)in  gebradjt,  wo  er  je^t  fitye.  $\\cx]t  \h\- 
ücrftaitb,  fouad)  Ungcfd)irf  unb  sulc^t  Unglücf 

fommen  immer  eins  nad)  bem  anberen  unb 

muffen  bann  alle  brei  jufontmen  I)auicn. 
Unb  fie  bat  ̂ iaimunb  nun,  bic  Stelle  beS 

,VM)lfd)rciberS  einem  »ettcr  von  il)r  ju  Der* 

fdjoffen,  ber  ̂ ietlcr  tiicn  unb  ein  braucr 
junger  SDfanit  fei,  etttKlS  gelernt  babe,  unb 
bem  nun  ein  fefter  »oben  unter  ben  gä^cn 

fehle,  um  ($uteS  \»  idiaticn,  mie  cS  fid)  bic 

•Vcrrctt  mt'midjen  lönntcn. 
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Sic  trug  Siaimunb  btc  ©peilen  *u,  inbem 

fie  biefeg  üorbradjtc,  unb  ifjrc  Stimme  mar 

fanft  genug,  um  bag  ©efagte  $u  Derfdjönern. 

Sie  fdjicn  aud)  faft  in  erhöhter  Sugcublidj* 

feit  ju  fein.  2Bol)langemcffcn  mar  itjre  ftlei= 

bung,  bie  alle  i^orjüge  tfjreg  biegfamen  £ei= 
heg  fjcroorfjob,  bag  unbcrfjülltc  £aar  prangte 

rcidj  über  ber  Stirn,  unb  in  ifjren  Slugcn 

petbarg  fid)  ein  ftoljeg  2cud)ten  nur  fjalb 

unter  ben  langen  SBimpcrn.  Sic  mar  fid) 

beroufjt,  etmag  in  iljrcr  23eiblid)feit  ju  gelten, 

unb  biefeg  etmag  mar  Diel:  fie  felbft,  mie 

fic  oon  9?atur  befdjaffen  mar. 

Siaimunb  tuuic  tljr  fdjmcigenb  yi,  mie 

fie  in  fanften  SSortcn  bie  2JZad)t,  bie  fie  fid) 

jutraute,  öerbüttte,  um  alg  Ttenerin  ju  gel* 

ten.  Tann  fagte  er:  „Tag  müfjt  3br  bod) 

»oiffen,  Urfcl,  bajj  id)  nie  bag  tue,  um  mag 

man  mid)  bittet.  Sljr  mödjtet  mid)  mofjl 

gern  einen  guten  ÜDiann  Reißen;  ber  bin  id} 

aber  nidjt.  Tag  Söcfc^len  bab'  id}  nidjt 
aufgegeben  unb  bag  SJcinfagcn  aud)  nrt)t. 

Unb  jebeg  SBort,  bag  gegen  meinen  Hillen 

gefjt,  ift  ein  £ammerfdjlag,  ber  mid)  nod) 

fjärter  madjt,  alg  id}  bin.  Jßcrftefjft  eg  jejjtV 

Sllfo  feib  %fyt  nun  gefdjeit,  Urfcl,  unb  bleibt 

bei  bem,  mag  Gudj  pafjt.  Sf)r  fönnt  (Suren 

^eiligen  in  ber  ftirdjen  um  etmag  bitten, 

menn  3^r  mögt;  aber  id)  bin  fein  ̂ eiliger. 

Selbft  menn  id)  abcnbS  mit  5?a  33ctt' 

gel)',  ftef)'  id)  in  ber  Srülj'  mit  9iein  mieber 
auf. 

Sie  mar  befangen;  etmag  mie  eine  Diöte 

öerfudjtc  in  i^r  aufjufteigen,  fonntc  aber 

nidjt  big  auf  bie  Dbcrflädje  iljrcä  5lngcfidjtg 

bringen,  bag  feine  bräunlidj  r)ctlc  Sarbc  be* 
btclt.  Sic  tat,  als  ob  fie  fdjmanftc  unb 

ihrer  STraft  ocrluftig  ginge,  alg  Ratten  feine 

Si'ortc  bag  ÜHcidjgcmidjt  ihreg  feften  l'cibcg 
crfd)üttert. 

„£)  mein  Öott,"  ladjtc  fic  bann  leifc  unb 
mie  über  fid)  felbft  befdjämt,  ,,id)  bin  faft 

erfdjrorfen,  mie  menn  mir  mag  üble»  gc- 

idjefjen  mar'!  "Jlbcr  eg  ift  nidjt  fo.  $d) 

freu'  mid)  ja  bod),  baf$  id)  leb'.  3d)  öer- 

Dieu'g  ja  gar  nidjt,  bafj  cg  mir  fo  gut  gebt, 
mie  jemanb,  ber  in  ber  BÖtf  flfct  unb  bie 

Gugcrl  fingen  f)ört." 
„Tag  öefangl  Hingt  genug  mcnfdjlid), 

menn  man'g  fjört,"  fagte  er.  „?\d)  Ijab' 

übrigeng  nidjtg  bagegen;  aber  id)  bleib'  ba* 

bei  immer  nod)  ber,  ber  id)  bin." 
„Gin  guter  £)err,  menn  man  ifjtt  fdjön 

bitten  tut,  gelt?" 
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„Wein;  gut  nidjt,  aber  feft." 
„Tag  ift  ja  aud)  rcdjt;  aber  eben  bcgljalb 

aud)  gut.  GS  fönnt'  ja  nidjt  anberg  fein. 

3d)  meint'  fonft,  bajj  idj  ju  fdjledjt  mär', 

um  etroag  erbitten  ju  fönnen." 
„Sfjr  müfjt  Gud)  nidjt  ju  gering  fdjäfccn, 

Urfel.  3u  mag  märt  3hr  fonft  ein  SScib!" 
„So  ctnS,  bag  ju  9Jadjt  fdjlcdjt  träumen 

mu&,  meil'g  am  Tag  nidjtg  9ied)teg  torftcllt, 

ja;"  unb  fte  feufjtc,  mobei  ifjre  9lugcn  fid) 
ju  fjellcrem  Oilanj  entfadjtcn,  ber  aber  mie* 
ber  burd)  bie  balb  gefenften  Söimpern  ges 

fjcimnigooll  öerfd)lcicrt  mürbe.  Sie  bemegte 

fid)  leife,  fo  baj$  bag  leid)te  STniftern  iljrcg 
Ojetoanbeg  b^örbar  rourbc,  legte  ifjrc  ,t>oub 

auf  feinen  2lrm  unb  fragte  nun  mit  fdjüdjs 

tern  lädjclnbcn  klugen :  „5D?it  meiner  SMtt' 

fann'g  bodj  nid)t  gar  fein;  »uag,  ̂ icrr  iHau 
munb?"  Unb  bag  fiädjeln  mürbe  immer 
beutlidjcr,  mie  ein  öolbgcfdjmeibe  auf  bem 
(^irunbc  einer  bunflcn  Cucüe. 

„3l)r  ftcllt  ja  etmag  ganj  Saubcrcg  oor, 
Urfel.  Qbib  bidj  bamit  äufricbeu,  unb  id) 

bin'g  aud).  Db  Gurc  9?itt'  gar  ift,  bag 
roeifj  idj  nidjt;  aber  Gucr  Salj  fönnt  ̂ fjr 

fidjcrlidj  baju  fparen;  benn  bie  Sitt'  bleibt 
für  Gud)  ungefodjt  unb  für  mid)  ungegeffen. 

SSag  id)  einmal  gefagt  b^ab',  bag  bleibt  feft, 

fonft  mär'  eg  nidjt  gefagt.  gür  ben  ̂ ictler, 

ben  3()r  Othc  genannt  fyabt,  mär'  bie  ftoljl- 
fdjrciberftell'  eine  Grfjöljung  feineg  Stanbeg ; 
für  meinen  SBrubcr  ift  fie  eine  Grnicbrigung. 

Gr  foll  fic  fjaben,  unb  nidjt  ber,  für  ben 

SOr  fürbittet.  3fd)  teil'  leine  ©naben  aug. 
^d)  merb'  aud)  nidjt  für  ben  (Günter  reben, 

fo  menig  alg  für  ben  .£>ictlcr.  'Jlber  menn 
bie  anberen  sperren  meinem  5öruber  bie  Stelle 

geben  motten,  fo  merb'  ich,  nidjtg  bagegen 
tun  unb  fdjroeigen.  Unb  ba*fclbe  mögt 

audj  3br  jei«  bcobadjtcn,  Urfcl,  menn'g  auclj 

gegen  Gurc  2£cibcrart  ctmag  ocrfdjlagcn  tat'. 
Ter  .^crr  bin  id),  unb  mag  mir  jiemt,  bag 

mu&  Gudj  fo  billig  fein,  bafj  %ftt  eg  in  ben 

Kauf  nebmen  fönnt:  nämlicfj  Sdjmeigeu." 
9Zun  fielen  iljrc  ät>itupcru  gan^  auf  t»ic 

SBangcn  berab,  um  ben  StuSbcud  ihrer 

klugen  ju  ocrbcigcn,  unb  fic  faijte:  „Söie 

Sie  beicljlm,  gnäbiger  .öerr!  3d)  fann  audj 

fdjntcigcu." 
„9{a,  bann  ift'g  redit,"  cnuiDcrtc  er,  „unb 

ucvltcijt  barau  nidjtg.  &«cr  ̂ rieben  haben 
unlf,  muf]  ftarf  fein  tötintn.  Äcr  einmal 

gegen  feinen  SSittcn  uadigibt,  ber  fann  üdj 

furtien:  er  rotrb  fiel)  nidn  meljr  fiubeu." 

Digitized  by  Google 



18G 

Somit  cnbetc  ba§  ©cfpad),  bcnn  Tic  nicftc 

mit  bcm  ®opfe  unb  fchnücg  mit  fdbattcnlofcm 

OJeftdjt. 
*  *  * 

flfaimunb  bcrbielt  fidj  aud)  fdjroeigenb, 

als  im  Staitfjaufe  ju  Strjbctg  bon  ben  ̂ >tx- 
rcn  Stabmciftern  bic  grage  berhanbelt  mürbe» 

mein  fic  unter  bcn  33emcrbcrn  bic  Stelle 

eines  SioblfdjreibcrS  öcrlcirjcn  follten.  Unb 

ba  fic  bicfcS  Sd)meigcn  als  eine  .ßuftim* 

mung  anfaben  unb  fic  beS  einfügen  ©c« 
merfsgenoffen  mit  9)<itlcib  gebauten,  ber 

nun  gänjlid)  berannt  mar,  fo  ergab  ber 

iHc|"d)luß  ©ünterS  (Ernennung.  ffiaimunb 
bcrjid)tcte  babei  auf  baS  9lcd)t  feiner  (Stimme, 

um  nidjt  ber  s£arreilid)fcit  gejichen  ju  mer* 
bcn.  mic  er  fagte. 

Slußerbcm  befam  er  in  biefer  Sinnig  bie 

SKittcilung,  baß  ber  Släufer  feines  Scnfcn* 
mcrfeS  im  ̂ ricnitigrabcn,  Grtf)alcr,  in  bic 

Wcmcinfdjaft  ber  SKabmeiftcr  eingetreten  fei. 

Gr  hatte  burd)  #eirat  mit  ber  ältlichen  Soch* 

tcr  eincS  borigen  SöcfifccrS  baS  Grbe  eines 
9tabrocrfeS  als  öerrreter  feiner  grau  erlangt 

unb  mar  fomit  einer  ber  Sperren  in  ber  05c« 

meinfefjaft  geworben.  SSarb  9taimunb  babon 

überrafd)t,  fo  lonntc  er  bod)  nichts  anbereS 

als  bic  Satfadjc  funnchmen. 

Gr  gebadjte  feinen  trüber  aufjufudjcn, 

nidjt  um  bc§  guten  Sillens  rocgen,  bcn  er 

ju  il)m  trug,  Gr  molltc  ihn  alS  fünftigen 

Mol)lfd)rciber  fehen  in  ber  Slrt,  mic  man 

einen,  ber  auf  bcm  Stuhl  gefeffen  hat,  be« 

grüßt,  baß  er  nun  auf  bcm  Scfjcmcl  ftye. 

^n  feinem  .£>crjcn  mar  bic  Unuifriebcnrjcit, 

bic  gern  glcidjcS  in  anberen  betrad)tcn  unb 

fid)  babei  nod)  bornchm  bebünfen  mill,  med 

fic  fid)  nid)t  münfebt,  aufrieben  ju  fein. 

Slbcr  er  füllte  eS,  ohne  cS  ju  Hüffen,  baß 

fein  Brunnen  fo  tief  ift  mie  Unjufrieben= 
heit,  unb  maS  au§  ihr  gcidjöbft  ruirb,  iiU 

tcrcS  SSaffet  fei.  (St  mußte  eS  audi  nidjt, 

baß  feine  ?(ugeu  mißmutig  marcu,  unb  baß 

ber  Urfbrung  ber  Un$ufricbcnbcit  in  ihnen 
bunfcl  fei,  unb  allcS,  ivorauf  ihr  $litf  fällt, 

bcn  Sdjattcn  empfangen  muß,  bcn  fic  mit 

fid)  trägt.  Unb  märe  SRatmunb  als  gebie* 

tenber  £crr  nod)  jcljnmal  mädjtigcr  gciucfcn, 
als  er  mar,  fo  fjättc  fein  Söcfcn  all  feiner 

il'<ad)t  nid)t  baS  £eil  geben  fönnen,  baS  cS 
fclbft  nid)t  befaß.  WS  angcfel)cncr  ftarfer 

Wann  fonntc  er  fid)  bcn  anberen  benctbai«* 

tuert  geigen,  aber  nid)t  fiel)  fclbft.   Gr  fühlte 

in  aller  Straft,  bic  er  befaß,  unb  menn  aud) 

nur  traumhaft,  bie  Sdjmädje,  baß  er  fein 

bollcr  9)icnfd)  fei;  unb  fein  SBefen  brürftc 

ifjn  bei  allem  Ureigenen  bod)  mie  eine  frembe 

Saft. 
9faimunb  molltc  feinen  ©ruber  fetjen. 

Siefer  hotte  in  Slrjbcrg  eine  Srmlidje  SLloh- 
nung  gemietet,  mo  er  fid)  mit  bcn  geringen 
Mitteln,  bic  ibm  nod)  ju  Gkbote  ftanben, 

notbürftig  bcbalf.  Gr  faß  glcid)fam  auf  einem 

oben  Gilanbe,  ba§  bic  borgen»  unb  Slbcnb* 
minbc  umfreiften,  bic  nur  ein  Sieb  fangen: 

bon  bcn  Sorgen.  SaS  £ad)cn  mar  ihm 

genommen;  baS  hatten  ihm  bicfclbigen  SSinbc 

entführt  unb  bamit  fein  Grbgut.  SöaS  übrig« 

blieb,  mar  ein  ftiller  Wann  gemorben:  ©ün» 

tcr  .£>abolt.  ?lbcr  ba  er  nie  jemanb  ernft= 

lidjeS  2eib  jufügte,  fo  fonntc  er  eS  aud) 

nidjt  fid)  felber  tun  unb,  fo  glüdloS  er  ge* 
morben  mar,  fid)  nid)t  gänjlid)  unglüdlid) 

fühlen. Sic  l'autcrfcit  mar  ihm  eigen,  unb  menn 
et  in  Irübfal  faß,  mar  jene  in  feinem  £cr« 

jen  immer  ein  heller  Sßunft,  bcn  aud)  ein 
2J?ccr  oon  Xunfelhcit  nid)t  auSlöjdjtc.  3Us 

bem  l)aüc  er  fein  Söcib  unb  beibe  Slinbcr 

unb  mar  in  feiner  Slrmut  ein  reicher  9Jiann. 

SaS  $öd)terlein  ging  aud)  mieber  gefunb 

umljer,  unb  ber  Jinabe  gebier)  trojj  ber  fdjma* 
len  Sloft,  bic  fic  ihm  borfc^cn  mußten,  unb 

an  bie  er  borher  mal)rlict)  nid)t  gemöhnt 

mar.  Sein  Söeib  mühte  fid)  cmfig,  bie  bürf* 

tige  ̂ )äuölid)fcit  mohnlid)  ju  gcftaltcn.  Unb 
unter  ihren  Rauben  blühte  nod)  immer  ein 

freunblid)cS  23ilb  ber  ̂ immergeräte  inner* 
halb  bcS  armfcligcn  9ialimcnS.  Sic  gab 

als  Weiftcrin  ihrer  Umgebung  bcn  grieben, 

bcn  fic  fclbcr  müfjfam  au§  fid)  geminnen 

mußte,  inbem  fic  ihr  £eib  bergrub  unb  ihre 

ßubcrfid)t  ermedtc.  vin  iljrcm  Slntli^  mar 

feine  Mlage  ju  lefen,  ba  fie  bod)  um  ÜOiann 
unb  Minbcr  im  fersen  I)cimlid)  trauern  mußte. 

?Jiütterlid^feit  unb  Svktblicrjfcit  maren 

innig  cinS  gemorben,  um  SKann  unb  itiuber 

mit  einem  Straljlc  ju  burebmärmen. 

5l)rc  Siebe  fonntc  fogar  bie  £eitcrfeit, 

bic  geflohen  mar,  jcitmcilig  jurürfrufen,  um 
ihre  M  leinen  unb  baS  große  .fiinb,  bcn  Wann, 

bamit  51t  beglüden.  I^brc  .^>änbc  bcfdjäfiigtcn 

fid)  oft  mit  einer  9iabclarbcit,  benn  fic  mar 
nun  aud)  Grmcrbcrin  im  ftauSljalt  geioorben. 

Taß  ifir  Wann,  ber  einfüge  ©emerfe,  Stuap* 

penarbeit  bcrridjtc,  mic  er  molltc,  baS  litt 

fic  nicht,  folange  fic  fclbft  mit  feiner  9?äh= 
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arbeit  Ülctttcl  gcminncn  fonnte,  um  bic  äiUrt« 

fdjaft  }ti  führen.  Unb  fycrrfdjtc  nun  brau- 
sen ftrenger  hinter,  fo  mangelte  c8  brinnen 

nidjt  an  Neuerung,  bic  Stube  mar  Unb 

burdmürmt,  unb  am  9cad)tnittag,  menn  e§ 

bereits  bammrig  geworben  mar  unb  man 

nicht  mef)r  beutlich  ferjen  tonnte,  faß  fie  mit 

beu  .Minbern  beifammen  unb  crjäbltc  tfjnen 

Wc|diict)ten.  DaS  tonnte  fie  roofjl,  unb  eä 
mar.  al§  menn  bic  ttinber  non  ber  SWuttcr 

etmas  gefdjenft  befämen,  menn  fie  bamit  an» 
bnb.  (iintftal  baten  fie  mieber  um  eine  9)cär; 

cbcngcid)id)tc,  unb  fie  millfabrte  if)nen.  Sie 

begann  mit  ernftem,  fjolbcm  ̂ tntli^c  ju  er- 
jätilcn,  al*  iäfje  bic  Sorge  fern  unb  md)t 
in  ihrer  Wäbe. 

*  #  * 

fiter  3pit.  mo  cS  nod)  nicht  toicl 

Käufer  gegeben  bat  unb  fie  aud)  nid)t  fo 

eng  beieinanber  geftanben  finb  mie  jetyt,  ba 

b>t  c$  in  ben  fteirifcfjcn  bergen  eine  Jinap* 

pcngcmcinfdjaft  gegeben,  uon  ber  jeher  eins 
jelne  ein  grojjer  £crr  mar.  Sie  tjaben  ein 

Silbcrbcrgmerf  befeffen,  mo  fie  alleinig  gc* 
fdiürft  haben,  unb  morauS  iljr  Mcid)tum 

gefloffen  ift.  Sie  maren  aber  ntcf|t  gotteSs 
fürchtige  Seutc,  fonbern  vielmehr  frech  unb 

haben  fid)  oor  Übermut  ntctjt  auSgcfannt. 

;}ur  Arbeit  iinb  fie  aurf)  nicht  alle  Doge  in 

ben  ?^erg  eingefahren,  fonbern  nur  an  einU 

gen,  unb  bic  übrige  3*U  haben  fie  als  5cier= 
tage  gehalten,  mo  fie  ftolj  in  Samt  unb 

Scibc  einhergegangen  finb  unb  feftlid)  gelebt 

haben,  ̂ ft  ihnen  aud)  nid)t  eingefallen,  am 

Sonntag  in  bic  Mirdjc  ju  gehen,  unb  fic 

haben  unfercS  .<j>crra  nidjt  gcad)tet. 

So  maren  fic  alle  mit  einer  einzigen  ?lu§= 

nähme.  2l*ar  nämlid)  unter  ihnen  aud}  ein 

frommer  ttnapp',  ber  Ctbclm  gcF)cijjcn  fjat, 
ber  gutmütig  unb  vccfjlltd)  unb  baneben  aud) 

übermänig  ftarf  mar;  aber  fic  fjaben  nicht 

öicl  Don  ifjm  gehalten,  meil  ihnen  gcbcudjt 

hat,  als  mär'  er  nid)t  fo  gefebeit  mie  fic 
fclbft.  Über  ben  haben  fic  auch,  gcfdjaltct, 

als  märe  er  ir)r  (jigenmann,  unb  haben  il)m 

allerlei  Ticnft  aufgetragen,  ber  ihnen  fettet 

ju  fd)lcd)t  mar.  Unb  er  fjat  fid)'S  gefallen 
(offen,  meil  er  frieblict)  mar  unb  fein  Uli» 

recht  barin  gefehen  f)at,  feine  Straft  ju  gc; 
brauchen,  um  ben  anberen  bamit  ju  nufren. 

So  ift  er  meiftenS  in  ben  S^alb  aufgeftie* 

gen  unb  h>t  flciftig  Stämme  gehauen,  meil 

fic  im  Söcrgrocrl  immer  Diel  feftcS  £ol$  gc= 

braudjt  t)abcn.  So  ift  es  aud)  einmal  in 

ber  (rinöb'  gcfd)ef)en,  bafj  er  auf  eine  Sölöfje 
fonttnt  unb  ficr)t  ba  etmaS  ScltfamcS,  mie 

nod)  nie  in  feinem  Sehen.  finb  bort 

fdjon  gehauene  giften  gelegen.  Unb  ba 

ftedt  ein  Hein  -  minjigeS  SManncrl  mit  feinem 

langen  grauen  ̂ art  cingcflcmmt  in  ber  Spalte 
eines  Stammet,  unb  über  ihm  ftefjen  jmei 

ricfcnftarlc  9?canncr  unb  brefd)cn  ein  jeher 

mit  bem  umgcfcljrtcn  Stiel  feiner  $atfe  auf 

ben  Söucfcl  bcS  WanncrlS  loS  unb  fdjrcicn 

immerfort:  „Die  Gifenmurjel,  jeig  unS  bic 

(Sifenmurjel!"  Da§  SNanncrl  fann  fid)  nid)t 
böllig  rühren,  bref)t  unb  minbet  fid),  feufjt 

unb  plärrt,  fagt  aber  immer  nid)t  baS  flcinfte 
SSörtcl. 

2LMc  baS  ber  Dtljelm  ficht,  ba  ift  ifjm 

fein  Oteblüt  aufgcmallt;  benn  ob  er  fonft 

herfiel)  gut  mar,  fonnt'  er  bod)  nid)tS  Un- 
rcdjtcS  merfen,  ohne  brcinjufaljrcn.  %c$t, 

meil  er  fo  über  bic  Stfaficn  ftarf  mar,  ljcbt 

er  einen  ganzen  gcmaltigcn  gidjtcnftamm  auf, 

ber  bort  liegt,  geht  bamit  auf  bic  beiben 

Unfjolbe  loS  unb  ruft  jornig:  „SBerbet  it)r 

mof)l  grieb'  geben  unb  ben  fl  leinen  loSlaffcn! 

Der  fjat  eud)  geroifj  nid)tS  getan."  Die  bei 
ben  ftefjen  bann  Don  bem  SNannerl  ab,  paden 

ein  jeber  fein  33etl  beim  Stiel,  unb  fo  groß 

unb  lang  mie  fie  maren,  fdjroingen  fic  bie 

Sd)ncib',  um  ifnt  niebcr5ufd)lagcn  unb  if)m 
fein  l'cbcn  ju  nel)mcn.  Dabei  bflt  iljncn  bie 
SüSut  nur  fo  au§  ben  grünen  ?lugcn  gefun^ 

feit  unb  h^aben  ganj  fc^ied)  auSgcfchcn. 
Ctfjclm  aber  f)aut  tnic  ber  SJli$i  einem 

unb  glcid)  barauf  bem  anberen  mit  bem 
ftichtenftamm  auf  ben  ?lrm,  bafj  fie  baS 

Söcil  haben  müffen  fallen  laffen  unb  ihnen 

bic  ̂ Vinbc  mie  gebrodjen  herunterhängen. 
Unb  fie  f)abcn  ein  föutge^eul  auvgeftoücn 

unb  finb  fd)leunig  mit  gelehrtem  Hülfen  ba* 
uongelaufcn,  bte  fic  in  ber  leiten  mie  jmei 

graue  SSollcn  über  ben  ̂ ergrüden  tierfdmmn- 
ben  finb,  gevabe  fo,  als  menn  fic  fid)  in 

Hicbel  aufgelöft  hatten.  Ctliclm  l)at  nun 

mit  feiner  .'öade  bie  Spalte  au*ctnanberge 
ftemmt,  mo  ba-3  Wannerl  mit  feinem  grauen 

Söart  eingcflcmmt  mar,  unb  hat  cg  befreit. 

Da§  hat  fidi  ein  btffcl  gcfd)üttclt  mie  ein 

Mater,  ber  au3  bem  Gaffer  fommt,  too'i 
il)m  übel  ergangen  ift,  f)at  aber  nicht  SKau 

geiagt,  fonbern  ben  Cthclm  ̂ ornig  angeblirft, 

alä  loär'  er  je^t  auf  bie  ganjc  S^clt  herb 
gemeien.   j^at  audi  nidff  länger,  al?  bid  bu 

Digitized  by 



188  «5§ss56««5ss:ü)gs5£5g*j*>    SMifiehn  &ifd)cr :  aäSäaäaaaaäätäeaaaatM 

jiuci  3äf)lcn  fannft,  gebaucrt,  fo  ift  et  nod)  ©erätc  im  #aufe  War  auS  Silber  gemacht, 

flcincr  geworben,  als  er  mar,  unb  luie  ein  unb  baDon  ging  ein  glcißcnbcr  OHanj  aus, 

$}crgfd)rattel  in  einem  nafjen  Grbtocr)  Der»  ber  iljren  Sinn  betörte.    StfaS  baS  beißt, 

fdjnnmben.  unrcdjt  tun,  ba§  mußten  fic  nid)t  ntcfjr,  meil 

^>ft  aud)  gut,  benft  fief)  ber  £tl)elnt  unb  alleS,  maS  ftc  taten,  in  ifjrcm  Sinne  rcd)t 

gefjt  rulüg  f)cim.    £a  mar  er  aber  ju  frül)  n>ar,  unb  menn  cS  aud)  baS  Übelftc  mar. 

gefommen  nad)  ber  Meinung  Don  einem,  Unb  ift  einmal  ein  armer  9J?cnfd)  in  bie 

ber  ̂ ero  ̂ icfj.    XaS  mar  ber  frcdjfte  unb  ©egenb  gefommen,  ber  aus  9fotfanft  ljcifd)tc, 

üppigftc  unter  all  ben  großen  .«perren  ber  fo  l)at  man  ir)n  mit  Spott  unb  Sd)imt)f 
Mnappengcmeinfdjaft.    2£ic  ber  beu  Dtf)dm  empfangen  unb  mit  £>unbcn  Don  bannen  ge* 

einfjergeljen  fiel)t,  fragt  er  ifjn:  „Söift  bu  fdjon  Ijefcit,  baß  er  fror)  fein  fonntc.  mit  bem 

fo  frül)  am  Sag  fertig  mit  beiuer  Slrbcit?"  Sieben  ju  entrinnen.  Tenn  um  WottcS  miU 

„9?ein,  id)  l)ab'  gar  nicfjt  angefangen,"  len  fjaben  ftc  niemanb  ctmaS  gegeben,  unb 
antmortetc  tfjm  £tf)clm.  baS  ftolje  £er3  f)at  fid)  nie  bei  tfjnen  gc= 

„Sarum  benn?"  rürjrt,  and)  menn  ftc  alle  9?ot  ber  2iVlt  Dor 
„(*S  ift  mir  etmaS  über  ben  SScg  gelau*  Singen  geljabt  Ratten, 

fen,  unb  id)  bab'  nidjt  mögen."  So  ift  aud)  einmal  ein  gebrcdjlidjcr  alter 

„3ft  bas  beinc  gaujc  Antwort?"  fragt  Wann  gefommen  unb  bat  gcrabc  beim  v}>cro 
mieber  bet  *ßero  unb  mirb  babet  rot  üor  um  eine  barm^erjige  ©abe  gebeten,  meil  er 

Soxn.  if)m  juerft  begegnet  ift.   Unb  ber  s^ero  fagt 

,,^a."  51t  bemfelbcu:  „SScißt  bu  nid)t,  baß  eS  um 

„£a  f)aft  bu  bic  meinige  banad),"  fagt  beinen  £eib  gcf)t,  fjicr  bei  unS  ju  beifdjen? 
^ßero,  Ijebt  bie  £anb  auf  unb  gibt  ifjm  einen  Senn  mir  mögen  fein  Unglürf  Dor  unS  feb.cn, 

f)artcn  Strcid)  inS  ©cfid)t.  meil  mir  Diel  ju  gut  baju  finb,  um  unS  ju 

Ctf)elm  tut  nid)tS  als  ruf)ig  fragen:  „3ft  einem  foldjen  fjerabsubürfeu." 

baS  mit  5Red)t  gefd)cl)cn?"  „Sd)  meiß  cS  mol)l,"  antmortete  ber  Slltc; 

„3d)  f)ab'  immer  red)t  gegen  bid),"  ant*  „aber  mir  ift  fd)on  alles  eins.   Tag  <?cbcn 

mottete  ber  ̂ cro  ftolä,  „benn  id)  bin  ber  ift  mir  31t  gering,  meil  id)  gar  nidjtS  f)ab', 

beffere  Süfann."  unb  id)  roill'S  einfcfycn,  um  etmaS  311  gc= 

„XaS  mußt  bu  mir  erft  Beträfen,"  fagte  mimten,  momit  id)  mid)  norm  STob  erretten 

Ctfielm  rufjig  unb  ging  fjeim  ju  feiner  iüfut*  fann." 

ter.    Ter  crjäljftc  er  alles,  maS  if)tn  gc*  „Unb  ruft  biet)  nid)t  fürd)ten,"  fragte  ber 

fd)cf)cn  mar:  baß  er  baS  33crgfd)rattcl  aus  ̂ cro,  „baß  bu  ben  Ginfafr  Dcrlicren  mirft?" 

ben  .'pänben  feiner  Reiniger  befreit  Ijabe,  „9?citt,"  antmortete  ber  Sitte. 
baS  t|m  ntd)t  bafür  Tauf  geboten.    Ten  %c[\t  greift  ber  $eO>  in  bic  3:afd)C.  jiel)t 
Ijabe  er  erft  öon  vjkro  mit  einem  Sd)lag  eine  £>anbt>oU  Silbcrtalcr  tjerauS  unb  gibt 

ins  0Jcfid)t  erhalten;  aber  cS  mar  ein  Xanf,  fic  il)m.     „Xa  f)aft,"  fagte  er  unb  fctiaut 
auf  ben  er  gern  öer^ic^tet  f)iittc.  ifjn  batet  mit  tüdifd)en  klugen  an.  „Söifl 

Seine  Butter  fagte:  „5iUc  ber  Stein,  ber  aufrieben?" 
gemorfen  mirb,  auf  ben  Jöobcn  fallen  muß,  „O  mein  ®ott!  —  unb  mie!"  antmortet 
fo  bringt  jebc  Zat  ifjrcn  Xanf  nad)  fid).  ber  Sllte  unb  nimmt  baS  öclb.  „TaS 

XaS  Sdjrattcl  mirb  bebt  nid)t  öcrgcffcn,  unb  leib,  baS  $f)t  mit  mir  Ijabt,  ntad)t  mid) 

über  ̂ ero  mirb  einer  ju  (Beridjt  fi^cn,  bem  glürflid).   Wott  ocrgclt'S  Gud)  taufenbmal!" 
er  untertänig  ift:   fein  eigener  Übermut.  „^a,  menn  bu'S  fo  meiuft,  baü  id)  mit 

9?tmm'S,  mie  eS  fid)  gibt."  bir  iDtitleib  bab',  bummer  Scufef,"  tad)t 

„Tann  mag  eS  fein,"  fagte  £tl)elm  unb  ber  ̂ cro  (effi  ()ölinifd),  „fo  mär'  eS  meit  gc= 
blieb  frieblid).  fef)lt!    Xa  müßt'   id)  ja  fclbcr  ein  Vcib 

Xcr  Übermut  ntd)t  nur  bcS  SßetO,  fon-  Ijabcn  um  bcincttuillcn.   TaS  barf  uidjt  iein, 
bem  aller  anbeten  knappen  tuudjS  aber  unb  menn  Omtt  fclbcr  nod)  einmal  auf  bic 

immer  mcf)r  mit  bem  ih'eidjtum,  ben  fic  gc^  (Erben  §eto6fäm'  unb  mid)  banim  bitten  tat'! 
mannen,  unb  fie  bünften  fid)  fdjier,  bie  .\pcvs  ?\A)  bin  Diel  311  gut  bapi.  um  mid)  tum  einem 
reit  ber  Cirbc  3U  fein  unb  ben  2)?onb  Dom  Vcib  anfaffen  ju  laffen.   XaS  QMb  l)aft  ein« 

Gimmel  l)crab^uf)oIen.   Unb  fic  fannten  fci=  mal,  baS  follft  behalten.    "Jlber  baß  bu  nidit 

neu  ©ott.  ba  fic  fein  £cib  fannten.  Sltl  ifir  glaubft.  baß  id)  '31t  bir  ein  Wttleib  trag'. 
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follft  bu  bid)  nod)  ganj  aubcrS  an  meine 

GVib'  erinnern." 

^ieljt'  fein  SWcficr  au§  ber  £cbcrfd)eiben 
unb  f)a\it  bem  Gilten  mit  einem  Sdjlag  ein 

Cbr  ab,  fo  bajj  cS  auf  ben  93obcn  fliegt  unb 

er  blutig  baftcfjt. 

Xa  f)at  ber  Sitte  baS  Weib  auf  ben  SJobcu 

gcfdjmiifcn,  bafo  eS  im  Staub  gelegen  ift, 

bat  ihm  gcfludjt  unb  ift  baoongegaugen.  Xcr 

s4?ero  aber  I)at  geladjt. 

Unb  fo  ijaben  pe'l  immer  gcfjaltcn:  ben 
anberen  für  ein  9Md)tS  unb  fidj  fclbft  für 

alle*.  So  ttrie  ber  ̂ cro  maren  aud)  bic 
anberen,  mit  alleiniger  SluSnabme  beS  Et^elm, 

ber  aber  eben  beSh/db  nid)t  uiel  bei  Unten 

gegolten  Ijat. 
^cfct  ift  Cftern  ̂ crangefommen,  unb  fie 

wollten  baS  geft  gar  Ijerrlid)  feiern;  nidjt 

aber  um  ©ott  bic  CEfjre  jtt  geben,  fonbem 

um  beS  eigenen  £>od)muts  Hätten,  med  fic 

fid)  in  aller  $rad)t  jur  Sd)au  fteaeu  molU 

ten,  bic  i^neu  jugehörte.  Unb  mochten  nidjt 

fein  roie  anbere  SWeufdjen,  fonbem  tote  ftolje 

.^erren,  bie  fid)  tfjr  eigenes  03cfcn  geben, 
unb  meint  fic  fid)  bamit  aud)  in  Stampf 
miber  (9ott  ftellten.  Senn  fie  oerficlen  auf 

ben  fünbljaftcn  Otebanfcn,  baS  geft  ant  ̂ ars 

freitag  511  feient,  mo  ber  £>cilanb  am  iheuj 
gelitten  bat,  unb  ber  ein  Xrauertag  ift  für 

alle,  bic  an  if)u  glauben.  ©0  unfelig  maren 

fic  unb  fo  ocrblenbct  oon  ifjrcr  Süfadjt,  bie 

ifjncn  als  baS  £md)fte  gegolten  fyd.  Unb 

am  Karfreitag  feierten  fic  iljr  Dftcrfeft  in 

einer  ̂ >alle(  bie  fic  fid)  im  S3crg  gebaut 

hatten.  Tie  mar  fdjicr  rounberfam  unb  fun= 

leite  oon  lauter  Mcidjtum,  unb  allcS  XafeU 

gerät  unb  ba*  öefdjirr,  morin  baS  gcftmaljl 

aufgetragen  marb,  gleifjtc  oon  eitel  Silber 

unb  ebenfo  jeber  Slrug  unb  pumpen,  toorauS 

fie  ben  guten  ©ein  getrunlcn  Ijabeu.  SlllcS 

mar  cbcl,  nur  fic  felbcr  ntc^t,  meil  fic  fid) 

bod)  bünften,  beffer  als  alle  anberen  ̂ u  fein. 

Unb  mit  ftaudjjen  unb  ttppigfeit,  mit  Stauf d) 

unb  3»t^erHang  ift  ber  ̂ eilige  Karfreitag 

oon  ibnen  begangen  toorben,  tool)l  eine  gott= 
lofe  dreier  an  bem  Sag,  mo  ütott  für  und 

geftorben  ift. 

Xa  ift  cS  benn  gefdjel;en,  bafj  ber  Ctljclm 
aud)  babet  mar;  benn  er  mar  immer  nod) 

einer  oon  ben  ibrigen.  Xod)  meil  er  gar 

gutmütig  mar  unb  fid)  allcS  oon  Hmcn  bat, 

gefallen  laffen,  fo  t)aben  fic  ifpi  jur  QitU 

fdjeibe  ibreö  SpottcS  gemadjt;  baten  mit 

iHebcnSarten  allerlei  ÜJFtuttoillcn  mit  if)m  ge- 

trieben unb  ̂ ellauf  gejubelt,  loenn  ibn  einer 

mit  einem  fdjarfen  Hörtel  gut  getroffen  l)at, 

meil  fic  ifjn  aß  ben  einigen  Einfältigen 

unter  allen  ̂ tngeftetlt  l)abcn.  Xcr  aber 

bcnlt  fid)  nidjtS  tiblcS  babei,  fonbern  nur, 

bie  anberen  mödjtcu  il)re  greub'  l)abcn:  laffen 

mir'S  iljnen!  2i*eil  er  niemaub  maS  SJöfcS 
getan  f)at,  fo  oermeint  er  aud)  nidjtS  ÜblcS 
oon  ben  anberen  bcfaljrcn  511  föttnen;  unb 

fo  oerfiebt  er  fid)  gar  feiner  böfen  SfcbcnSs 
art,  bic  it)m  an  beu  Stopf  geflogen  fommt, 

fonbern  beugt  iljn  IjödjftenS  ein  biffcl  §ur 
Seite,  bamit  fie  oorbeifliegt.  Unb  gegeffen 

unb  getruufen  f)at  aud)  er;  benn  er  ljat'S 
nidjt  beffer  oerftanben.  SScnn  er  enoa  gc= 

loufit  Ijat,  bajj  er  ftärler  als  bie  anberen 

ift,  fo  bat  er  bod)  geglaubt,  baß  bie  anberen 

gefdjeitcr  als  er  feien,  unb  fyat'ä  mit  bem 
tjeft  geljalten  mic  fic  felbcr.  Xa§  ift  benn 

aud)  l)od[)  oerlaufcn  mit  gotteSläfterlidjcr  Sitte, 
unb  in  ben  bcraufdjten  Stopfen  ljaben  bic 

klugen  lauter  ölanj  oor  fid)  gefeljen. 

9fad)  unb  nad)  ift'S  aber  immer  ftillcr 
gemorben,  unb  niemanb  bat  gemußt,  marum. 

Xie  Üuft  ift  fdjmcr  getoefen,  bic  ©ad)8ferjen 

in  ben  iilbcrnen  i.'cud)tcrn,  bic  oorljcr  bell 

erftral;lten,  l)aben  angefangen  büfter  ju  bren* 
nen.  Unb  in  ber  Stille  mar  immer  ein 

i?aut  tjorbar  mic  au§  ber  üöeitcn,  unb  baben 

nid)t  gemufjt,  JoaS  est  fei,  T)abcn  aud)  nidjt 

barnad)  gefragt;  benn  if)ncn  mar  ber  Sinn 

befangen.  ii>ielleid)t  I)at  einer  ober  ber  anbere 
geglaubt,  bafj  baä  Gaffer  tief  im  5?crgc 

raufd)e,  ober  bafj  ber  Söittb  burd)  bic  fohlen 

jiel)e,  bic  c§  gegeben  Ijat,  ober  ba&  e§  lotfc* 
re§  ©eftein  ift,  ba3  jumeilcn  in  ber  Seme 

berabricfelt.  Xie  Sterben  fyaben  einen  bläu» 

lidjcn  Sd)cin  bclommcn,  unb  ber  Silbcrglanj 

ber  .^alle  ift  jcitmeilig  mic  in  sJiad)t  oer* 
funren  unb  l)at  bann  mieber  ocrfud)t  aufjtu 

ftrablen;  unb  e§  mar,  als  toenn  etmaS  Selt= 
fameS  in  ber  Suft  mit  klügeln  fdjlage.  GS 

f)at  il)ncn  fo  oor  ben  Singen  gcfd)mommcn, 

als  roenn  9?cbclgcftaltcu  bind)  bie  .vallc  ̂ c-- 

I)cn  mürben  unb  fid)  ctmaS  oorberciten  tätf, 
toaS  fie  utetjt  mit  tarnen  nennen  fönnten. 

Unb  baben  lttd}t  gemufn.  toarttm;  aber  in 
all  ber  geftfreube  finb  fic  traurig  gemefen. 

Unb  etmaS  ift  immer  nnber  gefommen,  ma* 

man  nidjt  gefebeu  bat,  unb  it)i'  ©djteien 
unb  ̂ audt^cn  ift  attmfitjlid)  oerftummt,  unb 

fie  baben  ntdjl  <K'>w»f>t,  nmrum. 
92 uv  ber  jTtfyctm  ift  geblieben,  mic  er 

mar.    \Mt  audi  lunbcv  nidjt  oiel  gerebet, 
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unb  jctyt  crft  rcd)t  nidjt,  meil  er  eine  9tuf)' 
oon  ben  anbeten  gefriegt  l)at.  ßr  mag  fid) 

gebaut  Ijabcn,  bafe  betten  ber  ©ein  ju  Jlopf 

geftiegen  ift  unb  auf  bic  $ungc  gclaftct  fjat, 

fo  bafj  fic  bicfelbc  uid)t  meljr  bemegett  tonn* 
ten.  Stuf  einmal  ftcl)t  er  ein  graubärtigeä 

SKannerl  neben  fid)  ftcfjcn,  baS  fagt  §u  ifjtn: 

„Tcinc  Butter  ift  franf;  ftcr)  auf  unb  gef) 

l)cim  ju  if)r." „£a3  mit!  id),  bei  (9ott,  tun,  (nenn  fic 

traut  ift,"  antwortet  er  unb  ftcl)t  auf.  £a» 
bei  fetjaut  er  —  ba  war  aber  lein  l'fannerl 
metjr  neben  it)m  51t  fcfjen;  e3  mar  Oer» 

fdntnmbcn. 
mt  aber  jefct  ber  ̂ cro  merft,  bajj  fid) 

ber  Ctljelm  ergebt,  geminnt  er  mieber  bic 

Sprad)'  unb  fragt:  „SBolnn  gcljft?" 

,,£>cim;  meine  ÜOiuttcr  ift  unpafj." 
„3M)cr  mcijjt  bu  benn  baä  jc^t  auf  ein» 

mal?" „©in  33ote  mar  ba,  ber  I)at  mir'S  gefagt." 

„ffiaS  lügft  bu!"  fd)tcit  ber  ̂ cro.  „3d) 
fjab'  niemanben  gcfcfjcu  bic  2ür  aufmachen 

unb  Vereint ommen. " 

„Sft  aber  boef)  fo,"  antmortet  ber  Ctfjclm 

ruljig,  „ob  bu'ö  gtaubft  ober  nid)t.  Xenn 

id)  l)ab'  in  meinem  Scbcn  niemals  gelogen." 
„Unb  bod)  bift  bu  ein  Sügner,  fo  groß, 

mie  bu  fein  fannft.  Qd)  W  Da  °^cn>  9cflcn 

mir  über  ift  bie  Xür;  bie  ift  nidjt  aufgc* 
gangen  unb  niemanb  ift  fjcreingcf ommen, 

bir  bie  Öotfdjaft  ju  bringen." 
„S80  er  l)crcingcf ommen  ift,  meijj  id) 

nidjt,"  fagte  ber  Dtljelm.  „2lbcr  bic  23ot* 

feb/tft  f)ab'  td)  gefriegt,  unb  bamit  gef)'  id)." 
Unb  fjat  fid)  babei  ber  Xür  gcnäljert. 

Xa  ift  aber  ber  ̂ ero  milb  aufgefprungen 

unb  bie  anberen  mit  ü)m  unb  l)abcn  bem 

Ctfjclm  oermcfjrcit  moUcn,  f)inau§jugcl)cn. 

Ter  bat  jct)t  aber  nimmer  STned)t  fein  moücn, 

mo  feine  Siutter  ifjn  gerufen  f;at.  3ft  fid) 

feiner  übermäßigen  Siraft  bcwufjt  gemorben, 

tjat  bie  anbercu  mit  i'eid)tigfeit  oon  fid)  ge* 
morfen,  bie  ifjn  fjalten  wollten,  unb  ift  au§ 

ber  Xfit  unb  bem  5krg  gegangen.  Söie  er 

brausen  in  ber  freien  Suft  mar,  ift  cS  ifjut 

fo  Dorgetommen,  al»  menn  bie  Sonne  mie 

eine  fctjmarjc  Sdjeibe  mär'  unb  alles  ©raö 
unb  bie  Söergc  grau  mären,  l)at  aber  nid)t 

barauf  gcadjtct,  weil'3  if)n  nur  »erlangt  bat, 
beimjutommcn  in  fein  £>äufcrl,  ba§  am  äufecr» 
ften  (Snbe  be3  DrtcS  geüanben  ift.  Unb 

gebt  l)eim,  fhtbet  feine  Wutter  unb  fragt, 
loa*  fic  madjtV 

„3d)  wein,  nidjt,  mir  ift  fo  übel,"  gibt 
fic  iljm  jur  21ntmort.  „Slber  bcSfjalb  bätteft 

nidjt  brausen  ba$  geft  ju  ocrlaffcn.  Unb 
mie  rjaft  eS  beim  gar  erfahren,  baß  mir  fo 

anbcr§  ift,  unb  bift  fo  gad)  gef ommen*?" 
Sic  bat  aber  ba3  Si>ort  nod)  nid)t  oöllig 

auegerebet,  ba  gibt'S  einen  Xonncridjlag, 
unb  bie  8uft  mirb  ganj  finfter,  unb  ein 

9taufd)cn  l)ört  man,  mie  menn  fjunbert  ©ilb* 

bäd)'  bic  leiten  ̂ crabftürjen;  fo  ba&  bic 

SOiutter:  „^scfuS,  Waria  unb  3o)"cf!"  auf» 
fdjreit  unb  bemu^tlo»  umfällt.  Itm  Ctljelm 

Ijat  ber  ganjc  tyrau§  nidjtS  gcmad)t;  er  ift 

ruf)ig  geblieben,  Ijat  feine  iOiutter  aufgehoben 

unb  fic  gelabt,  bis  fic  mieber  ju  fid)  getont* 
men  ift.  Xann  crft  ift  er  hinaufgegangen, 

um  ju  fdjnuen,  maö  gefdjeljen  ift.  Snä1"»* 

fd)en  ift  cS  aber  fdjon  mieber  lidjt  getuorben. 

Da  ift  oor  feinen  ?lugen  allcö  müft  ge* 

mefen,  alle  Käufer  maren  ocrfd)munbcii,  unter 

©eftein  begraben,  unb  ber  Söerg.  mo  fic  baS 

Silber  gcfd)ürft  l)aben,  in  tucld)em  bie  präd)* 

tige  $aüc  ftanb,  mar  nimmer  3U  fennen. 

(£r  ift  in  fid)  cingcftürjt,  unb  mo  ber  Wip- 
fel mar,  ba  b,at  fid)  jejjt  eine  SSilbniä  oon 

Reifen  gejeigt,  unb  alleS  mar  anberS  mie 

früher.  SlflcS  mar  eine  Ginöb',  unb  e8  mar 
nidjt  bic  Spur  einer  SWenfdjcnljanb  baran 

511  fennen.  ß:in  fteinemer  (harten,  in  bem 

SMörfe  gemadjfen  finb  oon  oben  bis  unten, 

bi§  ju  feinem  £äuferl  l)in;  unb  ba§  allein 
ift  oon  bem  graufen  23crgfturj  öerfdjont  gc* bl'eben. 

3c|jt  blatte  Ctljclm  genug  gefc^cn  unb 

ging  mieber  fjincin  3U  feiner  äJiuttcr,  um 

iljr  ba§  Ereignis  ju  öertünbigen.  Sie  ntod)tc 

nid)t  gar  laut  flogen  über  ben  Untergang 
ber  SWcnfdjcn,  bic  fic  al§  rud)lo3  tannte; 

aber  ba§  frillc  Seufzen  fonntc  fic  nidjt  unter» 

(äffen.  Tic  (Sinöb'  marb  it)r  aber  balb  un» 
erträglid),  unb  fic  fann  auf  Littel,  biuuntcr 

inö  Xal  31t  fotumen.  *?lbcr  aud)  ber  5lbftieg 
mar  oerfd)üttet,  unb  Ctfjclm  fanb  feinen 

KttSllttg;  bie  ̂ lürfe  ftanben  madjtig  bort, 

too  fritl)cr  ber  "^ftib  gemefen  mar.  Tie  ge- 
badete er  mit  aller  Alraft  auS  bem  SBeg  511 

räumen;  unb  ba§  mar  eine  Arbeit,  bie  ein 

lluger  SKenfcl)  gar  nid)t  angefangen  bättc, 
meil  er  fic  niebt  ju  Gnbc  führen  tonnte. 

Sic  er  fid)  mieber  einmal  fo  abmül)t, 

l)ört  er  fid)  rufen:  „Otbclm!",  fdiaut  auf 
unb  ficl)t  baS  graubärtige  Wanncrl  neben 

fid)  ficfjen,  baS  fagt  ju  itjm:  wSWit  beut 
tommft  bu  nid)t  ̂ urcdjt.    Safe  liegen,  maS 
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ba  liegt,  big  juni  jüngften  Tag.    Gicf)  bu  Söäume  ftanben  lote  cljrwürbige  .^erren  unb 

bic  (rtfcnwurjcl  fucfjcn."  boten  iljrcn  füllen  Spalten.  Tie"  Söalbmiefc 
„3d)  mödjt'  fd)on,"  antwortet  ber  Ctfjclm,  prangte  oolf  Blumen,    fiteinc  SSogcrl  b/it'g 

„wenn  mir  eing  ben  2L*eg  weifen  tat*. "  genug  gegeben,  bie  mit  oielen  Stimmen  ein 
„Tag  wirb  eing  tun  morgen  in  aller  lieblid)  ÖJefinge  ausüben,  aud)  oon  ben  Elften 

tfxüt)'.    Gg  Ijat  einen  fdjWarjcn  ̂ anfer  an  neugierig  fjcrablugtcn,  tucil  ftc  nid)tg  üöeffcreg 

unb  eine  rote  Qauht  auf  bem  Jtopf,"  fagt  }u  tun  Ijattcn.    Sic  Ijabcn  ben  SPaumfjadcl 
bag  9Jianncrl,  unb  wie  ber  £tf)elm  nod)  alg  fremben  ©aft  gleid)  erlannt  unb  ifjn  ge* 

weiter  fragen  null,  ficfjt  er  nicfjtg  anbereg  wiß  in  ifyrer  Spraye  gefragt,  mag  feineg 

als  wilbcg  ÖJcftcin,  aber  fein  Sdjrattel  mcljr.  Wcfdjäftcg  fei.    Ter  Ijat  aber  geantwortet: 

Tag  bat  ben  leeren  filcd  jurürfgclaffcn,  wo  „3d)  f)ab'  feine  Qrit  jum  9ieben.    %d)  bin 
cg  geftanben  ift.  Ta  reibt  er  fid)  bie  Singen,  Jüfjrer        wuß  meine  Scut'  an  ben  Ort 

gel)t  fjeim  ju  ber  SWutter  unb  crjäfjlt  itjr'g.  bringen.    Ter  ift  gleid)  ba,  unb  td)  fann 
Unb  fie  ift  gefdjeit  genug  unb  bclcfjrt  iljn  bernad)  in  bic  .fteimat  fliegen,  wofjer  id) 

algbalb:  „Ter  gübjer  mit  bem  fdjwar^cn  tomm'."  —  Unb  ift  toieber  uorauggcflat* 
Sanfer  unb  ber  roten  Rauben  ift  ein  iöaum=  tert,  unb  bie  anberen  ftnb  iljm  nadjgejogen. 

Ijadcl,  baß  bu  cg  weißt."  T<t  Ijat  ber  Dtljelm  einen  93crg  gefefien,  ber 
Unb  cg  mar  aud)  fo;  benn  am  nädjften  fid)  gar  ftolj  in  bie  $öfje  redt  unb  fid)  bod) 

2Horgen  in  aller  grub/  fief)t  ber  Ctfielm  babei  lieblid)  ing  Tal  fenft,  unb  bie  Sonn' 
jum  Jenfter  f)inaug,  unb  ba  f)üpft  ein  Sped)t  bat  einen  roten  Sdjcin  um  tljn  oerbreitet. 

braußen  f)in  unb  fjer  auf  ben  güßen,  alg      3ft  mag  gan$  Söefonberg,  Ijat  er  fid)  ge* 

fyäti'  er  fd)on  genug  gemartet  unb  mollt'  bacf)t.   öott  f)at  eine  5reub'  gefjabt,  mie  er 
fid)  jeftt  oor  langer  SScil'  bic  $cit  üerrreiben.  ben  Skrg  l)at  mad)fcn  laffen;  unb  menn  ber 

*3lt)a,  benft  ftcf)  ber  Dtljelm,  bift  ba!  Tann  Stfenfd)  fromm  ift,  fann  er  bic  ©ottegfreub' 
iffg  aud)  red)t.  Sir  merben  ung  gleid)  jur  nadjfüljlen,  bic  ift  bie  Ijolbcfte  auf  (Srben. 

J^abrt  fertig  machen.    3'c^  fe'n  cinjigeg      Ta  fjat  aud)  ber  ÜSaumljarfel  fein  roteg 

9ioß  aug  bem  (Stall,  fefct  feine  9J?utter  bar*  ̂ jäuberl  nad)  if)ncn  jurüdgemenbet  unb  firr! 
auf,  nimmt  bie  3ügel  in  bie  §anb  unb  fagt:  firr!  gerufen,  fotnmft  nietjt  balb!  eS  bauert 

„^c&t  fann'g  angeben.    Söofnn?"  nimmer  laug;  unb  ber  Butter  fjat'g  aud) 
Ter  5Baumf)arfcl  flatterte  üoraug  in  einen  geahnt,  baß  fie  nimmermehr  in  ber  SSilbnig 

finftcren  ÖJang,  in  meldjem  Dtljelm  bog  9ioß  ju  5icb.cn  brauchen  unb  an  ben  Ort  gefönte 
nad)fül)rte.    So  finb  fie  mie  burd)  einen  men  ftnb.    Unb  bag  treue  9coß,  auf  bem 

Torweg  unter  ben  Sölöden  f)inaug  ing  8rcic  fie  gefeffen  ift,  Ijat  aud)  luftig  ju  wiebern 

gefomtnen,  unb  ba  war  wieber  ber  grüne  angefangen,  alg  Ijfitt'g  meljr  gewußt,  alg  ©rag 
2ü?alb  unb  fein  £>inbernig,  weitcrjufommcn.  ju  rupfen,  unb  fid)  fein  guteg  Teil  babei 

Sie  jogen  f)in,  unb  ber  gute  güb^rer,  ber  gcbad)t.    SSeil  aber  ber  Sflaumfjatfel  weiter* 

33auml)adel,  war  immer  ooraug,  fo  baß  fie  flog,  fo  ließ  Dtljelm  bie  SJiutter  raften,  ifir 

feine  rote  i>aubc  faum  aug  bem  ©efidjt  oers  jur  Seite  bag  9ioß,  unb  folgte  bem  guten 

loren.    Unb  mar  er  nidjt  fclbft  ju  fcfjcn,  irüb^rcr  nad).  Ter  Wieg  ifjn  beg  Scgcg  auf* 
fo  fdjott  fein  Klopfen  bon  ber  gidjtc  ̂ er,  wartg  burd)  wirreg  Straud)Wcrf,  wo  er  fid) 

wo  er  fid)  feine  Styung  unter  ber  Sfinbc  erft  Jöab^n  ftrjaffcn  mußte,  inbem  er  mit  fei- 
bcnwrtjolte,  unb  wieg  fie  beg  SSegeg.    Sie  nem  SSeibmeffer  bag  Öteranfo  lidjtctc.  Ta 

fuhren  im  Stegen  unb  Sonncnfdjcin  über  tarn  er  5U  einem  Spalt  im  lüerge,  baoor 

v^crg  unb  Tal,  burd)  Söalb  unb  SBilbnig,  ein  großer  Stein  lag,  fo  baß  nur  nad)  oben 
unb  bie  ,3UDCVfid)t  50g  mit  ifjnen,  bag  er*  eine  Surfe  offen  War.    Turd)  biefe  fdjlüpftc 

wünfdjtc  $kl  }u  erreichen.    So  gelangten  ber  53aumf)adel  frei;  aber  iTtfjelm  oermod)te 

fie  au  einem  aMorgen  in  ein  ^>  cg  nid)t.    Tafür  befann  er  fid)  nid)t  langt', 
aug  beut  ein  iöilbbad)  raufdjte,  beffen  flaren  gcbraud)te  feine  übermäßige  Mraft  unb  »uäl^tc 

Spellen  fie  entgegengingen,  big  fie  aufwärtg  ben  Stein  gut  Seite,  ben  fdiwcrlid)  ein  au- 

in  eine  ̂ crTlidjc  ©cgenb  famen.    Tic  war  berer  überwunben  fpättc.    G'8  geigte  fid)  ein 
frei,  benn  bie  SSalbberge  blatten  f'd)  oon^  bunflcr  Sdjluf.    Ter  Rubrer  rief  munter: 

einanbergerüdt,  unb  über  fie  flauten  Steins  Jiirr!  firr!  fomm,  tomm!  unb  £t()elm  folgte 

mauern  unb  Slöpfe  beg  Srclfengebirgeg  in  bag  if)tn  }uocrfid)tlid),   mußte  fid)  aber  freilief) 

•Öocfital  fjercin.    Slttcg  War  friebfam:  bie  tief  biirfrn,  um  üorioiirtg  ju  fommen.  tinb^ 
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lief)  roeitctc  fid)  bcr  ©ang  ju  einer  großen 

$Söl)le,  unb  ba  mar  cS  etroaS  überaus  SSuiu 

bcrfameS,  roaS  er  erblirfte.  Gin  mädjtigcS 

Si>ursclgefled)t  bon  glänjenben  SBcrgtriftalicn 

feutte  fid)  ausgebreitet  in  bic  Sicfe  unb 

ftrebte  in  bic  £>Öfjc,  fo  baß  nod)  ber  beginn 
nenbc  Stamm  fic^tbar  roar.  ?l6cr  Ctljclm 

faf)  tjotjer  Ijinauf,  als  roenn  bcr  Skig  Don 

rjicr  aus  burcfjfdjeinenb  märe,  unb  fat),  mie 

bcr  Stamm  in  un$äf)ligen  Elften  unb  3roci= 

gen  cmporgcroad)fen  mar.  Unb  burd)  ben 

Ükrgfriftall  faf)  er  roie  burd)  eine  burd)* 
fidirige  ̂ aumrinbc  baS  Gifencrj  ben  ganjen 

3*crg  in  ungcjäljltcn  Slbcrn  unb  in  uncr* 
mcßlidjcm  9tod)tum  burd)$ief)en.  3>a  ladjte 

fein  £>er$,  unb  er  erfanntc,  baß  er  bie  Gifen* 
loui^el  gefunben  f)abc.  Gr  faltete  feine  £änbc 

anbäd)tig  mic  juni  ©cbet  bor  biefer  §err= 
lidjfeit  ©ottc*  im  inneren  beS  öergeS  unb 

mußte,  baß  er  einen  Sdjafc  gefunben  f)abc, 

!bftlid)cr  als  baS  gefamte  Silber  bcr  flnappen» 

gcmeinfdjaft.  9tlä  er  lange  genug  affeS  be= 
trad)tct  batte,  roenbete  er  fid)  jur  9Jürffef)r 

unb  fat)  meit  braußen  einen  Stdjtfdjimmcr 
unb  barin  etroaS  roie  ein  rotnjigcS  roteS 

Sternlein.  £a§  mar  bcr  fiopf  beS  Süljreri?, 

ben  er  jefet  jum  Icfctenmal  bor  Slugen  f)atte. 
SBetln  al3  er  auS  ber  £öf)le  fjerauSrrat,  mar 

bcr  SPaumliacfel  berfdjrounben  unb  in  bic 

£ictmat  geflogen,  ba  er  feine  Scnbung  gc« 

ttculid)  uoHfüljrt  r)attc.  3)en  großen  Stein 

mälzte  Dtljclm  mieber  bor  ben  Spalt.  Slber 
bicfclbe  Stelle  rjat  er  fpäter  nimmer  finben 

lönnen,  fo  oft  er  aud)  banaö)  gefudjt  f)at. 

Gr  fam  ju  feiner  Wutter,  bcr  er  alles 
mitteilte.  Unb  meil  er  fid)  bie  S3er$mcigung 

bcr  Gifcnrourjcl  genau  gemerft  rjattc,  fing  er 

an  51t  fdiürfen  unb  förbertc  fdjon  nad)  gerin* 

gcr  ?(rbeit  baS  Gifencrj  jutagc,  baS  überall 

ben  33crg  füllte.  Gr  §at  bann  anbere  gute 

Seilte  rjerbeigejogen,  mit  il)m  31t  roerfen,  bie 

fid)  bort  angcficbclt  b^ben,  unb  £tl)clm  marb 

ilir  £>aupt  unb  ein  mächtiger  £>crr.  ?lud) 

feine  Stinber  mürben  ade  mädjtigc  Gifenberren. 

Unb  bcr  33erg  ift  bic  gepriefene  Sdia^fam= 
met  beS  SanbeS  gemorben,  au§  bcr  unjä^lige 

iVienfcfjcn  9Jcid)tum  unb  ©ottbertraucn  gc* 

fdiüpft  baben  bis  auf  ben  feurigen  Sag.» 

•  *  * 

So  mar  ba3  Wärdien  ergangen,  baS  bie 

SRuttcr  beu  Minbern  crvibltc.  SaS 

lein  gab  fid)  bödilidi  jufvieben  bantir,  begann 

aber  nod)  um  eines  unb  anbcreS  ju  fragen, 

ba  ib>c  9ccu6cgicr  gefüllt,  ifjrc  SSißbcgicr 

jebod)  angeregt  mürbe. 
Sie  9ttutter  berroieS  il)r  bic  gragc,  inbem 

fie  fogte:  „3>a§  Wardjen  ift  auS,  Gmmi, 
unb  cS  bulbet  nid)t,  baß  man  nod)  banad) 

fragt,  menn  cS  bergangen  ift.  GS  f)at  nur 
fo  biel  berid)tct,  als  eS  fclber  loeiß;  mcf)r 

h>t  fein  älfcnfd)  babon  erfahren.  ©ib  bid) 

juf rieben,  mic  bu  bir  alfcS  gemerft  |aft." 

„©croiß,  alles,"  bcrfid)erte  baS  JUnb,  unb 
feine  großen  klugen  leuchteten  fjelf  in  bcr 
Grinnerung  an  baS,  maS  eS  mit  ganzer  Kuf« 

mertfam!cit  aufgenommen  blatte. 

5}cr  Slnabc  mar  nidjt  meniger  jufrieben 

als  fein  Scr)ii)eftcrlcin.  911S  feftcre  s^crföns 
lid)feit  bielt  er  eS  jebod)  unter  feiner  Sürbe, 

eine  äf)nlid)e  f$xa$z  ju  fteUcn  mie  Gmmi, 

fonbern  fagte:  „9)iutter,  id)  benf  baran,  baß 

mir  jcjjt  arm  fmb  unb  früher  bod)  ju  ben 

Gifcnf)erten  gehört  ̂ aben.  SBenn  id)  groß 

merbe,  mit!  id)  fleißig  arbeiten,  bis  id)  wie* 
bcr  einer  merbe,  unb  bann  follft  bu  bon 

mir  alles  bclommcn,  maS  bu  bir  münfdjft. " 
„SSirflid)?"  Sic  lädjelte  traurig.  „Tu 

loirft  felber  einer  merben,  mie  im  9)iärd)cn, 

bcr  baS  ©lürf  bc»u  bringt;  maS,  Sraujl'?" „Sa,  benn  einer,  bcr  brab  ift,  muß  bod) 

©Kirf  h>bcn,  Wuttcr?" „GS  füllte  fo  fein.  £od)  ©Ott  prüft  unS 
genau,  ob  mir  in  bcr  53rabf)eit  beftcljcn.  2)a 

muß  cinS  feine  Aufgabe  lange  lernen  unb 

fic  inS  j£>crä  fdjöpfen,  baß  fie  brinnen  leben* 
big  roirb.  Unb  menn  es  jum  Kuffagen 

fommt,  ̂ ranjl,  bann  lautet  fic:  Söir  finb 
aud)  in  bcr  ̂ trmut  gufrieben,  lieber  ©Ott, 

meil  bein  ÜGMllc  unS  nie  £cib  ferjaffen  fann, 

baö  nid)t  ju  überminben  mär',  menn  mir 
nur  beinen  SBillen  ju  bem  unferen  mad)cn. 

JSerftebft  bu  boÄ?" 
„%i,  id)  benf  mir'S  fdjon.  ?lber  arm  fein, 

menn  man  früher  reiel)  mar,  ift  bod)  bart." 
„SDcan  muß  bagegen  ftarf  fein,  ̂ ranjl, 

bann  roirb  unS  aud)  öas>  sparte  nidjts  an= 

^aben;  beim  eS  ftnbct  einen,  ber  irjm  ge* 

madifen  ift." „Wuß  id)  aud)  ftavt  fein?"  fragte  Gmmi. 
,/Jicin,  bu  btaudyft  nur  lieb  unb  gut  31t 

fein."  Unb  fic  umid)loß  baä  Minb  mit  ben 
Sinnen  unb  brürftc  cS  an  fid). 

Smmt  lädiclic  freubtg. 

„Unb  je^t  r)aft  aud)  bu  genug  gefragt, 

5ratt;d.  ©Ott  f ctiicf t  unS  einen  fdiönen  Gugel 

311m  iöeiftanb;  er  heifjt  ©ebulb,  f)al  golbig 
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fchimmcrnbc  Flügel;  aber  f ie  finb  immer  jus 
fammengefalict,  unb  ber  Ginge!  fragt  nid)t, 
tut  nur  alleö,  mos  recht  ift  unb  uns  511m 

£cilc  bient." Xa  pod)te  es  an  ber  Xür,  unb  Rettin 

trat  ein  Wann,  ben  fie  in  ber  frühen  Xämmc; 

rung  best  SiUnterabcnbs  nietjt  glcid)  erfanntc. 
Sie  ftanb  auf,  trat  näfjer  unb  fragte  nad) 

feinem  $cgcf)rcn.  Xa  fafj  fie,  baß  e£  5Hai- 
munb  mar.  Xer  erfd)ien  il)r  nidjt  alä  ein 

$ote  bes  .\>cils,  ber  gefommen  mar,  tl>r  Xroft 

ju  bringen.  Xod)  brachte  er  äunbc  oon  einer 

Angelegenheit,  bic  fie  immerhin  naf)c  anging. 

„oft  ©unter  Ijicrj?"  fragte  er. 

„Bein,  er  ift  ausmärt*." 
Cbgleid)  bas  OWmad)  oon  Xämmerung 

erfüllt  mar,  fat)  er  bod)  ifjrc  öeftalt  beutlid) 

unb  bemcrlte,  baß  ba*  feine  Sraucnautlifo 

Heid)  unb  fjarmüoll  mar. 

„^sd)  merbe  ein  Sidjt  anjünben,"  fagte  fie. 
„Gkbulbc  bid)  ein  menig. "  Sic  tat  es,  unb 
beim  Sd)einc  ber  Mcrjc  faf)  er  bic  feclcn^ 

Dollen  Augen  bc*  S^ctbcö  auf  fid)  gerietet 

frie  in  ftummer  Sragc. 

„ort)  lanu  bir  mitteilen  — "  begann  er. 

„SBillft  bu  bid)  nid)t  fefccn,  Staimunb?" 
„9icin;  c*  ift  turj,  fras  id)  bir  ju  oer* 

melbcn  habe,  unb  id)  mill  mieber  gehen." 

„So  laß  mid)  hören,  fras  bu  bringft." 
Xie  ftinber  betrachteten  aus  ber  Jyerne 

fd)eu  ben  Gtoft,  in  frelchcm  fie  iljrcn  Eheim 

nidjt  ju  erfennen  fragten.  Gr  ließ  fie  ganj* 

lid)  außer  ad)t. 

B^d)  hab'  nid)t  ben  Spillen,  eine  elften* 

liehe  9iad)rid)t  $u  bringen,"  fprad)  er.  „5öcnn 
euch  bic  greubc  einen  5*oten  jufdjirfcn  mag, 
fo  mirb  fie  nidjt  mid)  mahlen.  Aber  id) 

tring'  bir  bic  iVad)rid)t,  baß  bic  ̂ ittfdjrift 
ceincS  SPfanncd  bemilligt  marb  unb  er  &ot}U 

fd)reiber  gemorben  ift." 
„od)  banfe  aud)  bafür,"  antmortetc  fic 

ruhig.  „Sir  haben  uns  gcmöl)nt,  bcfd)eibcn 

ju  fein;  unb  jebe  $cfd)äftigung,  bic  unS 

taugt,  bas  i'cbcn  511  führen,  ift  meinem 

SRattnc  red)t." 
„Xa*  mein'  id)  aud).  Aber  511  bauten 

braudift  bu  mir  nid)t.  (£s  ift  feine  SBo$l* 

tat,  maS  id)  eud)  bamit  ermiefen  l)abf.  3$* 
fißt  in  Arnmt:  fomit  ift  beinent  Wanne  aud) 

eine  arme  SJcfdjäftigung  gegeben  iuorben." 
Sie  erhob  ftolj  bas  $>aupt.  „(St  ift  rcid) 

genug,  menn  mir  jufriebcu  finb,  reid)cr  als 

bu,  SRotmunb;  benn  bir  fehlt  bas  (Gefühl, 

erfrag  mahrhaft  $utcs  tun  ju  Linnen." 
Sionataljeftt.  a.  W>2.  —  RMttMfet  190«. 

„Gr  ift  rcid)  genug,  meinft  bu,  meil  er 

eud)  befiftt?  80  foll  icf|s  bod)  öerftchen?" 
„SiJenn  bu  millft.  %d)  merbc  bir  nidjt 

friberfprccfjcn.  Söenn  bas  SSeib  ihn  in  fei* 

ncr  Xürftigfcit  fo  liebt  frie  oorljcr  in  feinem 

tteirfjhim,  ja  nod)  mehr;  unb  menn  fic  fid) 
ihm  als  tröftlid)c  Wcftalt  öor  ben  trüben 

Ausblicf  in  bie  5erne  ftcllt  unb  fic  ihm  ucr= 

berft:  bann  ift  er  in  ber  Xat  rcid)  an  feines 

Leibes  i'iebc." „Xie  fei  il)m  oergönnt.  (£r  möge  feinen 

Xroft  bei  etfraS  anberem  fud)cn,  menn  er 

ihn  nid)t  in  fid)  fclbcr  finben  fann,"  fagte er  in  foltern  Xon. 

„Sein  Skib  ift  fein  anbcrcS,  fonbern  mic 

er  fclbft,"  entgegnete  fic  ftol;,. 
„Sd)  frill  bir  barin  ntd)t  miberfprcd)cn. 

SBift  bu  frie  er  fclbft,  fo  ift  er  aud)  nicht 

ber  SWann,  anbers  ju  fein  als  bu.  (fr  ift 

bcshalb  fo  freit  gefommen,  mo  er  jeftt  fteht." 
„Xod)  hot  er  fid)  nie  feiublid)  311  Üfrtt 

gcftellt  unb  fann  ruhig  fein." 
„Sreilid),  menn  ihr  nid)ts  anbers  mcf)r 

frißt,  bann  holt  ihr  ©Ott  herbei  unb  fc(u 

il)n  oor  eud)  l)in,  um  jebcu  511  fdjrcrfcu,  ber 

eud)  ntd)t  ju  ÖJcmüt  rebet.  Xu  fdjrccfft 
aber  nid)t  einen,  ber  nie  ctmas  auf  morgen 

öerfdjiebt,  fonbern  in  jeben  Xag  fo  Diel  oon 

feiner  Jtraft  IjinciulcQt,  um  Oicbcihlidjes  31t 

fd)affcn.  Gin  foldjcr'  ftcllt  fid)  nid)t  feinblid) }U  Wott,  menn  er  il)n  aud)  nid)t  immer  bei 

bet$anb  haben  frill.  Unb  ein  foldjer  bin  id)." 
„<3htt,  gut,"  fagte  fic,  unb  ihre  reine 

Stirn  umtuölfte  fid).  3tnfd)cn  uns  ift  ja 

nichts  oon  einer  tyicidjfjcit.  Xu  haft  fein 

Vcib  erfahren,  unb  bein  £crj  ift  leer." 
C£r  jurftc  unmerflid)  äufammen.  Xann 

fprad)  er  ruhig:  „Xas,  fras  in  einem  ift, 
bem  anberen  jeigen,  oon  bem,  )oas  in  einem 

ift,  ju  ben  anberen  reben,  bas  mär'  ein  i'eib. 
Solches  Veib  l)ab'  id)  nie  gehabt.  Aber  ntuf? 
bcshalb  einer,  ber  fehmeigen  fann,  ein  leerer 

9Jfenfd)  fein?" 
Sic  madjtc  eine  oerneinenbe  Mopfbeiocgung 

unb  antmortetc:  „Xas  Sdimcigcn  fann  tyu 

lig  fein.  Ü)ott  frill  oon  uns  oft  ein  Sd)mei; 
gen  unb  nimmt  es  als  3ei($en,  ba§  mir 
uns  feinem  Etilen  untermerfen.  Aber  eo 

gibt  aud)  ein  unhciligeo  2d)mcigen." 
„iDfcinft  bu?  A'un  fage  id)  bir:  bas 

Eigentum  ift  heilig;  nid)t,  rocil  es  Diclleid)t 

im  Qkfe(  fo  fleht,  fonbern  meil  jebc  Ä'icus 
fchenfcolc  im  Oirunbc  ctmas  befitu,  fras  fie 

fclbft  ift  unb  mas  ihr  nidjt  genommen  mer* 
14 
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ben  fann,  fo  lange  fie  lebt.  $ft  nun  baS 

SdjWcigcn  meiner  Seele  Eigentum,  wie  follt' 

cS  unljeilig  fein?" 
„3d)  tonn  mit  bi«  nid)t  rcd)tcn,"  fagte 

fie  tonloS. 
„Daä  ift  aud)  ba3  befte,  WaS  bu  biSbcr 

gerebet  l)aft.  Unb  fomit  bab'  id)  meine  WoU 
fc^of t  erfüllt  unb  bir  ben  Sprutt)  ber  9tab== 
meiftergemeinfdjaft  mitgeteilt,  bafe  bein  SDfann 

J1of)lfd)reibcr  gemorben  ift.  Das  ©lürf,  baä 

bamit  oerbunben  ift,  münfeb/  id)  eud).  Ba- 

uxit lebt  mobl."  Unb  er  ging  auS  ber  Stube 
in  bie  insmifcfjcn  eingebrochene  3$intcrnad)t 

binauS. 

w2Har  baS  unfer  Cnfel?"  fragte  ber  Snabe. 

„9(cin,  er  mar  cS  nid)t." 

„?lbcr  bod)  —  id)  mein'  mobl  ..." 

„Gr  follte  cS  fein,  ober  er  ift 'S  nid)t  gc= 

wefen." „fBril  er  511  unS  nid)t  gut  ift?" 
Sie  legte  bie  £>anb  auf  ibre  Stirn,  „^d) 

bin  aud)  nidjt  mehr  gefunb,"  fagte  fie  mcfjr 
ju  fid)  alö  511  ben  itinberu. 

?lbcr  bie  batten  es  bod)  gehört,  unb  ba§ 

£öd)tcrlein  fam  jefct  rjerbei,  fctjmtegtc  fid)  an 

fie  unb  bat:  „53aS  fehlt  bir,  liebe  Butter?" 
Sie  frfjtofj  baS  Äiinb  in  bie  ?lrmc  unb 

oerfudjte  ju  lädjcln.  „öeh,  Gmmi,  mie  follt' 
mir  mag  fehlen,  menn  bu  gefunb  bift!  Unb 

ba§  bift  bu  bod)?" 
„O  ja,"  ermiberte  baS  fiinb. 

„^d)  aud),"  fagte  ber  Jtnabe. 
„'Sann  gefy'S  unS  allen  gut;  wie  follte 

mir  etwag  fehlen? "  lädjeltc  fie. 
9iun  erwarteten  fie  bcS  SJatcrS  3lnlunft, 

ber  fam  lange  nid)t,  unb  cS  mar  nid)t  gc* 

wöbulid),  bafc  er  fo  fpat  in  ber  2i>internad)i 

aufjen  blieb,  (inblid)  borten  fie  feine  Sd)ritte 

üor  ber  2ür;  bie  Minbcr  jaudijtcn  auf  unb 

liefen  iljm  entgegen. 
Gr  trat  ein  mit  einem  berdidien  „Qlrüft 

eud)  öott  alle  miteinanber!"  Vlbcr  beu 
ftinbern,  bie  fid)  ihm  in  bie  Sinne  werfen 

wollten,  rief  er  ein  „$>alt!"  $u.  „Seht  ihr 
nidjt,  bafj  td)  ben  Xßiltterfroft  in  meinem 

33art  mitbringe?  Ter  tonnte  eud)  erteilten. 

Sflfo  nicf)t  ju  naf)c!  SBenn  id)  erft  auf« 
getaut  bin,  bann  wollen  mir  unS  begrüften, 

eber  nict)t."  (£r  legte  feine  lixx\c  £'obenjoppe 
ab,  unb  baS  bauerte  nod)  eine  Seile,  bis 

in  ber  mannen  Stube  ber  Sintcrljaud)  fiel) 

non  il)m  löfte  unb  berfliiditigte  unb  er  ben 

ermartungeuoll  baftebeuben  Siiubcrn  juruten 

tonnte:  .Qe&t!" 

GinS  lief  rafd)cr  als  baS  anbere  unb  famen 

bod)  beibe  obne  mertlid)cn  33orfpning  bei 

ihm  an,  ber  jebcS  mit  einem  2lrm  empor* 

bob  unb  an  bie  SBruft  brüdtc,  Wäbrenb  fie 

iljn  umbalftcn  unb  baS  ©cfid)td)cn  au  feine 

bärtige  Spange  redjtS  unb  lintS  brüdten. 

„SRun  ift's  genug,"  fagte  bie  OTuttcr,  unb 
bie  Minber,  bie  it>r  Seil  rjatten,  mürben  cnt= 

laffen. 

„3d)  Weijj,  SRatlnlb',  bu  fragft  mit  beinen 
lieben  klugen,  mo  id)  mid)  fo  lang'  ücrmcilt 

b,ab',  nidjt  waljr?  GS  mar  fyalt  etmaS  rcd)t 
XraurigeS,  WaS  mir  in  einem  9Kenfd)en  bes 

gegnet  ift.  Sie  baten  jjn  Grjbcrg  gefprengt, 

unb  ba  ift  ein  Rätter,  weiß  ©Ott  mie,  un* 

glüdlid)  geftanben  unb  oou  einem  Spreng  - 
ftürf  getroffen  morben.  1>er  eine  Sufj  t)at 

einen  fd)redlid)cn  £efc  gefriegt.  Xtz  'älrme! 
Sie  tjaben  tf}tt  auf  einem  .^unb  t)cwbbeförs 
bert.  Unb  mie  ber  angerollt  ift  unb  ftill* 

geljaltcn  bat,  bin  id)  gcrabe  in  ber  Sfalje 

gemefen  unb  r)ör'  ba$  traurige  Stöfjnen  beS 
munbfied)en  9}?anneS.  5lber  eS  mar  nid)tö 

ba,  um  ifjii  in  fein  £>äuferl  51t  fd)affen,  baS 

meitcr  unten  im  Örabcu  liegt,  lein  Jrubr* 

merf  unb  leine  5ragbal)re.  Unb  mic  bie 

5?eut'  fo  ratlos  tyn  unb  tyx  reben,  maS  fie 

madjen  follen,  fag'  id):  l'afjt'S  gut  fein,  idj 
bin  ftarf  genug,  um  ir)n  binunterjutragen. 

Unb  neljm'  ibn  in  bie  Slrme,  mie  oorl)in 
meine  beiben  ilinber,  aber  ben  einjigen  Staun, 

unb  gel)'  mit  ii)m  fd)ön  ftab,  Sdjritt  für 
Sdjritt,  bis  id)  il)n  babeim  in  ber  Stuben 

feinem  SSeib  unb  ber  iMcgerftatt  überliefert 

l)ab'.  GS  mar  ein  Jammer;  mein  Öott,  eS 

geht  tuofil  l)art  511  auf  ber  Seit.  Unb  t)ab' 
nod)  gewartet,  um  ihm  beijufteben,  bis  fie 

ben  ©emcrfäarjt  geholt  b<wen,  ber  jum  ÖMürf 

im  Crt  war  unb  \\)m  ben  erften  feften  ̂ cr= 

banb  angelegt  t)at  Xcnn  oben  ift  cS  nur 

fo  notbürftig  gcfd)cf)cn.  Unb  hab'  baS  Söeib 
getröftet  mit  allem,  was  mir  fclber  an  Sroft 

eigen  ift,  unb  bin  bann  gegangen.  Unfer 

Herrgott  beffcv'S." „3d)  banfe  bir,  Omnter,"  fagfe  fie  mit 
leudjtcuben  Soliden  unb  brüefte  feine  i">anb. 
Tann  bcrictltcte  fie  ibm  SfaimunbS  SJcfudj. 

*  *  .# 

%n  ber  Sonbfdjaft,  mo  fid)  im  3Mirf  unb 

.^erjen  ber  ftnfaften  bie  ragenben  33crgc  fpic- 
geln,  ba  muf;tc  einer  fdjou  über  bie  anbeten 
hcroorwadifen,  lucnn  er  ben  Tanten  eines 

Digitized  by  Googl 



£sg*««««i§8«««s«««8««    Sonnenopfer,    aäfäsaaaätaesaeätaeaaaa  195 

bodigcmutcn  9)?annc§  tragen  follte.  Unb 

Sfaimunb  galt  als  foldjcr.  Ta$  GJlücf  War 

t$m  tjolb.  23a§  er  anfaßte,  baS  rücfte  er 

fräftig  bon  ber  Stelle,  nnb  wa3  er  fjtn* 
ftcQte,  ba§  ruf)tc  im  ©lcid)gcwid)t  auf  feftem 

(Mrunbc.  Gr  belebte  fein  Eigentum  bi§  31t 

beffen  (Mrcnjc  mit  Söirlfamfcit,  bic  in  ber 

Grfjalrung  ber  Seile  ben  53cftanb  be»  G)an* 

jen  fieberte  unb  bamit  bem  einen  Qkoßen 
unb  nirf)t  bem  bieten  fileinen  biente.  So 

frrömte  immer  ungehemmt  frifdjc  ftraft  burd) 

ba$  gefamte  betriebe,  rollte  bon  Teil  ju 

Seil  unb  ftärftc  ba$  Öanje.  —  GS  mar 
üblid),  baß  bie  £>errcn  ber  breijefjn  9iab« 
werfe,  bie  eine  Qkmcinfdjaft  bilbeten,  unter 

fief)  einen  93orftct)cr  mähten,  bem  bie  bolle 

3R<M$t  übertragen  mürbe,  im  9?amcn  ber  an* 
beren  ju  malten  unb  bic  SJeftoredmngcn  ju 

leiten.  9?un  wählten  fie  9iaimunb  Jpabolt 

ju  if)rem  3?orftcf)er,  unb  er  faß  im  Staitfjaufc 

als  SWciftcr  unter  ben  iljm  gleiten  Herren. 

Unb  nid)t  unbcbäd)tig  blatten  fic  bic  Gf)rc 

biefcö  Amtes  auf  if)n  übertragen,  ber  jünger 

war  als  anbere;  benn  mit  fdjarfen  Sinnen 

überblicftc  er  bic  fließenben  Angelegenheiten 

unb  regelte  iljren  Sauf.  Tcm  feften  ©runb» 

befifre  ber  SJabmcifterfdjaft,  ber  jumal  an 

SJälbcrn  rcidj  mar,  crfcfjloß  er  bic  (Ergiebig* 
leit  auf  beftefjcnben  unb  neu  gebaljnten  Siegen. 

Ter  Grjberg  fpenbetc  au£  feinem  Sdjajje 

allen  sperren  gemeinfam;  benn  bic  uralten 

Okredjtfamcn  ber  einjelncn  9f  abwerfe  roiefen 

leinen  abgcfdjloffcnen  Gifcngrunb  auf,  \tm* 

bem  bereinigten  SBcfin  ber  .ftcrrengcincinfdjaft. 

So  fdjritt  biefc  auf  ftcirifdjer  Grbc  als  ftol* 

jeS  (i)cfd)lcd)t.  baS  ben  Abel  bcS  SöcfiljcS  bon 

altert  ber  führte,  obglcid)  cd  jumeift  bürger- 
lichen tarnen  trug,  .^erfommen  unb  Sitte 

fyatten  ein  53anb  gefügt,  baS  alle  umfdjloß, 

unb  ba§  jeber  cinjelne  wie  ctmaö  JtoftbarcS 

fühlte,  faß  wie  ben  golbenen  Sttmreif  beS 
freien  eblen  9HanncS,  ber  bor  alters  unter 

niebrigeren  SanbcSgenoffcn  faß. 

Tie  neue  3ei*  begann  aber  bicfeS  Söanb 
|U  lodern.  Unbefanntc  Duellen  ftiegen  auf, 
riefelten  über  borber  unbebautes  £anb  unb 

riefen  28ad)Stum  fjerbor,  mäljrenb  altfrucb> 

baren  Wcfilben  bic  fpcifcnbe  firaft  merftid) 

berfiegte.  9Nutter  9?atur  gab  nact)  mic  bor 

iljrem  Slinbe,  bem  SWcnfdjcn,  alles*,  waS  er 
feinen  SBcfifc  nannte;  aber  ber  ®cift  bcS 

ÄinbeS  war  männlid)  gemorben,  unb  in  beffen 

2id)tc  fonberte  er  unb  berbanb  er  bic  öaben, 

bic  er  empfing,  ju  neuen  bienlidjcn  Wcbilbcn. 

So  tonnte  eine  Sanbfdjaft,  bie  borljer  im 

alleinigen  öcfifcc  bcS  GtfenfdjafceS  war,  all* 
mäl)lid)  9Jiitbcmcrbcrinnen  crbliden,  bic  mit 

£>ilfc  tedjnifcrjcr  Sdjcibung  baS  juwege  brad)- 
tcu,  WaS  ifjr  bic  Sfatur  freiwillig  gab:  eblcS 
Gifen.  Unb  wie  ein  rcidicS  Gifanb,  baS  bon 

wüljlcnben  fluten  bcledt  wirb,  [taub  bic 

£>crrcngcmcinfd)aft  feft  in  ber  ©egenmart  unb 
bodj  bebrofjt  bon  ber  .flufunft. 

9?aimunb  f>attc  ben  Sölicf  für  alle  Grrun* 

gcnfd)aftcn  cincS  neuen  Qtefd)led)tS,  baS  in 
bic  Sdjule  ber  9?atur  pilgerte,  um  bereu 

2Bcrtftatt  ju  erforfd)en  unb  baljeim  baS  (9c* 
lernte  erfinberifd)  in  SSirffamfcit  umjufefocn. 

Gr  ging  mit  ber  3cit  auf  eigenem  Qkunbc 

mit  biss  jur  ©renje  feineä  ÜtebicteS.  ?lbcr 
er  befaß  aud)  ben  Sinn  für  bic  Grfjaltung 

bc$  ̂ lefte^cnben.  Wenn  tt  im  fjcimifdjen  Grb* 

reidjc  murjclte.  SSa§  unter  ber  Pflege  bie* 
ler  $efd)lcd)tcr  blüf)tc,  in  altcljriuürbigc  9?inbc 

geflcibet,  aber  mit  ftetS  jungem  SKarfe  Säfte 

ausJ  bem  Söobcn  jog,  wie  bic  Siabmeiftcrfdjaft, 

barüber  molltc  er  macfjcn  mic  ein  guter 

(Partner,  ber  ber  gcbciljltd)  geftaltenbcn  Dfatur 

bient  unb  if)r  alle  ̂ cwmniffc  amS  bem  SEBege 
räumt.  Slud)  in  feinem  3nncrcn  ̂ Q^c  fi^) 

ber  Abel  alten  SöefityeS  in  ben  eblen  Stolj 

gemanbclt,  if)n  ungefdjmälert  ju  bewahren. 
Tcnn  bie  9{abmciftcrfd)aft  fd)icn  in  ifjrcr 

Wlieberung  in  fid)  gefdjloffcn  mic  ein  ftoljer 

i?cib,  beffen  Alraft  bic  bc$  Ö^anjcn  war,  weil 

jeber  Teil  auä  il)r  £ebcn  empfing.  Ter 

borneljmftc  9ieid)tum  be3  Sanbed:  ba§  Gifen, 

fcfjicn  gleidjfam  burd)  ifjrc  2lbcm  ju  fließen, 

baS  93lut  ju  ftärfen  unb  ben  ganjen  l'cib 
tüiberftanbdfäl)ig  felbft  gegen  bie  alleö  bes 
jwingcnbc  5Pfad)t  ber  3«t  ju  gcftaltcn.  So 

fd)ien  cB;  bod)  aud)  Wa3  fräftig  unb  ebel 

burd)  3aljff)iHuScrtc  untcr  j,cr  5p^[fgC  ftarfer 
2Ränncr  blüf)t,  trägt  in  feinem  £crjblute  ein 

fpringenbcS  v^ünftd)en,  unb  biefeS  f)ctßt:  9?ers 
gänglid)feit.  Gä  wäd)ft  unb  wäd)ft  unb  wirb 

oon  außen  md)t  gcfcljcn;  aber  cd  cntfjält 

gleidjfam  ben  borgefdjricbencn  Sicifemeg,  ben 

allcd  gcl)cn  muß,  aud)  wenn  c3  jaf)rljunbcrte= 
lang  fid)  bewegte,  Wie  bic  9iabmeiftcrfd)aft: 
ben  SBcg  ber  S8crgänglid)fcit. 

SGJcnn  ÜHaimunb  tti  Söorftcf)ct  ber  öerrens 
gemeinbe  in  ber  Ütaitfhtfic  auf  bic  Seififeec 

am  grünen  Tifd)e  blidtc,  fo  war  einer  ba, 
ber  if)m  alä  ber  Unanfefmlidjftc  galt:  c3 

war  ber  ̂ err  Grtfjalcr,  ben  er  fid)  unter 

bieten  alä  Käufer  feinet  Sntoefeitfi  in  Sprit« 

umgraben  au^gcfud)t  Ijatte.     Ta  er  nun 
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glaubte,  ftd)  tion  biefcm  am  allcrmcnigftcn 
cincS  2öibcntanbc3  Dcrfcbcn  ju  muffen,  fo 

marb  ifjm  bic  ̂ criounbcrung  nid)t  gefdjcntt, 

ba*  (Gegenteil  ̂ u  erfahren.  311*  er  nämlid) 

eine  tutctjtigc  Sadjc  üor  bie  (tfcmcinfdjaft 

brad)te  unb  ben  juoccfntäßigcn  3lnfauf  eine* 

ausgcbcfjntcn  Söalbbcftanbcs  auf  ben  ̂ obn** 

logcln  uorfdjlug,  ftimmten  olle  mit  3(u*nabmc 
GrtbalcrS  bei.  Tiefer  hatte  fid)  bi*bcr  mie 

einer  gezeigt,  ber  auf  bie  Meinung  bet  an* 
bereu  martetc,  um  auf  fo  gebahntem  2£cgc 

hinter  ihnen  cinbcrzugcfjen.  Irr  erhob  nie* 
mal*  ben  3lnfprud),  färlfid)  allein  ctma*  511 

gelten,  unb  ließ  nie  fein  i'idjt  leuchten;  cS 
fei  benn,  baß  er  eS  an  bem  ber  anbereu  am 

gc.ytnbct  hatte.  9Jun  aber  ließ  er  fid)  in 

iängerer  3lu*iübrung  uernebmen,  baß  er  au* 

moblbebad)ten  GVrünbcn  gegen  ben  ii>orfd}lag 
Sfaimunb*  fei,  bie  Kälber  anzulaufen. 

„äWeine  lieben  Herren,"  fprad)  er,  ,,id) 

bin  nur  ein  fdjlidjtcr  SDtaffit,  ber  feine  9?eb' 
nidjt  berart  mohl  zu  menben  meiß,  baß  ba** 
jenige,  ma*  ihr  jugrunbe  liegt,  nämlid)  bic 

Überzeugung,  llar  zutage  fommt.  Tcm  einen 

iffi  gegeben,  bem  anbeten  nid)t.  3lbcr  ma* 

id)  in  mir  trag',  möd)t'  bod)  nid)t  heran*; 

mollcn,  menn  td)'*  nid)t  mit  gutem  2Mitf  in 

mid)  I)incin  gefeböpft  l)ätf.  ga,  id)  l)ab' 
alles  mi)l)l  angefdjaut,  maS  unier  iit,  unb 

babei  erlannt,  baß  eS  ba.yi  uotmeubig  ift, 

aud)  baö  anbere  anzufd)aucn,  roaS  nid)t  unfer 

ift.  Unb  tuenn  fid)  fo  üicl  außerhalb  uns 

»eränbert  hat,  fo  tann's  bei  un*  nicht  fo 
bleiben,  mic  es  mar.  Tcnn  mir  flehen  aud) 

mitten  brin  im  üikltlauf,  menn  mir  aud) 

meinen,  uu*  mit  einem  ;>aun  gefchüjjt  ju 
haben.  SÖir  brauchen  bic  Stoiber  um  ber 

Mohlen  Hullen,  tue  nur  für  «nfere  Hochofen 

notig  haben.  ~\n  biefen  fd)iuelzcn  mir  bao 
(Äiicn,  bas  un*  al*  gemeinfame*  liigcntum 

ber  cble  (Irlberg  gibt.  3lbcr  menn  bie  feilen 

anbers  gemorben  finb  unb  bind)  chemifd)e 

2d)eibung  bas  difen  ebenfogut  bcrgeftcllt 
mirb,  alo  mir  es  bisher  uon  iVatur  gennm* 

neu  haben,  unb  burd)  OttfißteÜ  unfercs  über- 
trifft, fo  merben  mir,  bie  immer  uorau* 

maren,  cnblid)  jurärfblcibcn  miiffen.  Unb 

mer  fd)arf  in  bic  Stetten  fd)auen  lann,  mirb 

erlcnncn,  baß,  menn  bic  halber  nid)t  mehr 

bem  liifen  bienen  tonnen  mic  cinftcuS,  fic 

aud)  nid)t  nötig  finb  lote  üonual*.  Unb 
mos  früher  eine  (Irlcid)tcruug  mar,  fauu 

fpäter  eine  Ocfafiung  fein.  ilKchr  fag'  id) 

nid)t;  id)  bab'  mir  bas  tum  .Verden  gerebet 

unb  merb'  gegen  ben  3lnfauf  ber  Kälber 

meine  Stimm'  abgeben." darüber  uermunberte  fid)  Siaimunb,  baß 

ihm  ber  Si!iberfad)er  in  einem  erftanb,  bon 

bem  er  fid)  beffen  am  mcmgftcn  ücrfefjcn 

l)attc.  So  mic  ein  unmünbiger  Mnabc  plütM 

lid)  fluge  Spradje  geminnt  unb  unter  (£r* 
toad)fcnen  fid)  als  ihresgleichen  gehabt  unb 
bamit  Staunen  erregt,  folcrjcrgcftalt  crid)icu 

ifjm  nun  (Srtbalcr.  (Sr  ermiberte  ifjm  aber 

unücr,*,üglid)  in  ber  Steife  eine*  überlegenen 
Cannes,  baß  aud)  er  fid)  nidjt  ber  Ginfidjt 

ber  üorgcftellten  SBcrbältnific  t>crfd)ließe.  31ber 

ber  freie  3Hcttbcmcrb  auf  allen  (Gebieten  ber 

fd)affcnben  Tniigfcit,  ben  bic  bringe, 

bürfc  nidit  bie  3lbmcnbung  üon  mitfd)affcn- 
ber  Arbeit  beroorrufen,  fonbern  müffc  im 

(Gegenteil  ben  Hillen  fd)ärfcn,  biefer  Arbeit 

um  fo  einmütiger  unb  betjarrlidjer  »or^U' 
fteben.  Ter  Söcfi^  ber  5Habmeiiterfd)aft  6c* 

beute  eine  feit  ̂ af)rhunbcrtcn  angcfammclte 

Mraftguelle,  bie  aud)  im  Stkttbcmcrbc  mit 

anbereu  erfolgreich,  baS  beioahrte  Tricbmerf 

51t  fpcifcit  nermbge.  SaS  burd)  Tätiglcit 
belebt  mirb,  ift  fein  toter  »cfiu.  Unb  aud) 

bic  ©älbcr  finb  eö  nicht,  bic  fid)  nad)  s^c= 
barf  unb  mit  fdjoncnbcr  'JluSnübung  jur 

Mol)le  ber  .'podiöien  unb  ;,u  lebenbiger  ̂ trbcitv  - 

leiftung  bcrmaubcln.  Söion  möge  allcS  sJieue 
fd)arf  inS  Slugc  faffen,  um  cS  51t  iicrmertcn, 
aber  babei  auf  altem  feftem  Wrunbc  beharren. 

Ter  Wann  mn|  geitgemfifj  fein,  aber  nidn 
ber  ̂ obcit,  morauf  er  ficht.  „Unb  id)  bin 

ber  iU'cinung,"  fagte  er,  „bnf;  ber  Zulauf 
ber  halber  unS  einen  Vorteil  bringt,  ber 

fid)  bisher  bemährt  bat  unb  in  allen  natür- 
lichen ÜHuhältniifen  aud)  lünftig  bemähreu 

loirb.  SlUcsS  maö  ber  iWcnichcugeift  etiinben 

mag,  muß,  um  mirflid)  ,v>  beftcljcn,  in  bie 

Drbnung  narürlidjet  SBerljfiltmffc  eintreten. 

2o  meine  idj'ö." (Jr  behauptete  jmar  je|jt  mit  feinem  Über- 

gewichte ben  *$ia\s,  unb  bic  iWehrhcit  ftimmte 
für  ben  Kufatlf  ber  halber;  allein  ein  Teil 
ber  Herren  hatte  üd)  bod)  bebenflidi  gezeigt 

unb  bagegen  geraten.  Unb  obgleid)  biefe  in 
ber  iWinbcrhcit  blieben,  empfanb  9raimunb 

bod),  bat;  fein  ?(nfchcn  nid)t  mehr  auf  Dem 
Wrunbe  her  wollen  Wemeinfttjaft  ruhe,  unb 

ba-5  iUiifmcrgnügcn,  ba-3  ihm  nie  fern  blieb, 
gemann  breiteren  Staunt  in  ihm.  Tenn  einer, 

auf  ben  er  fjcrabgcbtitft  hatte,  mic  Srthalcr, 

mar  ihm  nun  Stint  an  Stirn  cntgcgcngc= 

ftauben,  uttb  tuenn  er  fid)  glcid)  nod)  über 
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if)u  erhoben  hatte,  fo  fonute  fd)on  bic  näcbfte 

»Jcit  ein  anbere*  (STgcbni*  bringen.  Tod) 
mar  er  entfd)loffcu,  allem  abzuwehren,  wa* 

feinem  Hillen,  ber  bic  ̂ ?of)(far)rt  be*  («an. 
3C11  in  fid)  id)[of>,  entgegentrat,  unb  licjj  fid) 

ben  SWut  nid)t  bcfdjwcrcn. 

*  *  * 

?U*  diatmuub  um  ber  ühklbrcdjnung  willen 

in  ba*  Moblfäcfjtcrbau*  trat,  fal)  er  feinen 

©tuber  in  befdieibenem  ?lmte  fiton,  bic 

{vradjtcn  ju  meffen  unb  ju  budien.  Xenn 

jebem  iHabmriftcr  mürbe  bic  .tfotjic  jur  $üb= 

rung  bc*  .£od)ofcn*  glcidimäftig  zugeteilt. 

Gr  fat)  feinen  ötttbet  mit  dürfen  an,  in 

benen  wie  burd)  einen  Ü*ort)aug  etwa*  t)in- 

burdjlobtc,  wa*  er  im  $erjen  barg;  unb 

ba*  War  nid)t  guter  SBitfe,  ben  er  $u  il)m 

trug.  Xod)  fragte  er  itjn  rurjig:  „Steht  bir 

beiu  Ämt  wohl  an?" 
(«unter  antwortete  fjeiter:  «Sßenn  id)  im 

Mot)(cnftaub  fißc,  fo  beut'  id)  an  ben  grünen 
2ilalb.  ber  fid)  in  ihn  Dcrwanbclt  hat.  Unb 

über  bem  3i*alb  ift  blauer  Gimmel;  in  bem 
fann  fid)  mein  Sinn  haben  unb  uon  allem 

Staub  wieber  rciuwafcfjcn.  So  frf)öpfe  id) 

in  meiner  ,\iof)lcnflaufc  ̂ iwcrfid)t  au*  bem 

SKcinftcn,  wa*  c*  gibt:  au*  bem  blauen 

.Gimmel.  Xa*  0mt  mufj  einem  bod)  wohl 

anftchen,  in  bem  man  fold)e*  31t  tun  Dcrmag: 

unb  ift  mir  Otott  nidjt  gram,  fo  bin  id)  c* 

mir  and)  nid)t." 

„Xu  bift  febr  genügfam." 
„Jyrcilid);  aber  ba  bin  id)  nid)t  fcfjulb 

baran.  (iincr  t)at  getagt,  ber  bic  iüfadn 

über  un£  hat:  fo  weit  fannft  bu  beinen  (ilU 

bogen  ausftrerfeu,  nid)t  weiter.  Unb  wenn 

id)  jetit  eng  finen  muß  unb  uid)t  wibentreb' 
bem,  ber  e*  geheimen  ijai,  fo  gibt  er  mir 

ben  ̂ rieben,  ber  mehr  al*  genug  ift,  weil 

er  alle*  ift,  was  ein*  braud)t.  Xcnn  er  ift 

aud)  ̂ ufriebenheit." 
„Xic  3ttfnebenl)cit  haft  bu  gar  billig  ein^ 

getauft.  Sirb  aud)  bie  2i>are  banad)  fein?" 

„Slaunft  fpotten,  wie  bu  willft,  ih'aimuub. 

T\d)  mödit'  bie  31'arc  nid)t  wieber  Herlaufen, 

iolang'  id)  fic  t)ab',  nid)t  um  Diel  Oiclb. 
Hin  jeber  triegt  fic  aud)  nid)t,  unb  wenn 

er  fid)  nod)  fo  barum  bemühen  tat'.  Xa-m 

braucht'*  aud)  einen  langen  "iiJcg,  um  \xix 
(Jinf  aufstieße  |u  fommen.  Unb  ber  SBeg 

führt  au*  bem  Wrabcn  in  bie  .V)öt)'  hinauf, 
trvft  wie  id)  erniebrigt  worben  bin,  bann  hat 

mid)  einer,  ber  bic  SRadjt  hat,  für  t)od)  genug 

gehalten,  um  mir  bic  Ätlarc  (^u  »erlaufen. 

Unb  Weifn,  tua*  id)  bafür  gegeben  bab'V 

(Sin  bemütige*  .^»er.V    Wannft  c*  aud)?" 
„Wein.  Xcin  .V>öt)cngang  ift  uid)t  ber 

meinige.  Xc*l)alb  bift  bu  bort,  wo  bu  jc^t 

bift,  unb  id)  bin  ber,  ber  id)  bin." 
„greilid)  bift  bu  bid,  ÜHaimunb.  Staunft 

bid)  aufzählen  mit  .'pab  unb  Oha;  es  mad)t 
ti»a*  au*.  2lbcr  ob  ihr  beibe  ein*  fett»,  bu 

unb  bein  DJeid)tum,  ba*  muß  man  fragen. 

3d)  aber  unb  meine  Slxntut,  wir  jwei  iinb 

ein*.  2i?a*  id)  t)ab'  unb  Wa*  id)  bin,  finb 
ungefdjieben.  Xa*  ift  ein  («cminn,  ber  mir 

früher  gefehlt  hat,  al*  id)  nod)  beinc*glcid)cn 

war." 

„Xu  warft  nie  meine*gleid)cn." 

„Sluctj  rcd)t.  £\d)  gönn'  bir  beinen  Stolj. 
05önn  bu  mir  meine  bcfcftcibenc  ̂ Irt." 

„3a,  unb  beim  Unfähigfeit,  bic  bid)  ju 

bem  gcmad)t  \)at,  wa*  bu  jeut  bift." 
„Xu  haft  recht,  ̂ d)  fifte  in  ber  iloblc 

unb  trag'  beu  Sonncufdicin  in  mir,  ben 
mir  Wott  gönnen  will,  weil  id)  unfähig  war, 

il)n  aufjen  für  mein  Vcben  ju  fammeln." 
„3a,  bu  fifet  barin  unb  bift  felbft  wie 

Mohlc,  ba  bu  bod)  früher  ein  grünenber  Jl^aum 
warft,  feftgcwur,\clt  in  ber  ̂ atcrerbe.  3<W 

aber  bift  bu  gefällt,  ocrflciucrt  unb  im  iloh- 
lenmeilcr  ber  ̂ rtttut  geroftet  jur  Neuerung 

für  auberc.  Xa*  heiftt,  bu  ftefjft  im  Xicnft, 

ba  bu  früher  ein  freier  Sffann  warft.  9hiit 

fiel)  \u,  ob  bu  nod)  («runb  haft,  oon  2on^ 

ncnfd)ein  ju  rcbcit,  ben  bu  in  bir  trägft." 
(«üntcr  hatte  fid)  fd)on  früher  oon  fcU 

nein  3i^e  erhoben,  al*  er  be*  cintreteuben 

iömber*  anftdjtig  warb.  9hm  mad)tc  er  un- 

wiü(ürlid)  einige  3d)ritte,  um  fid)  Sfaimunb 

ju  nähern.  Gr  überragte  biefen,  ber  genug 

hod)  gen>ad)fcu  war,  nod)  um  ein  3tücf. 

Sein  Klttfife»  in  beffen  Offenheit  fid)  alles, 
wa*  er  fühlte,  wiberf siegelte,  blieb  hell; 

aber  bind)  beu  Xou  feiner  Stimme  Hang 
ein  reifer  Vorwurf,  al*  er  fprad):  ,,^,d) 

glaube  bir  bod),  wenn  bu  mir  r»orliältft,  baf; 

id)  in  Xürftigteit  fi^c  unb  oergaugener  läge 

gebculen  foll,  ba  id)  nod)  ein  freier  Wann 

war;  warum  nullit  bu  mir  nicht  glauben, 

baf)  id)  mir  bennod)  beu  «onncnfdjein  ber 
betrübten  bcinahrt  l)abc:  beu  göttlid)cn  Xroft, 

ber  feinem  bemütigen  Verden  uerfagt  bleibt? 

Sei  immer  ftolj  auf  ba*,  wa*  bu  ßffrfjaffftl 

haft,  9toimunb.  Xu  haft  ein  Üiecbt  ba)*. 

Ulber  mu|t  mid)  bc*f)ali  uidit  anfeheu  al* 
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einen,  ben  man  fdjmäljcn  barf,  meil  cS  t|m 

nidjt  gelungen  ift,  ju  bleiben,  maS  er  mar, 

fonbern  ber  tiefer  gefttegen  ift.  fo  tft'S- 
ÜKber  in  biefer  Siefc  bat  fid)  mein  £crj 

metter  geöffnet,  als  cS  früher  fein  fonnte, 

unb  ÖmttcS  i'idjt  ift  reid)lid)cr  barcin  gc* 
floffen  als  bormalS.  £aS  ift  ber  9icid)tunt 

ber  Sinnen,  mie  id)  einer  bin.  Sarum  nntlft 

bu  mir  ben  uicfjt  gönnen?  3d)  gönne  bir 

ja  aud)  ben  beinen,  ber  bir  fo  lieb  ift,  baß 

bu  ben  meinigen  bcracfjteft.  öefcfjlt  bab'  id) 
biel,  aber  nid)t  gefünbigt;  unb  mir  ift  biel 

genommen  luorbcn.  Slbcr  Öott  nimmt  nur, 

um  ju  geben;  unb  fo  bin  id)  nod)  immer 

feiner  ©nabe  teilhaftig  gemorben.  3dj  bitt' 
biet),  JHaimunb,  bamit  cS  bir  immer  gut 

gcl)e,  maS  id)  tjcrjlid)  nrimfdjc:  berfünbige 

bid)  nid)t  an  einem  Firmen,  ber  bein  Sörubcr 
ift.  Zu  mir  nid)t  mcl);  benn  mic  fönnteft 

bu  mir  £cib  antun,  ofinc  cS  fclbft  ju  baben? 

Söin  id)  fein  grünenber  Söaum  mebr,  mie  bu 

fagft,  fo  jeig,  baß  baS  fdjöne  i'cben  nod) 
bein  ift,  baß  bu  ein  £err  ber  greube  bift, 

unb  ein  fo!d)er  fann  bem  anberen  bod)  nidjt 

£cib  fdjenfen?" 9taimunb  ermiberte :  „3)u  bift  ja  ein  gan* 

jer  ̂ rebiger  gemorben.  SaS  man  nidjt 
allcS  im  Hilter  lernt,  menn  man  in  ber 

genb  berfäumt  bat,  51t  lernen!  Unb  mic 

leidjt  meint  einer  mit  einer  gelungenen  3rcbc 

fid)  über  fo  bid  mißlungenes  Zun  l)inmcg= 
ju^elfen!  9t  cb  bu  nur  immer  fo  fort,  unb 

id)  tue,  mic  id)  getan  l)ab'.  Kuf  bic  Seife 
bleiben  unferc  beiben  Scge  auf  immer  gc= 

fd)icbcn.    @o  luitt  id)'*." 
Unb  mit  ehernem  Slntlifc,  bod)  mit  ge= 

faltcter  Staue,  berlicB  er  bie  itofilfdjrcibcrs 

ftube.  Ohe  ging  nidjt  fiegreid)  bon  bannen. 

Gr  füllte  fid)  arm,  als  hatte  er  einem  gegen* 
übergeftanben,  ben  er  tief  unter  fid)  fat),  unb 

ber  bod)  etwas  in  fid)  trug,  maS  er  als 

froheres  anerfennen  mußte:  ̂ ufricbcnljeit. 

Tie  befaß  er  nid)t  511  eigen.  GS  mar,  als 

menn  beibc  mitetnanber  gerungen  hatten,  unb 

er  mar  nidjt  ber  Stärtcre  geblieben.  GS 
mar,  als  hätten  beibe  in  ber  bunflcn  .Wohl» 

fdjreiberftube  bem  Sonnenlidjt  ben  ̂ ubalt 

itjrcr  Jpcrjcn  als  Opfer  bavgebradjt,  unb  fraß" 
bic  Sirmut  beS  einen  ben  Segen  ber  ̂ ufric* 

benbeit  empfangen  Ijättc,  ber  bem  9icict)tum 

beS  anbereu  berfagt  blieb.  Tiefer  ging  mit 

all  feinem  Stolpe  arm  bon  bannen,  uuD  in* 

bem  er  fid)  cinbilbete,  ben  niebrigeu  trüber 

ju  ücradjtcn,  mußte  er  nidit,  bafj  er  il)n  im 

tiefften  bunflcn  £>cr$cnSgrunbc  bcncibctc.  Slber 

biefc  unbewußte  Gmpfinbung  ftorad)  roortloS 

3u  ihm,  unb  er  mar  un^ufrieben. 

Gr  l)atte  bod)  baS  Grftgcburt§rcd)t  beS 
SöruberS  reblid)  an  fid)  genommen  unb  faß 

als  ÜDictftcr  im  bätcrlidjen  £>aufe,  Wäbrcnb 

ber  anbere  in  einer  ärmlidjcn  £)üttc  mol)ntc; 

allein  biefer  mar  bor  feinen  Slugcn  geftan* 

ben,  alS  Ijättc  er  bor  öott  nod)  immer  fein 

GrftgcburtSrcdjt  behalten. 

*  #  # 

9iaimunb  mar  mißbergnügt,  ber  gebicteube 

£crr  beS  bätcrlid)en  JpaufcS.  TicfcS  hatte 

in  allen  feinen  9iäumen  an  Sohnlidjfcit  ge» 
mouneu.  Tafür  ju  forgen,  liefe  fid)  5rau 

Urfcl  angelegen  fein,  bic  jicrlidj  unb  gc= 
fdjmeibig  ber  Sirtfdjaft  Waltete.  Ta  maren 

nun  reidjc  Tcppidjc  gebreitet,  unb  <Sd)ränfe, 
Tifdjc  unb  anbcrcS  (Geräte  bon  feiner  Slrbeit 
naljmcn  breiten  9?aum  ein.  @ie  felbcr  trug 

fidj  in  ifjrer  Öcmanbung  forgfam  unb  unu 

mirltc  iljrcn  £cib  bermafeen,  baß  beffen  tabel- 
lofer  9^au  boll  jutagc  trat.  So  fdjuf  fic 

bic  ̂ äuSlidjlcit  ju  einem  fdjöncn  sJiabmen 
für  baS  93ilb,  baS  fic  fclber  barftcllte.  Unb 

füfjltc  fic  fidj  ein  menig  als  Okbictcrin,  fo 

berbarg  fie  es  flüglid).  Slllcin  in  bem  33ron= 
nen  il)rcr  bunflcn  Slugcn  lag  baS  Ö)cl)eimnis 

ifjrcr  ̂ >crrlid)fcit  eingebettet,  baS  nur  jus 
mctlen  mic  ein  ©olbfdjati  feine  foftbaren 

Straelen  entfanbte.  Sic  fdjmiegtc  fidj  unter 

ÜJJaimunb,  um  über  ifjn  äu  froljlodcn,  ber 

fid)  frei  bünfte.  Tenn  er  meinte  burd) 

Sd)roffl)eit  feine  IqöIk  über  fic  ju  toat)rcu, 
als  ̂ >crr  über  bic  9)fagb;  bod)  mufitc  fic 

in  ber  allgemeinen  Seife  iljrcS  (Scfd)lcd)teS, 

bafj  itjrc  Sciblid)fcit  nur  biente,  um  .'perr^ 
fdjaft  511  getuinnen.  Sic  trug  iljtn  nod) 
immer  bic  Svcifen  auf;  aber  fic  faß  mit 

ifjm  ju  2ifd)c.  Xac-  mar  ihr  Sagesrcdn, 
baS  fic  gemonneu  I)Qtte.  Unb  fie  fdimurftc 

fid)  baju  mic  ein  Scib,  bem  ber  Sag  eS 

gleidjfam  fdjulbcfe,  fic  aud)  in  ber  .£mlte  beS 
0\ejuanbeS  mit  9?cii  ju  umgeben.  Tod) 

mavb  fic  bei  all  bem  bon  Sfaimunb  fbärlid) 

mit  milben  ?lugcn  angefclien.  Gr  mar  il)r 

nidjt  berfallen,  fo  bünfte  08  ifim,  toenn  fic 

Um  gloid)  511  Seiten  rcijenb  anföradj.  Um 
fid)  bon  einem  anberen  3Mlbc  511  befreien, 
hatte  er  fid)  in  ben  ̂ creid)  iljver  beimlid) 

mirlenbeu  Seiblidjfeit  begeben.  Seil  ifim 

baS  Oh-aidmerlinb  gleidjjam  mit  bem  Gin- 
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brurf  mäbdjcnbafter  ̂ polbf cligfeit,  bie  etwas 

.frciltgcS  an  fid)  f)attc,  auS  feinem  Siefen 

nufftörtc,  hatte  er  fid)  bei  bem  entgegenge- 

fefoten  SBcibc  bon  biefer  il)in  fremben  £>err= 

fdjaft  ju  befreien  gcjudjt.  So  übte  in  fei* 
nem  (Sinne  5rau  Ürfcl  feine  SOfadjt  über  il)n 

auS,  fonbern  löfte  ifm  nur  aus  einer  fremben, 

beren  ftarfen  3o"^er  er  unwillig  empfanb. 

^n  SöurgciS  SScfcn,  beffen  fonniger  Spie« 
gel  ibre  Slugen  waren,  fal)  er  fid;  wie  in 

einem  fremben  $>cim,  bem  er  nidjt  betfallcn 

wollte;  obglcid)  cS  ihn  wie  eine  urfprüng* 

lidje.  bergeffene  A^eimat  an  fid)  50g.  Unb 

er  füllte  fid)  erft  baburd)  bon  ber  lid)tcn 

Söciblicbfcit  frei,  bafj  er  fid)  bon  ber  bäm* 
mengen  bannen  lieft. 

Xod)  fdjicn  er  fid)  immer  ber  .<perr  gc* 
blieben  3U  fein,  ber  er  mar,  weil  er  einem 

&unfd)e  grau  UrfelS  gemährte,  wenn  er 

mod)te,  unb  it)r  wieber  ein  unbcugfamcS 

9?cin  entgcgcnfctytc,  wenn  er  niri)t  wollte. 

So  gefdjab  cS,  als  fie  ifjn  bat,  bem  Söbftcl, 

ber  fie  inS  A>uS  gebracht  hatte,  mit  einer 

befferen  Stellung  als  borher  31t  lohnen,  bot; 
er  il)r  antwortete:  „Söbftel  ift  bcShalb  fein 

anbercr  gemorben,  als  ber  er  frül)cr  mar, 

unb  fotl  bort  ftel)cn,  wo  er  bisher  geftan* 

ben  ift." Unb  um  feinen  SSillcn  fdjarf  genug  funb* 

$ugcben,  r)iclt  er  fid)  ben  glatten  Söbftcl 

fern,  ben  er  früfjcr  oft  öertraulid)  rjeran* 
otogen  r)attc.  Xamit  bünftc  er  fid)  ber 

Gewalt  in  feinem  A^mufe  nirgcnbS  entraten 

$u  f)abcn,  unb  obglcid)  fein  Jpcr$  bie  3u* 
iriebenheit  nid)t  beherbergte,  bod)  fein  £cbcn 

Ü0I3  ju  führen.  SScil  er  einfam  ftanb,  meinte 

er  f)od)  ju  fteben  unb  auf  bie  SUfenfchcn 

binabjublidcn,  bie  fid)  au«  innerem  triebe 

aneinanbergcfd)(offen  Ratten.  Slud)  mar  er 

A>crr  bcS  9icid)tumS,  ben  er  mit  eigener 
Alraft  erworben  hatte  unb  hielt  ifm  wert, 

joeil  ihm  barauS  neue  .Straft  erflofj,  fid)  uon 

ben  anberen  abjufonbcrn. 

Xarin  trat  jebod)  eine  Söcrdnbcrung  ein. 

23ic  wenn  ein  ©ad),  ben  ergiebige  CucU 

len  fpeifen,  in  feinem  Scttc  fpärlid)  311  flic* 
f>en  beginnt,  fo  war  eS  mit  ben  Ginnabmcn 
in  SiaimunbS  ©emerfe,  bie  ihm  auS  ben 

SJcfteUungen  auswärtiger  ftäufer  erwuchsen. 
fSi  begann  bei  ihm  auf  unertlärlidjc  Steife 

$u  flotfen,  als  f)ätte  ber  reid)e  3»T'l,Ü  ö"^ 

ber  Seme  fid)  ein  anbcreS  Üiinnfal  gegraben, 

als  baS  borige  war.  SllS  wären  fie  bcr= 

fclcnbct,  tarnen  bie  Atäufcr,  bic  baS  Gifcngut 

erwarben,  nid)t  mcl)r  bor  bie  rcdjtc  Sd)tnicbc. 

Gin  falfd)cr  ÜSirt  fjatte  fid)  aufgetan,  ber 

fie  mit  ttüglidjcm  3cid)eu  bcrlorftc,  bei  il)m 

cinjufebren.  Unb  wie  aud)  9taimunb  bie 

21ugcn  öffnete,  fo  fonntc  er  biejen  28irt  nid)t 
erblirfen.  Seine  ©adjfamfcit  blieb  ungelol)nt, 

unb  er  bcrlor  beinahe  ben  Sdjlaf  barüber, 

bafs  einer  mit  berborgenen  Giften  il)m  fdjabcu 

fonntc,  9iaimunb,  ber  fid)  als  umfidjtigeS 

Apaupt  gegen  jeben  Eingriff  in  fein  (Gebiet 
berwaljrt  ju  hüben  glaubte. 

•Ja  erhielt  er  einmal  ein  Schreiben  bon 
auswärts,  baS  ihm  Slufflärung  bradjte.  £ie* 

feS  Schreiben  War  an  feinen  9famcn  gerich- 
tet, jebod)  nad)  ber  Ortfdjaft  ̂ rienifegraben, 

mo  er  borher  als  Okwerfe  fafj;  unb  man 

bcflagte  fid)  barin  über  bie  ungenügenbe  93c- 
fdjaffenfjeit  ber  gelieferten  Gifcnwarcn.  Ter 

DicfcS  fd)ricb,  war  einer  bon  ben  Jiunbcn, 

beren  93cftcEungcn  in  ber  legten  3C»1  au^- 
geblieben  waren.  Unb  fomit  ging  ihm  baä 

ifid)t  auf:  (Srthalcr,  ber  Slaufcr  feines  ©c= 
wcrfcS  im  ̂ rieni^graben,  hatte  bic  alte  #an- 

bclSftrafte  bcnujjt,  um  feine  eigene  (iifen* 
wäre  ben  Abnehmern  unter  bem  Sdjcine  (^u= 

äufübren,  als  Joärcu  eS  nod)  bic  Scnfcn  bcS 

borigen  .^crm.  XicS  fonnte  er  bewcrfftcllis 
gen,  inbem  er  bic  S^ammermarfe,  bic  er  fcU 

ncr  SSarc  einprägte,  ber  borigen  ähnlid)  unb 

bod)  nid)t  glcid)  geftaltctc.  Ten  5lnfangS^ 
budjftabcn  bcS  ̂ ricni^grabcnS  fonnte  er  rcd)t= 

mäfüg  bcriocnbcn,  unb  baS  5öilb,  baS  unter 
^faimunb  ein  Tannenbaum  toar,  wanbeltc 

er  in  ein  Öraffich,  in  junge  5id)tcnfproffcn 

um,  baS  im  i'anbc  als  ncucS  ̂ cid)en  gelten 
lonntc  unb  bod)  ben  auswärtigen  Älunben 

wie  baS  alte  erfd)cineu  mufjtc.  Neffen  würbe 
JHaimunb  halb  innc.  Unb  nun  fonnte  er  bc* 

benfen,  Wie  gering  er  (Srtljalcr  angcfdjlagcn 

hatte,  als  er  ihn  bor  ben  anberen  jum  Atäu« 
fer  fcincS  .^ammcrwcrfcS  auScrlaS.  Gr  l)attc 

ihn  gänzlich  ob  feiner  Unfd)cinbarfcit  mif}= 

adjtct  unb  fid)  bon  ihm  feiner  Söccinträd)ti- 
gung  berfchen.  Tarin  war  er  griinblirf)  iiTC 

gegangen.  Gr,  ber  mit  fd)arfem  ÜMirf  jeben 

311  burd)bringen  bermeinte,  hatte  fid)  uon  ber 

einfältigen  $fi0e  täufdicu  (offen,  in  ber  ein 
Wann  mit  Giften  bor  ihn  trat.  Unb  nun 

fonnte  er  311m  Schaben,  ben  er  erlitt,  feiner 

felbft  fpottcu.  Wenn  er  wollte.  Sl&ei  er 
wollte  itidjt. 

Gr  cnuog  umfiduig  bic  SSUrrnid,  in  bic 

er  geraten  war,  um  baraus  mieber  einen 

ebenen  six>cg  ju  ftnbcn.    Seine  Sad)c  bot 

Digitized  by  Google 



200  BNfychn  Jiidjct:  ataataaieaatKäeaätaataseie» 

Okridjt  ju  bringen,  crfdjicn  ifjm  ju  lang^ 
mierig  unb  unbcftitnmt.  lahcr  cntfdjloft  er 

fid)  rafd)  jut  2clbfthtlfc.  £ae  Wcmerfe  [taub 
in  Rauben  eine?  guten  SsJcrfmcifter?,  ba? 

£iau£n>cfen  übergab  er  ber  Cbbut  5™»  Ur- 

feld; unb  fo  rüftetc  er  fid)  rafd)  511  einer 
weiten  pfeife  in  ba?  Webiet  feiner  Jlunben, 

ba?  jum  gröftcren  Jeilc  im  füblid)cn  Stuft; 
lonb  lag.  (£r  beftieg  ̂ ur  SBtntcr^cit  beu 

Ififcubahntoagcn  unb  fuhr  bei  Jag  unb  sJfad)t 
auf  Cnljügcn  feinem  ;}tcl  entgegen,  um  in 

eigener  Meftalt  feine  2ad)e  bei  beu  mißleite- 
ten Munbcn  ju  führen  unb  ba?,  ma?  einer 

mit  i'iftcn  frumm  gcmad)t  Ijattc,  toieber  ju 

fdjliducn. 
*  *  * 

Tafjcim  loar  nun  grau  Urfcl  bc?  .foufrd 

gewaltig  unb  führte  ihr  s?(tut  bcl)aglid).  9Jic^ 
manb  ftörtc  ihr  beu  Sinn  mit  ftrengen  ©lirfcn, 

unb  fie  atmete  befreit  auf  »nie  einer,  ber 

auf  geraume  ̂ cit  feiner  Vormunbfdjaft  lebig 

gcroorben  ift.  Sic  ging  '  in  ben  Zimmern, 
aI3  mär'  ifjr  nun  erft  ber  Stoben  oertraut 
gemorben,  unb  menn  fic  an  einem  Spiegel 

uorbeifam,  fo  ladjte  ihr  ein  tfntfife  heimlich 

ju.  Tabci  marb  ihr  fo  fanft  yimute,  baft 

fic  fid)  behüte  unb  au?  gcfcrjmclltcr  iöruft 

wohlig  aufatmete.  9lud)  ucrlorcn  fid)  ihre 

Solide  juweilcn  finnenb  in  bie  perlte,  unb  ba? 

Sinnen  galt  nid)t  bem  abmefenben  (Mebieter. 

Ta-S  bcmerltc  ̂ öbftcl,  ber  nun  öfter  im 

£>aufc  weilen  burftc  al?  uorher  unb  fprad): 
„3i?ir  finb  im  hinter;  ber  ift  ftreng.  Slber 

ein  milbe?  fter,}  tuad)t  aud)  ben  SiMntcr 

mann.  Hub  tnenu  ein?  allein  ift,  fo  fann 

c?  feine  Wuthcit  nie  fo  jeigen,  al?  menn  c? 

ju  jtoeicu  ift.    Unb  ber  .\>err  ift  meg." 
„Ili'a,  unb  ma?  foll  bas  beiften,  ̂ öbftcl?" 

fragte  fie,  mad)tc  einige  Sdjrittc  unb  far) 
über  bie  2d)tilter  nad)  ihm  £Utücf. 

„Ta?  l)ciftt,  baft  einer  in  Kruberg  fint,  ber 
Ijat  mir  gellagt,  baft  bie  SBdt  fo  meii  ift, 

baft  er  nimmer  ju  Jrau  Utfcl  tominen  fann." 

„Ter  .^ietler ! " „(Säen  bcrfelbige.  Hub  ba?  junge  ©fat 

rebet  au?  ihm,  med  er  felbcr  fdjmcigen  muft." 
„Ter  9tarr!  2ag  ihm,  er  füll  tommen; 

aber  oöbftcl"  —  fic  ging  auf  ihn  ,\u,  legte 
ihm  beibe  sJlrme  auf  bie  2d)ultcrn  unb  bltdte 
ihn  aai  ben  bunllen  klugen  fo  bcimltdi  au, 
baft  GS  bem  alten  M nahen  fd)icr  manu  mürbe 

—  „aber  ̂ öbftcl,  gcfd)cit  foll  er  fein  unb 

leine  lummbciteu  machen." 

„?lbcr  mie  gefdjeit!  Ilm  ben  SScrftanb  ,ut 

ücrliercn,  menn  er  ba?  fielet,  wa?  id)  fcf)'!" 

„Unb  Wa?  fiehft  bu,  alter  Xcgel?" 
„(Sin  fd)önc?  Seib,  wie'S  wenige  gibt. 

G?  hat  feine  Flügel  — " 

„Irtma  ein  tfngclV" „9fcin;  cd  hat  feine  Flügel  mie  ein  ÜMcu; 

nogcl  unb  fann  bod)  ben  füfteften  .'pouig 

geben,  mein'  id)." 2ic  fd)lng  ih>  berb  auf  bie  2rf)itltcr: 

„2d)au,  baft  bu  meiter  fommft!"  unb  wattbte 
il)tu  ben  Würfen. 

„Wa,  rcd)t,"  fagte  er,  „id)  gel)'  meiner 
Söcg'  unb  tu'?  ihm  terfünbigen,  ber  mir 
fagen  nürb:  ̂ öbftel,  bu  bift  ber  langet,  ber 

mir  fold)c  Jvreubenbotfdiaft  bringt." Unb  er  entfernte  fid),  inbem  er  leife  auf 

ben  gellen  ging,  um  feinen  Värm  mit  feinen 

berben  2d)uhcn  ju  madien. 

Ter  .^nctlcr  aber  fam  mie  gerufen  unb 

ftellte  fid)  an  einem  falten  SiUnternadjmittagc 

in  2d)tuenbleiten  ein. 

Jyrau  Urfet  empfing  ihn  in  ber  mohlgc* 
heilten  2tube,  unb  er  hal*e  gute*  ÖUmtad). 

irr  fonutc  fid)  ̂icrlid)  tragen  in  feiner  i.'oben; 
foppe,  bie  er  al?  2onutag^ftaat  angelegt 

hatte,  ba,\u  ein  rote?  .\Salstud),  mit  bem  feine 

frifdjen  Saugen  metteiferten.    (ir  mar  eine 
ftattlidic   junge  ilKannegeftalt.     Bei  allen 

hübfd)en  iUfägben  in  ̂ Ir^berg,  wo  er  beim 

sJtotar  aU  2dtreiber  in  i?crmeubung  ftaub, 
galt  er  al*  tuohlangefehener  Wefelle.  £a* 

tonnte  er  füglid)  uon  fid)  uermelbcn.  lir 
überragte  auch  bie  anberen,  bie  fid)  mit  ifjm 

mefien  luollteu,  um  Mattutevlänge. 

jrou  Utfcl  rebetc  ihn  nid)t  al*  Detter  an, 
ale  fie  ihn  empfing,  fonbern  ber  (Sinpfang 

gefdial)  öou  ihrer  2citc  mit  ;|uriuflmltung, 
mit  ber  fid)  eine  3lrt  Eingabe  umtlcibcte, 

bie  ber  Vergangenheit  angehörte  unb  mie  ber 

Dionb  au?  Wolfen  fdjien.  (£•?  mar  aud) 
clma*  mie  ein  öerfdileierte?  l'äd)eln  um  ihre 

Sippen  unb  ein  gebäntpfter  Strahl  in  ihren 

großen  bitnflen  Vlugcn,  al?  fic  ihm  bie  .^anb 
reichte  unb  fprach:  „2eib  3|t  bod)  gefontmen, 

.^ictler'r*  Unb  mer  hat  Chid)  beim  gerufen V" 
C£-r  blidte  um  fid)  unb  bemerfte,  baft  fic 

allein  maveu;  beim  ̂ \öbftcl,  ber  ihn  geleitet 

hatte,  mar  nor  ber  lür  ̂ urürfgebliebcn,  unb 

nun  fprad)  er:  „Xu  bod)  nicht  ctma  gc-- 
fdjümig  mie  eine  gnäbige  <>rau,  Urfel,  unb 

laft  bir  gefagt  fein,  ber  £)ictlcr  2cpp  ift  ba 
unb  geht  nicht  bon  hinnen,  al?  bi?  er  feinen 

rierlorenen  2d]a^  gefuubcu  I)at." 
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„Unb  baö  War?"  fronte  fie  unb  ftclltc 
fid)  it»m  f)od)tnütig  gegenüber. 

„leine  ©utljeit,  bas  ift  mein  Sdjajj,  unb 

beinc  2d)önf)cit,  ba$  ift  meine  ?lugcnmcibc; 

unb  bein  fterj,  barin  will  id)  Raufen  wie 

ein  armer  ̂ ilgram,  bet  mit  einer  Söitf  a\u 

tlopft:  i'afj  mid)  ein,  mid)  bungert,  unb  fei 

mir  gut!" 
„9Ja,  ju  eilen  foüft  haben,  bu  armer  SßU* 

gram,  ba£  will  id)  bir  öergönnen  bon  wegen 

meiner  Skrmbcrjtgleit."  Unb  fie  bedtc  ben 
Xifd)  mit  fdwecigem  Sinnen,  legte  Heller 

unb  C£"öjeug,  ftclltc  eine  5fafd)C  flarcn  3s}ei* 
ncs  baju,  öffnete  einen  Sdjranf,  nafjm  barati^ 

eine  Sdjüffel  mit  faltcm  Sicbbratcn  unb  23cif>- 
brot,  fctUe  eS  oor  lfm  unb  fbrad):  „Xa  baft 

bu  }U  effen." (£r  fjattc  alte  biefc  Vorbereitungen  mit 

lädjclnbem  ÜWunbe  angefeben  unb  erwiberte 

nun,  iubem  er  fid)  neigte  unb  bic  Herfen 

aneinanbcrfd)Iug:  „Zoll  id)  oor  bir  nicbcr= 

tnien  unb  bir  bic  £"mnb  füffen,  bu  ftcrjUcbcä 

S3cib?  9?ein?  —  bann  fcly  id)  mid)  an 

ben  Xifd),  ben  bu  mir  bereitet  Ijaft,  unb  tu' 
bir  für  alle  beinc  (Knaben  banfen;  aber  bod) 

am  altcrmciftcu  bafür,  bofi  id)  bid)  mit  Slugen 

feben  fann,  weil  e£  meine  befte  Sättigung 

ift."  Unb  er  fetrte  ftd)  an  ben  Xifd)  unb 
griff  unerfd)rorfeu  311. 

„9?a.  fiebft  es,  meinetwegen  follft  bu  fct= 

nen  junger  lciocit,"  fprad)  fie  31t  ifjm  unb 
ftanb  am  anberen  Gnbc  bc$  Xifd)c-3  ibm 

gegenüber. 

„3d)  werb'  bod)  nimmer  fatt,  el)'  id)  wal)r* 
baftig  gefättigt  bin.  Unb  ba»  gefebiebt  fo 

lang'  nid)t,  al»  id)  klugen  f)ab!,  bie  31t  ben 
beiniqen  fd)önen  rufen  muffen:  £afj  mid) 

leben!" 
„Vcbft  ja  ei)!" 
„■^Ibcr  mie!    3Sie  ein  Jiranfer." 
,/Jia,  beinc  Crfeluft  jeigt  t>on  feiner  JT  rauf- 

et." 
„Xu  wirft  mid)  gefunb  machen,  Urfel." 
„freilieft,  er  6raud)t  nur  an^ufdjaffen,  ber 

große  .fterr,  unb  id)  hjerb'  il)tu  einen  St}t 

jebirfen!" „C,  id)  fann  fd)ön  bitten!  Öa3  willft? 

'Streicheln,  fd)meid)eln,  gartetn  —  alle*  fann 

id)  um  beincr  Gmabcn  willen." 

„Unb  lerf  fei«. " 

„Slud)  ba£,  wenn  bu  millft." 

„Csd)  milt  nicht." „>.  wenn  bu  WaS  breinjureben  bätteft, 

Urfel!" 

„Xa3  ift  gut,  bu  ©robian!  Sa,  wer 

benn  fünft  oft  id)?" 
„9tid)t  id)  unb  nicfjt  bu  fjaben  basS  aus^ 

3umad)cn,  fonbern  ganj  mer  anbercr.  Uiw 
fere  beiben  .freien,  bic  mögen  ftd),  unb  ba 

fannft  nid)tä  madjen,  menn  bic  jmei  fid)  ju* 

rufen:  «omni  ber!" 
„Xa§  meine  war'  ein  bumme*  Xing,  wenn 

c»3  of)nc  mein  (9cbciß  fid)  unterftef)cn  mödjt', 

bir  ctwa§  jujurufen." „9Ja  ja,  bu  gebörft  ja  aud)  ba^u,  Urfel! 

£f)uc  bid)  mödjt'  id)  aud)  bein  .ftcrj  rtictjt 

I)abcn.  Xu  gibft  bie  'Stimm'  ba3u.  So 

bab'  id)  eud)  alle  jluei,  bid)  unb  bein  $erj. 

Unb  baft  ba*  mabr  ift,  barauf  leer'  id)  mein 
OMaS  mit  bem  guten  Sikin,  ben  bu  mir  auf* 

getifd)t  fjaft,  unb  bann  mußt  bu  mir  bie 

•Oanb  barauf  geben,  baß  bu  mir  nid)t  barb 

bift!"  Irr  tranf,  Wifd)tc  ftd)  ben  iWunb, 
ftanb  auf  unb  ging  auf  fie  ju,  inbem  er  bic 

£>anb  ausftrctftc. 

Sic  barg  it)rc  beiben  Jpäixbc  f)intcr  bem 

dürfen.  „Wein,  nein,"  fagte  fie,  „weswegen 

follt'  id)  bir  barb  fein!  Gs*  ift  fd)on  fo 

aud)  red)t." 
„Webt*  ift  red)t.  SBiflft  mir  beinc  ftanb 

öcrmcigcrn?  Xu,  id)  fag'  bir'ö!  3dj  bring' 

mid)  um." 
„9?ur  311!  Xaun  mirb'ö  einen  Sdjlanfcl 

weniger  auf  ber  SBcIt  geben." 
„So?  3)Jeincn  Xob  millft  bu  baben? 

9ia  mart,  baö  follft  bu  büften!  ̂ ctit  geb' 

id)  bir  an  ben  i'eib,  jettf  follft  bu  fterben." 

,Mä)t,  nid)t,"  fngte  ftc  unb  biclt  bic 
■Viänbc  fcfjü^cnb  oor  fid). 

Xic  fafjte  er  aber,  30g  bic  SiJibcrfrrcbcnbe 

an  fid),  bi$  tfjt  gan3cr  Scib  in  feinen  Firmen 

311  rubcu  fam,  unb  inbem  er  ihr  Slntli^  mit 
Hüffen  bebedte,  flüfterte  er:  „3efrt  mufet 

fterben. " 

Xa  begann  fic  ju  ladjeu.  „9ia,  mic  bumm, 
wie  bumm  ber  Seppcl  ift!  $ot  ein*  febon 

fo  einen  einfältigen  SRann  gefeben?" 
„Haft  mid)  bumm  fein,  Wenn  bu  nur  qcs 

fd)cit  bift,"  flüftcrie  er.  Unb  er  fdilof)  bad 
lad)cnbe  äöcib  gän^lid)  an  fid). 

*  *  * 

5113  ber  giertet  gelommen  war,  hatte  nod> 
ber  iWintertag  mit  bämmertgem  2d)cin  bind) 

bie' ocnftcn'cbcibcn  grblidt,  unb  ali  er  fdiicb, 
mar  c»  fdjnceiflc  9ta^t  getootbrn.  Xa^  $au£* 
tot  War  uerfperrt,  unb  grau  Urfel  fprad): 
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„Jd)  mag  bid)  nid)t  gern  ba  I)inau»laffen, 

beim  bie  i'cut'  finb  nod)  auf,  unb  e§  gab' 
lcid)t  ein  Okrcbe.  Xie  wiffen  fid)  ef)  nid)t§ 

SBeffereS,  al»  einem  waS  UnrcdjteS  nacrjju* 

fageu.  Unb  auf  feinen  guten  Stuf  mufj 

unjereinS  waS  galten;  baS  bin  id)  mir  fd)ul; 

big.  3d)  werb'  bid)  burd)  ba£  Seitenpfortel 
im  £>of  l)inau3laffen,  baju  id)  ben  Sdjlüffcl 

l)ab\  unb  wo  bid)  niemarib  ficf)t." 
Gr  ermiberte:  „Xu,  meine  fiaiferin,  tuft 

aüe$  am  bellen,  tüte  e§  firtj  bir  fetjidt.  Xu 

Luft  wie  ein  iHofengartcn,  unb  ber  SBinter  ftel)t 

toofler  5Mumen,  tucil  id)  bid)  fdjauen  fann." 
„Sdjon  gut;  aber  jct)t  lafj  mid)  in  tfric* 

ben,  Sepp,  unb  tomrn." 
Sie  leitete  it)n  unb  entlieft  iljn  mit  trau* 

Iid)em  Slbfdjiebe  burdj  bic  £ofpforte. 

fic  wicbcrfcfjrte  unb  an  bem  Stall* 

gebäube  üorbeiging,  bemerfte  fie  einen  Debat- 
ten, ber  auf  ben  l)eücn  Sctjnce  fiel.  Xie 

a;ad)t  war  falt,  bie  ein  fd)arfer  Dtorbwinb 

nod)  mebr  burdjfroftete.  Sic  IjüUte  fid)  bid)* 
tcr  in  ba»  Umbängetud),  ba»  fic  trug,  unb 

wollte  nid)t  weilen.  51ber  ba  lüften  fiel)  uon 

bem  Sdiatten  nad)  beiben  Seiten  jwei  bunflc 

Streifen,  bie  wieber  jufammcnfieleu.  Sie 

I)iclt  unmutig  an,  unb  aus  bem  SBorfprung, 
ben  ba§  Xad)  beS  ©cbäubeä  bilbetc,  trat 

Sldjaji,  ftredte  beibe  Sinuc  au§  unb  fd)lug 

fie  tuieber  auf  bie  ©ruft  jufammen,  wie  einer, 

ben  e»  friert  unb  fid)  burd)  Bewegung  warm 

macb/n  Will. 

„SSaS  fd)affft  ba?  SBaS  ftcfjft  l)erum?" 
fragte  fie  jornig. 

„9)?ein!  3Hir  ift  l)alt  ein  ftarlcr  Oroft 

gclommen,"  ermiberte  er. 

„SBag  fudjft?  Sttft  fjcntmfcbuüffcln,  ob'3 

nidjt  etwa»  ju  ergattern  gibt?" 

„Wein,  id)  fdjau'  nur." 

„3Ba8  Ijaft  ju  fd)aueuV" 
„97id)ts;  id)  tu'  halt  immer  gern  ein  biffel 

ben  ftcucrwäctjter  abgeben." 
„SJrennt's'  bid)V  .ywft  ben  Storwify,  alter 

9?id)ts5nut),  fo  werb'  irti  bir  if)n  austreiben." 
„2Benit'£  nur  ttidjt  aubere  brennt,  mid) 

nid)t,"  antwortete  er,  unb  feine  Stimme 
Hang  fd)rillcr  als  üorber. 

„Sfckß  meinft  barnu?"  Sie  trat  iljm  bro* 
l)enb  nal)er. 

„Xa^  ̂ feuer  ift  gut  unb  ift  fd)lcd)t;  je  nad)= 

bem.  ̂ \d)  l)üt'  ba»  frans  »or  fd)lcd)tcm  Acuer." 

„.vuit  bidi  fclbft"!  Sonft  mirb'ö  bir  übel Werben  unb  Eannft  bir  aubev*wo  warm  machen, 

aber  uid)t  mcljr  bal)icr." 

„3d)  bleib',  wo  id)  bin;  ber  .fterr  l)at'ö 
mir  erlaubt.  3d)  gef)'  nidjt  auf  unrechten 

Siegen  wie  anbere." 

„üföcldje  anbete'?" 
„^dj  weiß  nid)t.  SSa§  mid)  nid)t  brennt, 

ba§  löfdj'  id)  nidjt.  Unb  bie  £>cimlid)fcit 
gebj  mid)  nid)t3  an,  Was  nid)t  bie  meine  ift. 

3d)  bin  b,icr  baljeim."  Gr  wie*  mit  ber 
^anb  l)inter  fid)  auf  ba§  Stallgcbäubc. 

„Sßon  »oclct^er  §cimlidjlcit  rebft  bu?" 
„Süfcin!  SJon  ber  9iad)tl  SScnn  fie  fein 

Setter  bal)erbringt,  fo  mag  fic  fein,  wie  fie 

will.    3d)  fei;'  uidjtS.** 
„Xu  ficl)ft  nichts  —  ja,  Wa§  gibt'ö  benn 

ju  fcheti?" 

„Widjt*,  nidjtsi;  uon  mir  aus"  ift  alles  redjt." 
„Uber  bu  bift  nid)t  red)t.  Sllcrftcljft? 

Sdiafft  bei  Xag  nidjtö,  ber  llnnujj,  unb 

fd)lcid)t  bei  9iad)t  I)cnuu,  um  wa3  au§ju= 

fpüren.  SSart,  id)  Wcrb'  bir  bein  @efdjdft 

legen!" 

„3d)  bin  ein  cl)rlid)cr  Mann,  unb  wa» 

id^  tue,  ift  red)tfd)affen." 
B9iid)t  wal)r  ift'51.  Xu  gct)ft  auf  un* 

rcd)ten  Segen." „äÖcnn'ß  nur  ein  anberer  nidjt  tät',  id) 

nid)t." 

„Gin  anberer  —  unb  wer  benn?  Gtwa 

id)?" 

„Sd)  l)ab'  nid)t^  gejagt." „Slber  gemeint  t)aft  c».  9(u§  bem  Jpauf 

mußt  bu,  ba-?  fag'  id)  bir.  ©leid)  morgen 
lamift  beiu  Öüuöcl  fdmüren  unb  geben,  wo* 

fjiu  bu  Willft.    Xa  blcibft  nimmer." 
„5d)  ti'erb'  bleiben,  biö  mid)  mein  ̂ >crr 

fortheiftt,  nid)t  ̂ l)f,"  fagte  er  trotzig. 

„Xaü  werben  wir  feljeu.  gür  beut'  ift 

genug  gerebet."  Unb  fie  entfernte  fid)  jornig. 
Slud)  Sldjaji  fdjütteltc  nid)t  fanftmütig  ben 

alten  Hopf,  inbem  er  murmelte:  „Söift  bu 
etwa  ber  frexx?  Xu  bift  nur  eine  foldje, 

bic  bie  i'cut'  I)cimlid)  beim  Xürl  l)inauä* 

läfjt.  bie  ju  bir  gclommen  finb." Slbcr  ber  uädjfte  Xag  licjj  fid)  uuljcimlid) 

für  X'ldja^i  au.  rfwar  ben  Vormittag  ging 
er  nod)  feinem  (ücfdjäftc  nad),  bic  iHoffc  ju 

warten;  aber  ber  ombtf?  ̂ u  Wittag  war  it)m 

entjogen:  uor  feinem  "JHafc  in  ber  (iJefinbes 
ftubc  ftaub  lein  Xeller,  lag  fein  i7öffcl.  unb 
bie  9)iagb  battc  ben  Sluftrag,  it)m  ju  fagen: 

„,3Ür  biet)  ift  nidjt  gebedt  worben." Gr  entfernte  fid)  bungvig,  wie  er  gclom- 
men war,  unb  blieb  in  feinem  Mämmcrlcin 

troftig  unb  traurig. 
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«Später  fam  Söbftel  Ijercin  unb  fprad)  mit 

ftrenger  XRicnc:  „<Sd)uür  brin  33ünbcl,  bu 

mujjt  gefm;  c»  ift  nid)t  onber^." 
„33er  fonn  mir  ba»  rjeifeen,  menn  ber 

£crr  nidjt  bafjcim  ift,  leer?"  fragte  2ld)a$i 
unb  listete  feinen  alten  £cib  fo  ftolj  empor, 

alö  er  es"  öcrmodjtc. 
„22er?  Tu  nimmft  bir  aber  mcl  ber* 

au£!  2Bcr  anber»,  al»  bie  jefet  bie  £crr* 

fc^aft  im  Jpauf  f)at?    Tie  grau." 

„Ütfclcfjc  Stau?" 

„Tu  Sappl    grau  Urfel." 
„Tie  ift  nidjt  meine  gtttu.  !3d)  fentt' 

feine  foldje.  3tf)  fab'  nur  einen  £>crrn. 
Ter  fann  mir  rjcijjcu,  auö  bem  $ouf  ju 

aefm,  roo  icf)  öon  jung  auf  gebieut  I;ab', 
aber  uicmanb  anbercr." 

„SHirb  aber  bod)  fo  fein,  mein'  icf),  bafj 

bu  gebn  mujjt.  Tcnn  id)  ftab'  ben  Auftrag, 
biet)  au^umeifen,  unb  id)  mufj  tf)r  gef)ord)cn, 

bie  jeftt  bie  grau  ift." 

,,f>d)  gel)'  nirfit,  fag'»  beiner  fixem." 
„§A)  meijj.  «(ber  aud)  bafür  ift  geforgt, 

bat  fic  gefagt.  SÖcnn  er  nid)t  gutroiüig  gcj)t, 

fo  wirb  er  mit  ©emalt  rjinaus-gemiefen." 

„mit  Ütaoalt?    Tag  will  id)  fcl)cn." 

„TaS  toirft  feejen.  **  Unb  Söbftcl  ftcütc 
fid)  jefot  mit  brofycnbcr  Ütticnc  oor  ben  alten 

Mncdjt.  „3>d),  unb  menn'3  fein  mufj,  nod) 
jroei  aubere  ijanbfcftc  9)iänncr  toetben  bid) 

n>ol)I  binausbringen.  23a»  meinft?  Ta» 

gcfctjicbt  alles  genau  fo;  id)  fd)toör'  bir'S, 
toenn  bu  nrillft." 

Steffi  ftarrtc  in  ba»  fcinbfcligc  öcfidjt 

bes  tor  tbm  <2tcf)cubcn:  bann  murmelte  er: 

-3d)  bin  olt  unb  §ab'  bie  Straft  nimmer, 
bie  id)  gehabt  r)ab\  Sonft  —I  Tie  gc* 
trauetjen  bie  Übermacht  gegen  mid).  Tag 

Scib  bat  fie  aufgehet.  Unb  bie  mag  id) 

rndjt  bitten." 
„Täf  bir  aud)  nid)t3  nuten,"  fprad)  386* 

fiel,  ber  bie  lefctcn  gemurmelten  SBortc  gc* 

I)ört  blatte.  „8ic  l)at  gefagt:  Unter  feiner 

JUcbingung  nad)gcbcn,  er  mufj  rocg!  Ta» 

ift  fo  f)cilig  tote  ba»  Slmcn  im  ßtebet." 
„Tic  fann  tuol)l  nid)t  beten,  bie  ba3  ge* 

fflflt  bat." 
„Srrft  biefj;  e3  ift  ein  fromme»  Scib." 
„3a,  uüc  fic  ber  Teufel  gern  f)at,  fo  ein 

fromme»  5Wcib  ift  fic,"  brad)  2(d)a$i  lo*. 

-SctJt  jiemt'ä  mir  felbcr,  baß  bu  511m 

lejjtcnmal  in  bem  $ciif  gefdjimpft  l)aft," 

fagte  Söbftel.  „Scfiau,  bafj  bu  bein  $ünbe( 

fdjuürft  unb  rociterfommft.  3d)  loff  bir  eine 

balbc  Stunbc  3«t  unb  bann  iffo  3ieft." 
Tarauf  entfernte  er  fid). 

211»  er  nad)  ber  anberaumten  g-rift  wieber= 
fam,  fanb  er  2ld)ajt  auf  einer  Trutje  fifcen, 

wie  er  ba»  Ü)cfid)t  mit  ben  Rauben  beberfte 

unb  fdiioer  ftöf;ntc.  Gin  Zimbel  lag  ju 

feinen  <vüfien. 

Gr  rüttelte  if)n  auf.    „92a,  mirb'»?" 

„iöiir  ift  fjalt  fo  »id  übel  gemorben," 
feufäte  ber  Slltc. 

„5öa»  nid)t  nod)!  ̂ etyt  toirft  mir  nidjtS 

mcl)r  oormadjen.  Ta»  mär'  ba»  9iid)tige, 
menn  bu  mir  nod)  mit  SluSrebcn  fämft. 

Scjjt  nu^t  nid)tg  mcf)r.  ?luf,  unb  gel)  bci= 

nc»  SScgcg!"  Gr  50g  if)n  empor,  legte  ifjm 
ba§  Söünbel  in  bie  .^anb,  faf?tc  ben  SSibcr* 
ftanbölofen  am  Sinn,  füfjrtc  il)u  in  ben  Jpof, 

öffnete  ba8  ̂ Sförtlein  unb  fdjob  tf)n  Ijinau». 

„So,  jc^t  bift  üon  unö  gcfd)icbcu  auf  9?ims 

mcrmicbcrfcl)eu.  Ta»  merf  bir!"  Unb  er 
fd)lofj  ba»  ̂ förtlcin  f)intcr  bem  §lu»ge- 

»oiefenen. 
Ter  feuf^tc:  „Cl)nc  Heimat  bin  id)  auf 

meine  alten  Tage.  SSotnn  mit  mir?  ̂ nS 

©rab.  Ta  ift  meine  9tuf)cftatt.  Sleinc  an» 

bere  f)ab'  id)  nid)t.  Ter  Jperrgott  mirb  mid) 

mögen,  toenn  mid)  fonft  niemanb  mill. " 
^njmifdjcn  mar  bie  Tämmcrung  beö  SSin» 

terabenb»  fjercingebrodjcn.  Tid)te»  ©d)nec* 

gcloölfc  lag  über  bem  i>ang,  alle  53erge  toaren 
unter  bem  grauen  9Jiantel  beg  Gisfürftcn 

ocrfdjtounben,  unb  fein  Cbcm  rocl)te  tobe»» 
falt  ciubcr.  Sldjaji  füllte  fid)  fdjtoad),  benn 

ber  gcmol)nte  3'nbi^  U'ar  il)m  üenoeigert 
toorben,  unb  er  fonnte  fid)  faum  üor  bem 

eiitl)crmcf)enbcn  Diorbminb  auf  ben  Süfjcu 

galten.  Tod)  bie  ilältc  trieb  if)n  meitcr;  er 

mufete  gel)cn,  um  fid)  notbürftig  tuarm  511 

erhalten.  „Slbcr  tuol)in,  mot)in?"  feufjte  er. 

„Söcr  roirb  mid)  aufnehmen'?  2Bo  gibt'ö 
einen  <ylcrf  auf  ber  SSclt,  ber  mir  jur 

mat  ioerben  fann?"  Ta  taudjte  cä  luic  ein 
i.'id)tftral)l  in  feinem  beorangteu  ©emütc  auf: 

„3um  Okafd)ncr!  3d)  gel)'  |um  Wrafdjner» baucr.  Ter  nimmt  mid)  auf.  ?>aioiM)l,  balnn, 

bal)in  gcf)t  mein  Üi'eg." Unb  er  ftrelue,  tote  burd)  bicfcn  retteuben 

üiebanten  geftärCt,  ben  Sßfab  jur  Seiten  l)in» 

auf,  rrotj  iiältr,  i'iad)t  unb  bc»  f)CtcinBted)en* 

ben  ©djtteegeftöberS,      iijm  entflcßeuftütntte. 
<8  folflt) 



flltersmunöarten. 

(Ein  Kapitel  aus  6er  mobernen  3u9*nöer3ter/ung  oon  Ruöolf  pannroitj. 

ünftlerifctjcS  Sdiaffcu  unb  Weitic*  Tialcltc.  —  fteutc  tft  eS  fo,  baß  bic  Sdjrift* 

ften,  im  Ühinbe  mit  loiffcufctjaft'  unb  l'itcraturfpradjc,  mit  einigen  "Jlbnxidpm- 
Uci)cr  Oforfdjung,  finb  üon  ber  gen,  oon  ben  Webilbctcu  aud)  gcfprod)eu 

$cit  ber  Stomantif  an  bis  auf  mirb.   äs?ic  ber  junge  ?ltf)cner  feine  $otner* 

unfere  Tage  am  Sskrf,  bic  aferan-  uofabcln,  fo  lernt  ber  junge  Tcutfdje  „baS 

brtittfdje,    fct;oIaftif die,    f laf ftf cf>^  richtige  Tcutfd)":  null  r)ci&cn  „bic  offizielle 

phitologifdjc  unb  f laffifd)  * äftljc*  bcutfct)c  Webilbctcn=  unb  Sdjriftfpradje1'. 
tifctie  Sluffaffung  oon  ber  Sprache  ju  fler*  Tie  Slltcrsmunbart  bat.  mic  jebcS  Watür 

trümmeru.    Schon  $can  Sßaul  febuf  fid),  lid)e,  2clbftDcrftänblid)c,  Sllltiiglichc,  erft  ein* 

auf  Wrunb  bon  i^cobadjtung,  eine  rein  fünft*  mal  „cutbceft"  tuerben  muffen.    Hub  baju 
lcrifdje  ©pradjauffaffung,  bie  aller  Siegeln  bat  es,  wie  fo  oft,  eines  grofjcu  Weiftet  bc^ 

gern  entbehrt,  ba  fie  mit  bem  fd)öpfcrifd)cu  Surft,  beffeu  Üfyc  SWefobicn  boren  lann,  wo 

Spradigcfeb  ein*  ift.    (S"S  gibt  beute  tuclc,  ben  anberen  nur  gcmöbnlidjcS  i'ärmcn  uor 
bic  ihn  ben  grünten  Münftler  ber  bcutfd)en  überbrauit.    TaS  ift  SHcrtbolb  £tto,  ber 

Sprad)c  nennen.  TaS  Stubium  beS  SanSfrit  £>crauSgcbcr  beS  „£muSlcbrcrs'\  einer Si{od)en- 
ermeiterte  bann  beu  Mefid)tSlrciS  ungeheuer,  fdjrift  „für  ben  geiftigen  Verlebt'  mit  Sita* 

5h>ar  es  aud)  ein  fdjöncr  Iraum,  baß  man  bern".*    Ü*on  all  ben  Wcbictcn,  wo  Cno 
am  Urquell  ber  bentfdien  Sprache  fafjc,  fo  als  ̂ äbagoge  neues  i'anb  erobert  Ijat,  will 

tonnte  man  bod)  burd)  ̂ erglcidping  ihr  ili)a-  id)  hier  nur  über  eins  fnreeben:  bic  Hilter*; 
raltcriftifdjcS  tiefer  erfennen  unb  übte  fid)  in  munbart,  weil  baS  oiclleid)t  am  erften  in 

immer  ernftbaftcrer  ̂ eobadjtung  ber  Sprach,-  ben  Weift  feines  gefamten  päbagogifd)cn  Bit» 

triebe,  tarn  ein  gutes  Stütf  oon  ber  bog*  teai  einführt.    Sic  Slltersmunbart:  baS  ift 

matifdien  Wrammatif  ab.    Tie  Wcrmaniitif  bic  SRttttbart  bcrMinbcr  tu  ihren  tjcrfd)icbe- 
führte  bann  birett  auf  bic  beutfdieu  Tialcftc  nen  ?lltcr*ftufen.    Tic  ift  bisher,  wie  bic 

als  bic  ewig  näfjrenbcn  Sikrflrin  ber  Sdjrift*  Tialcftc  fo  lange Q&t,  oeradjtct  ober  ipie- 

unb  (>k'bilbctcnfprad)e.   Tialcltifd)e  Tid)tuug  lerig  nachgeahmt  loorben.   iTtto  hat  fie 
Ijat  cS  immer  gegeben.  Slbcr  bic  iöchcrrfcfjcr  flum  Wcgenftanb  ber  (hfcnntniS  gcmad)t  unb 

beS  „feinen"  ober  „richtigen"  Tcutfd)  r>cr-  ihr  baburd)  bie  iWbglid)fcit  einer  legitimen 
adpeten  fie.    (Scfjr  intereffant  ift,  bafj  bod)  Irriftenj  gefdjaffen.    Irr  hat  fie  crlannt  als 

fd)on  ber  Mlaffiler  (Moethc  fehr  frcunblidi  \n  eine  nid)t  minber  bereduigte  Stufe  ber  Spradv 

^.  s$.  .^cbcl  unb  511  bem  '.Nürnberger  StollS-  entwirflung  wie  alle  anbeten  ihrer  Stufen, 
bidjter  fid)  ftcllte.    Äi?cit  fpeiter  haben  bic  bic  genau  fo  ihre  Wefcfcc  in  fid)  trägt,  genau 

Tialcftbidper,  bcfonbcrS  5ri|j  Oicutcr,  nod)  fo  ihre  Schönheit  hat,  genau  fo  fid)  orga- 
cinen  fdnoereu  Staub  gcf)abt.  Tic  Wcbilbc;  nifd)  meiterbilbet.    Unb  natürlid)  hat  jebc* 

ten  ocradjteicn  unb  hafiten  fie  mit  ihren  tief-  Hilter  unb  fogar  jebeö  Miuö  feine  befoubere 

ften  ̂ nfünlteu.    ̂ hrc  Sprache  Juar  ihnen  l'iunbart:   nur  bas  alle-?  jufarnmen  fann 

unfd)ön,  uticbel,  barbartfd).  man  „bic  2llteryiuunbart"  furj  unb  treffenb 
^sn^uifdicn  ift  bie  äiMffcnfdjaft  auf  ihrem  neuneu. 

2i>ege  ju  Micfultateii  gelangt,  bie  aller  „philo-  Webt  man  nod)  einen  Sdiriit  tiefer,  bis 

logifd)en"  2orad)auffaffuug nolllommeu luiber-  in  bic  Crtrjif  hinein,  in  ber  ja  alle  "^äbago- 

fm'cd)en.   SS  hat  fid)  l)erau-?geftcllt,  baf;  eine  gil  lour^clt,  fo  begreift  man  erft  red)t,  loci* 
'Keihc  ber  berühmtefteu  Viteraturmcrfc  in  einer  djeu  Sinn  unb  Sinnt  bie  "JUteromunbart  hat. 
Sprache  Derfafjt  ift,  bic  niemals  oon  irgeub  —  Tic  (ini>ad)fcncu  finb  oon  jeher  gcmohui, 
jemanbem  gesprochen  morben  ift.    So  ber  baS,  \vo\n  fie  ihre  Minber  ergehen  n>ollcn, 

grbfjcrc Seil  ber  gvicd)ifd)euViteratur,  barunter  genau  ju  lernten.    9i'ur  toie  bae  überhaupt 
.\>omcr  unb  bie  Sragiler,  fo  unfere  gefatute  ober  in  galten  flu  crreid)cu  fei,  ift  ihnen 

mittelhod)beutfd)c  höfitclK  Göi!  unb  Vurif.  fraglid).    Unteretnanbet  n»eid)en  fie  freilid) 

TaS  ift  alles  in  einer  ieften,  foft  unabänber-  — 

lidicu  l'iteraturfpradjc  gefd)riebcu.  (^efprodicit  *  ̂ «(03  bc«  „-vauelclircr«**:  örofe  2id)tafdbc 
aber  mürben,  aud)  oon  ben  Wcbilbcicn,  bic  bei  Oedin,  .ftolbeinftiaBe  25. 
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aud)  ab  in  bcn  lefttcn  fielen  \fycet  iß&bago» 

gif,  aber  jeber  ̂ at  bod)  ein  foldjcS,  es  mag 

nod)  fo  allgemein  fein,  unb  immer  ftimmt 

cS  mit  feinem  eigenen  l'ebcnSibeal  überein. 
2£ie  märe  cS  anbcrS  möglid)?  Tics  ift  ber 

tieffte  ̂ unft,  wo  Ottos  ̂ äbagogif  Wurjelt. 

£tto  wibcrfpridjt  jener  fdjeinbaren  Selbfwcr- 
ftänblicfjfcit.  Gr  bütet  fid)  ängftlid),  baS  3iel 

ber  Gr$iet)ung  borauSjubcftimmen.  Gr  mürbe 

cS  nimmermehr  tvageit,  bic  Stinbcr  jn  feinem 

eigenen  l'cbensibcal  berauf$ubilbcn.  Tcim  er 
glaubt  nid)t,  ba fj  fein  Sbcal  l)bl)cr  fei 
als  bic  Söirflichfeit  feiner  Minbcr.  Gr 

fagt:  „isMr  brauchen  bic  Jlinber  gar  nidjt  511 

uns  tjeraufousieben :  menn  Wir  fie  mir  nidtf 

ftören,  fo  wad)fen  fie  uns  über  bcn  Älopf; 

unb  ba$u  ift  bic  Üßclt  ba."  Unb  fo  mad)t 
er  mit  bem  GbnftuSwori  Gruft,  bafj  mir 

werben  follen  mic  bic  Jtinbcr.  3EMe  gcrabc 

bic  junge  ̂ flan,\e  am  ungebemmteften  fid) 

entfalten  barf,  fo  foll  man  baS  J>tinb  fclbft 

tiHidifen  laffen.  Wer  man  foll  auf*  ernftefte 

beobachten,  mic  cS  mäcbft,  um  tfjm  jur  bet* 

langten  9ta$iung  $u  helfen  unb  bic  Slörun= 
gen  fernzuhalten.  Sllfo  baS  SÖJaS  unb  baS 

föie  feiner  ̂ äbagogif  nimmt  Ctto  nicht  aud 

beut  Sdjaftc  feiner  ̂ bcale,  fonbern  er  erfährt 

cS  bei  jeber  Wclcgcnbcit,  wo  er  es  braudjt, 

aufS  neue.  So  wädift  er,  tcilncbmcnb  unb 

fdwftcnb  fowic  förbernb,  fclbft  mit  bem  Jlinbc. 

Gr  fagt:  „9flS  mein  erftcS  iliub  geboren 

würbe,  ba  begann  erft  meine  Gr$icl)ung." 
GS  ift  nidjt  fdjwcr  cinjufeben,  baft  bicS  ber 

umgefchrtc  Stanbpunft  ift  als  ber  bisher 

»ertretenc.  Unb  wenn  fdjon  in  unfercr  0eii 

eine  enttdnebeue  Neigung  babin  bcftet)t,  fo 

bat  Ctto  bod)  baß  Ü>crbicnft  ber  folgerichtig 
gen  Turd)fül)rung.  Unb  ber  ctf)ifd)c  Wrunb 

feiner  Sluffaffung  ift:  bic  heilige  Gbrfurdjt 

Dor  ber  Unoerlcftlicbfcit  jcbcS  SHatur^cwolTtcn 

unb  ber  feiige  (Glaube,  bafj  cS  ot)nc  lettlcn^ 

bcn  Gingriff  nad)  ticforganifdjcm  Wcfcft  fid) 

bid  ju  bem  fdjöncn  ,°)icl  entfalte,  baS  aud) 
nur  bic  jeitlid)  leftte  Stufe  ift,  mäbrcnb  bic 

83oUfommenb>ü  auf  jeber  Stufe  ̂ icl 

genug  ift!    Tabcr  ja  fein  j«  fein 

Vlufrcben,  ja  lein  SBceinfluffcn!  iVur:  gcU 

ftiger  Berieft.  VHber  biefer  fo  energifd),  fo 
frlbftloS,  baß  tatfäd)tid)  lein  Sflebürfnis  bc* 

MinbcS  unbefriebigt  bleibt.  Taf)cr  aud):  uns 

bcbingtcS  3wflercd)t  ber  ftinber.  Ter  „$tau$s 

lebrer"  bringt  nur  Antworten  auf  fragen 
ber  Minbcr  unb  barauS  erwadifcue  ?lrtifcl 

ober  barauf  ruf)cnbc  Tidjtuugen. 

3m  erften  iöanbc  bcS  „£iauSlel)rerS"  (1001), 
glcid)  in  ber  erften  Stammet,  beginnt  „Tie 

Sage  bom  Toftor  £einrid)  gauft,  ber  ̂ u= 

genb  unb  bem  $olf  cr^äblt  tton  Sflcrtbolb 

Ctto".  Xk  ift  nid)t  eigentlid)  in  'Jlltcrii- 
munbart  crjäblt,  aber  in  Sprcd)fprad)c.  TaS 

heifjt  alfo,  cö  fi"b  alle  „9iebcnSarten",  alle 
,,^l)rafen"  oollftanbig  gemieben,  cS  ift  bic 
cinfacfjfte,  aud)  im  ÜScrfdjlungenen  überfielet- 

lidjftc  fvügung  ber  Säfte,  eS  ift  —  jenes 
gar  nidjt  girierbarc,  waS  bod)  bcn  5luSfd)lag 

gibt  —  genau  ber  Tonfall  beS  Sprc« 
djcnS.  Äi>cr  ̂ crtbolb  Ctto  fpred)en  gcl)ört 

bat,  ber  erfennt  jeben  Saft  twn  il)tn.  Tie 

Grjäblung  ber  Sage  fdjlicftf  fid)  an  Owetbc 

an.  \?lber  es  ift  nod)  mandjcS  aus  bcn  S^olfö? 

büd)crn  l)ineingcnomtncn,  unb  cS  ift  alles 

crjäl)lcnb  crtlärt,  wie  ja  jebc  alte  Sage  il)ren 

^ettgenoffen  fid)  fclbft  erftärt,  fo  bafj  baS 

^ud)  Wie  faunt  eins  allein  auS  fid)  ücrftänbs 

lief)  ift,  of)nc  bclebrfam  ju  fein.  GS  ift  eine 

Ginfüfirung  in  WoctbcS  „gauft",  wie  cS  ge^ 
bad)t  ift,  aber  aufterbem  ein  felbftänbigeS 

Sitcraturmerf,  eine  ganj  neue  9lrt  „Sauft" 
unb  eine  ganj  neue  ?lrt  Vornan.  Tie  un= 
terfte  Slltcregren;Nc,  für  bic  es  eignet, 

wäre  öielleidjt  üieriel)n  ̂ abve,  obwol)l  id)  ba 

fcfjr  ungern  etwas  iöcftiiuttttcS  fagc;  aber 
eine  obere  Wtcr*gren^c  fennc  id)  uictjt.  Tics 

„(?auft"s^olfebud)  ift  übrigens  ein  VebcnS-- 
toerf:  es  bat  feinen  Scf)öpfer  einunbiWanjig 

^abre  lang  befd)äftigt.  — 
$d)  lomme  nun  nad)  biefen  notwenbigen 

Ginfübrungcn  in  baS  gan$e  Webtet  auf  Die 

cigentlid)cn  "JllterSmunbarteu.  ^ibix  praftifd)C 

•Jlnwenbung  erfolgt  aus  ber  Ginfidjt,  bafj 
man  mit  jebem  in  feiner  Sprache  reben  mufj, 

toenn  er  einen  oerfteben  foll.  äsJtr  finb  baS 

fdjott  gewobut,  aber  nod)  wenig,  ̂ se  mebr 
wir  nitS  ber  Sprache  unb  bem  ̂ cgriffSfrciS 

eines  9J{cnfd)cn  anpaffen,  befto  cljer  t«crftcl)t 
er  unS.  unb  befto  beffer  fann  er  uns  ton« 

trollierctt.  hieben  wir  jnm  Minbe  in  unfercr 

Spractjc,  fo  u>eifj  es  gar  nicf)t  ober  rät  falfct), 

was  Wir  meinen.  Si'cnbcn  wir  feine  Sptadje 
an,  fo  ift  baS  auSgcfd)loffen.  TaS  >itnb 
oerftebt  uns  im  felbcn  9Ra|e,  wie  wir 

cS  üerftanben  f)aben.  So  finb  wir  aud) 

bagegen  geiietjert,  ibm  Tinge  aufjunötigen, 

bic  ibm  nicht  gemäfj  finb.  vxsit  ber  2prad)e 
eines  beftimmteu  Hilters  läßt  fid)  ber  gan.^e 

natuTgeiuoUte  SegriffsfreiS  biefed  SQtetS  er- 

f^dpfen,  um  nbtyti  mehr  unb  um  niditc- 
weniger.    Uiefci  löcgriffdtmä  ift  unenMidj 
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Weiter,  all?  man  annimmt,  unb  bic  Söcgriffc 

fclbft  finb  bie  fdnoerften  unb  tiefften  —  nur 
eben  anberS  als  unfere  fdjmerften  unb  tief = 
ften,  unb  baburd)  unS  nod)  fehroerer  unb 

tiefer  crfd)cincnb.  Taoon  fann  man  ftrf) 

jeben  Hugenfclüf  in  ber  ̂ rajiS  überjeugen, 

unb  baS  finbet  man  in  jeber  .3cile,  bie  5krt* 

I)olb  Otto  gcfdjrieben  fjot. 
Tie  ?llterSmunbart  ift  nun  aber  nid)t  fo 

ju  tierftehen,  als  ob  in  ihr  bie  Spredjmcife 
bcS  SlinbcS  fünftlict)  nad)gcmad)t  mürbe.  ©S 

fcljtt  if)r  atlciS  Grjmungene  fomie  alles  Spie* 
Icrige.  Sßknn  Gltcrn  ?luSbrütfe  unb  ganje 

Safee  ir)rct  ftinber  in  it)rc  eigene  Sprad)e 

cinf(ed)tenb  ben  fiinbern  mieber  öorfagen,  fo 

ift  baS  Nachahmung,  Nachplappern  unb  jmingt 

bie  ftinber,  fief)  fclbft  nad)juplappern,  nach* 
juaejmen.  Xic  SllterSmttnbart  ift  baS  genaue 

(Gegenteil  baüon.  Sic  will  erlernt  fein  rote 

jebe  Spraye,  unb  fic  mirb  mie  jebe  «Sprache 
im  SDcomcnt  ber  SInrocnbung  immer  mieber 

neu  gefdjaffen.  Sic  ift  und  aber  feine  frembc 

Sprache,  ba  mir  alle  fic  einmal  felbft  ge= 
fprocfjcn  r)aben,  unb  ba  unfere  Spred)fprad)e 

tfjre  gortbilbung  in  geraber  Sinic  üorftcllt. 

Qlfo  fic  ift  eine  ber  öerfduebenen  unS  natür* 
lid)en  5luSbrurfSmöglid)feitcn,  genau  fo  mie 

bic  uerfdjiebcncn  bid)terifd)cn  Stile.  Unb  in 

ber  SSolIenbung  lann  allcrbingS  aud)  bic 

SlltcrSmunbart  nur  ein  roirllid)er  Münftlcr 

hanbbaben.  Nun  läßt  fid)  ja  feine  fefte 

©renjc  ber  SllterSmunbartcn  beftimmen.  Slber 

cS  ift  bod)  flar,  baß  3^nj«ljrige  anberS 

fprcdjen  mie  9ld)tjäf)rige,  nod)  jüngere  mieber 
anberS,  nod)  ältere  mieber  anberS.  Unb  fo 

ift  benn  bic  Literatur  in  WterSmunbart,  bic 

auS  Bertfjolb  CttoS  Streife  geroarijfen  ift,  etroa 

in  biefen  Begrenzungen  gehalten. 

Slud)  Helene  £>tto,  bie  älteftc  Xodjter 
BcrtbolbS,  r)at  fd)on  eine  Nctf)e  SBerfc  in 

nitertmunbarien  gefdjaffen:  Sagen  unb  3R&t* 
djen  (Sprache  ber  Achtjährigen),  Dbtjffee, 

3ltaS,  ftnciS,  Nibelungcttlicb  (Sprache  ber 

^einjährigen).*  3d)  erftaunc  immer  roic= 
bet  über  ihren  fidjeren  Wang  auf  biefem 

neuen  ©elänbe.  GS  fiub  für  mid)  fünfte 

lerifefjc  £ciftungcn  erften  NangcS.  ̂ sd)  fenne 
auch  anbere  Sadjen  in  ?UtcrSmunbart  ober 

bod)  beinahe  WlterSmunbart,  aud)  einige 

ebenfo  rocrtoollc,  unb  barauS  erfd)liefjt  fid) 

mir  erft,  roaS  oon  ber  SllterSmiinbart  über* 

fjaupt  nod)  ju  erroarten  ift  als  ganj  neuer 

*  Strlag  oon     05.      Sdicffer,  ficipjig. 

l'iteraturgattung,  unb  roaS  eine  .gefeite  JCtto 

fd)on  gcleiftet  hat.    GS  finb  ba  genau  bic= 
felbcn  tnbimbuellcn  Färbungen  unb  unenb» 

lid)cn  23cfcnSuntcrfd)iebe  mie  in  jeber  an« 

beren  ftunftgattung.    GS  finb  —  felbftoer* 

ftänblid)!  —  aud)  lanbfdjaftlicfjc  Untcrfcf)icbc. 
Gin  Segen,  bafj  unS  bic  SllterSmunbart  uu* 
fere  Xialettc  rettet,  fomeit  fic  ber  allgemeinen 

Sßcrftänbigung  nid)t  binbcrlitf)  finb.  Ta  Kommt 

immer  mieber  frifdje  Nahrung  in  bic  trau- 
rige ©cbübetenfprad)C.    Unb  fo  ift  ja  bic 

SlltcrSmunbart  nid)t,  bajj  fic  bie  Sprache  bcS 
SlinbcS  nacharjmtc,  fopierte.    Sic  ift  faft 

übercinftimmenb  mit  ber  offiziellen  ©rant- 

matif  unb  bem  offiziellen  28ortfd)aj)  —  mit 

Slbjug  aKer  ̂ ?hrafcn.  Unb  menn  eS  „rauo" 
ftatt  „heraus"  heißt,  fo  fei  bem  SdjönfjeitS* 
cmpfinblidjen  gejagt,  bafj  eS  in  fjunbert  %ab* 
ren  in  ben  rollenbften  2?erStiraben  norauS* 

pdjtlich  aud)  fo  tyifcn  mirb.    2Scr  aber  fo 

fcl)r  gegen  baS  SöerUnifcfjc  ift,  ber  jief)c  nart) 

93iünd)en  unb  gebe  bort  einen  9Künd)cncr 

„4?au§lcl)rcT"  hcrau^"  jemanbem,  ber 
in  ©ro&:2id)terfelbc  feit  %af)x  unb  lag  moljnt, 

fann  er 'S  einmal  nid)t  n  fdjöttet"  habe»-  Ättfeet* 

bem  ift'S  mir  menfd)cnunmöglid),  einen  tiefe* 

ren  Unterfdjicb  ju  finben  jroifd)cn  „'rauS" 
unb  „'naus",  aufjer  bem  JTlanglidjen,  in  bem 
fid)  allcrbingS  ein  geioaltig  oerfd)iebcncr^olfS= 
charatter  ouSfprid)t;  aber  meil  einem  ber  eine 

angenehmer  ift  als  ber  anbere,  barum  mirb 

man  bod)  bem  anberen  nicht  baS  9iecht  fc'u 
ncr  ScinS*  unb  Sprechart  nehmen  rooßen. 
überbieS  finb  bic  Üöerfc  in  ̂ llterSmunbart 

bei  ihrer  leifen  bialcftifdjen  Järbung,  ohne 

bie  fie  gar  nid)t  hätten  entftchen  fönnen,  für 

baS  $ttnb,  bem  eine  anbere  bialeftifchc  gfit* 

buug  natürlicher  märe,  nod)  jel)ntaufenbmal 

naturgemäßere  Moft  als  all  feine  gebräud)^ 

lidien  i'chr-,  i?efe=  unb  UnterhaltungSfd)riftcii. 

3d)  mill  nun  jttei  groben  geben  aus  ben 
Wiärdjcn  unb  Sagen  ber  £>clene  Otto.  2a 

mufj  id)  mir  aber  bie  furjeften  auSfud)en, 

meil  ich  "«d)t  Sruchftürfc  geben  möchte.  $\\* 

erft  baS  „?lnfangSmärchcn" : 

3d)  hatte  mich  mal  bedaufat.  Unb  ba  fonnte 
id)  mid)  9«t  nicht  noch  ̂ >au)e  finben.  ©8  roar 
feljt  fpät,  unb  tote  ich  naa)  bet  Uhr  fah,  ba 

war  cä  jtoölf.  3ch  mar  gcrabc  an  einem  flei^ 
nen  ©ad)e;  ba  fam  auf  einmal  eine  9Jirc  au« 

bem  93ad).  I>a3  toar  eine  Jrau  mit  einem  8*1'$- 
leift.  35ic  fang  etroa«,  roai  id)  nidit  oerftebert 
Tonnte.  £a  fam  auf  einmal  au8  ber  Srbc  ein 
ganj  fleiner  SDtann;  ba«  toar  ein  3«>erg.  8>« 
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fagte  ber  9Üpc  ganj  freunblid)  fluten  Xag.  Unb 
al«  bie  eine  ©eile  gerebet  Raiten,  ba  fain  eine 
iMiftfee;  bie  brei  fingen  nun  an  ju  taugen  unb 

ergetblten  fid)  aDerljanb.  ?(f>er  fic  faljen  mid) 
nicht. 

Unb  fic  lad)ten  über  bie  SJJenfdien.  Tann 

Tagte  bet  3">etg  gu  ber  9iijc:  w©a«  b>ft  bu 

eigentlich  gu  tun?" 
Xa  fagte  bie  9circ:  „3dj  wohne  im  TOccre, 

aber  icf)  bin  in  einem  3luf;  t)ier  rauf  gefommen. 

3d)  t)af»e  im  SJiecre  meine  Arbeit.  3$  muÜ  °>c 
franfen  Viufdjeln  fammeln  unb  bie  perlen  rau«* 
ncfjmen.  Xaöon  bauen  wir  unferet  Königin  ein 
Scblofe.  Unb  bann  muß  id)  aufpaffen,  bafj  ba« 
©affer  im  hinter  uicftt  gu  falt  wirb.  Xa  l)abc 

ich  genug  ju  tun.    ©a«  tuft  bu  benn?" 
Ja  fagte  bet  3mcrg :  „3<h  grabe  ®olb/  53a« 

tut  benn  aber  bie  üuftfee?" 

Xa  fagte  bie  üuftfee:  „3d)  helfe  puften,  wenn'« 
©inb  gibt.    Xa«  ift  eine  grofje  Arbeit." 

Xann  fafeten  fic  fid)  au  unb  langten.  Xie 
SRijc  blieb  aber  babei  immer  im  ©affer,  unb 
bie  Suftfee  blieb  immer  in  ber  fiuft.  Unb  ber 

^merg  fprang  immer  über  ba«  ©affer  ruber. 
Sluf  einmal  mar  bie  Suftfee  weg,  unb  bann 

mar  aud)  ber  8rocrg  weg.  Unb  bie  9iifc  fchwamm 
auch  fort.  3<h  fat)  mid)  um,  unb  ba  faf)  id) 
einen  ©eg  unb  ging  immer  barauf  weiter  unb 
fam  fo  nad)  $aufe. 

TaS  ift  ein  wirflid)eS  „Anfang8märd)cn"': 
eine  9tcit)c  2Härdjenmortoe  lcid)t  oerfchlungcn. 

Unb  bie  See,  bie  Stire  unb  ber  $wcrg  — 
bie  leben  wirflid).  aud)  ohne  bat)  ber  poeti= 
fierenbe  (rrwad)fcne  eS  ihnen  gnäbig  geftattet, 

leben  auS  eigener  £uft  unb  Pon  ©otteS  ©na* 

ben.  SWan  höre  nur,  tute  fic  felbcr  fpreetjen, 

ohne  bafj  ihnen  waS  eingcblafcn  ift,  unb  tote 

ernft  cS  ihnen  ift ;  „3d)  helfe  puften,  wcnn'S 

SMnb  gibt.  $03  ift  eine  grofje  Arbeit." 

Tamm  finb'S  aud)  nicf)t  bie  trabitioncllcn 
SWärcrjengcitalten,  benen  man  ihre  füitftlicf)e 

$?icbcrcrwctfung  baran  anmerft,  bafj  fic  in 

furdjtbar  langweiligen  Allegorien  bie  Tiefe 

ber  ©elt  ju  ergrünben  Perfuchen,  fonbern 

jene  leichten,  flaren,  ewigen  ?.Värd)cngcftaItcn 

unb  9Jfärd)enmotioe,  bie  eine  wcfcntlid)  menfd)* 

liehe  Staturanfdjauung  Waren,  finb  unb  blei- 
ben werben,  unb  bor  benen  cS  rcdjt  Mein  lieh 

ift.  nad)  ber  äufjcrlid)=rcalcn  (Sriftcnj  ju  fra* 

gen.  GS  Werben  gcrabe  in  unfein  Q/cü 
wieber  Piel  SDtärcfjcn  gcfdcjricbcn  unb  gemalt. 

Aber  fo  urcd)te  wie  biefe  habe  id)  nur  uod) 

jweimal  roiebergefunben.  ̂ cf)  tonn  nur 

in  ber  Vergangenheit  mit  beu  ©rimmfdicn 

Dergleichen,  bie  freilief)  borf)  fd)on  ftarl  fd)rift>- 
beutfd)  finb,  in  ber  Gegenwart  mit  benen 

Pon  Verena  sur  £inbc.  Aber  ba  würbe  eine 

Vergleid)img  jefot  511  weit  führen.  Sföic  ferjr 
aber  bic  AltcrSmunbart  baju  gehört,  baS  wirb 

ber  Sefcr  gefühlt  haben.  8118  ihr  finb  biefe 

Wärcfjen  überhaupt  erft  möglid)  geworben. 

So  ift  Sprache  unb  Seift  untrennbar  einS. 

Cl)nc  Swge  finb  ähnlid)  bic  älteften  2>tär- 
chen  erzählt  worben.  Tie  Spuren  fcl)cn  wir 

in  allen  Volfsbüdjern.  Aber  bann  $a6en'6 
bie  Mhapfoben,  bic  Acunftbid)ter,  bie  Sarnau 

Icr,  bic  (Mehrten  in  bic  Ringer  befommen, 

nach  SSiflrür  bamit  gcfchaltct  unb  cS  unS  in 

oerberbter  Jorm  überliefert.  Selbft  bic  ©iffen* 

fchaft  hat  in  unferen  Tagen  bas(  einfehen 
lernen.  23o  ift  unoerfälfehte  Sprache?  %a, 

einen  Crt  mciB  id)  nod):  Sutljcrd  Vibel. 

Ta§  ift  für  mich  no(^  ̂ eutc  ein  cinjigeü 

Teutfd).  Aber  06  un3  nid)t  bic  Slltcrö- 
munbart  ju  cttuaS  Ähnlichem  führen  fann, 

wenn  fic  Gelegenheit  gewinnt,  immer  6rciter 

unb  immer  mädjtigcr  ju  wirfen? 

9?un  als?  5Weite3  Veifpiel  bie  9(achcr,^äh- 

lung  pon  ©octl)c§  »t5ifcf>cr"  in  bcrfelbcn 
Munbart  ber  Achtjährigen.  TaS  ift  wieber 

als  Vorftufc  für  baä  ©cbtcfjt  gebacht.  fo  bafi 

ba§  .Üinb,  nachbem  ihm  baä  Porgclefcn  wor^ 

ben,  baS  ÖJebidjt  müf)clo3  gcniefjt.  Unb  bic 

Grfolgc,  bic  id)  fenne,  finb  (Gewähr  für  biefe 

Sftethobe.  T«nnod)  muß  id)  befennen,  bafi 

id)  felbft  Pon  ber  SlfterSmunbart  unb  ber 

Tid)terin  Helene  Otto  fo  befriebigt  werbe, 

ba&  id)  banad)  gar  lein  ißcbürfniä  Perfpüre, 
ba§  Original  jur  Vergleichung  hctanjti^ichen. 

5ür  mid)  ift'S  einfach  eine  neue  Bearbeitung 
bcSfclbcn  Stoffes.  Ta§  fann  freilief)  bei  ber 

ftarfen  (Eigenart  ber  Helene  Otto  nidjt  an* 
berS  fein.  So  wenig  bie  Dichterin  Pon  fid) 

felbft  fpridjt,  fo  fad)Iicf),  fo  für  fief),  fo  auften 
atleS  bafteht,  eS  liegt  bod)  ihr  SnncrftcS 

barin.  Unb  eben  baS  ift  ja  baS  $bcal  ber 

AltcrSmunbart,  bafj  fic  nidjt  9?achahmung 

fei,  fonbern  feI6ftfcf)öpferifcf)C  Teilnahme  am 

l'eben  bcS  SttnbcS.  9cun  alfo  bie  Grjahlung 
Pom  3ifd)er. 

6«  war  einmal  ein  Sifdicr.  Xer  fafi  am 

58affer  unb  angelte  ba  nad)  &rtföen.  Xa  (am 

auf  einmal  au«  bem  ©affer  eine  SNijÄ'  herauf. 
Sie  fagte  ju  bem  Sifcher:  „©arum  lodft  bu  bie 
atmen  ijifdje  aHe  muh  oben?  Xu  roeifjt  nidjt, 

wie  Pergnfigt  fo  ein  $ifd)feln  ift,  wenn  c9  ba 
unten  ift.  Stenn  bu  cö  nuifjteft,  bann  fiBmfl  bu 
runter.  Sieh  mal,  bie  Sonne  fpiegelt  fid)  im 

©affer,  unb  ber  SJottb  fpiegelt  fid)  nttrh  im 
©äff er.    Sieh  mal,  rote  fdjön  blau  ba«  ©affer 
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auslieft,  roeil  ftd)  ber  $>immel  briu  Riegelt. 

SBiüft  bu  nid)t  runter  lammen  in«  SÖaffer?" 
!Xie  yJijc  fang  halb,  unb  tjalb  fprad)  fie.  Unb 

fie  fprad)  fo  frcunblid)  unb  fang  fo  id)öu,  bafs 
bem  (vifd)or  ganj  fonberbar  routbe.  (Sr  wollte 

gar  }U  gern  in«  Baffer,  flbei  er  badjte,  er 
tonnte  ba  leidjt  ertrinten. 

Xa«  Staffel  fam  fjöf)er  unb  fam  it|irt  an  ben 
mifj,  unb  ber  Jyiidjer  feinte  fid)  banad),  ba  unten 

31t  fein. 
Unb  bie  9firc  jog  iljn  mit  fidj  runter,  unb 

er  loetjrtc  fid)  nidit,  er  fiel  halb  »on  felber  in« 
Gaffer.  Unb  feitbem  I)at  it>n  niemanb  mehr 

gefefjen. 

9iod)  toor  einem  SRtfjnerftänbniS  will  icf) 
marnen.  fei  bic  ©cfat)r,  beulen  mandjc, 

baft  Miubcr,  bic  ihre  Slltcr^munbart  ju  Ijörcn 

unb  ju  Icfcn  befommen,  fid)  |prad)lid)  nid)t 
mciterentroicfeln.  Taüon  fann  natürlich,  feine 

^Webe  fein.  Gin  iöaum,  ben  mau  nid)t  bc= 

fdjncibet,  ein  .{"»unb,  bem  man  nid)t  Sd^manj 
unb  £bren  ftut>t,  frören  bod)  barum  nid)t 

auf,  31t  madjfcn.  Slufjctbem  fprcdjcn  ja  bic 
(Srmad)fcnen  immerfort  in  Wegcnmart  ber 
Miuber  it>rc  Griuadifcucnfpradfie,  unb  bic  Situ 

ber  wollen  aud)  bas  erflärt  baben.  5llfo  bie 

'2prad)e  bes  Minticä  entwicfclt  fid)  immer  fort, 
aud)  wenn  man  fie  ihm  nid)t  gcwaltfam 

nimmt,  aber  fie  cntmirfelt  fid)  orgauiid),  31t 

einer  cd)teu  5prad)c.  Unb  für  bie  2prad)c 

ber  Grwadjfcncn  erwarte  id)  fcfjr  Diel  burd) 

bie  SllterSmunbartcn,  wie  il)r  bic  Tialcftc 

immer  wieber  üicl  genügt  l)abcn.    2a  fagt 

einmal  SJcrtfjotb  £tto:  „Ta$  fidjerfte  Wittel, 

fid)  bon  Scfjeinbegrirr'cn  31t  befreien,  ift  ber 
bemuftte  unb  tatfräftige  JBcrjicfjt  auf  bic  gc- 

Wobnbcttomafiigcn  ^hrafen,  in  betten  eine 

beftimmte  <3d)eincrtcuntniä  uuferem  ©eiftc 

eingefügt  ift.    Unb  gcrabc  baju  leiten  bic 
Stinberfragcn  unä  an;  gcrabc  baju  empfehle 

id)  immer  wieber  baö  Stubium  unb  ben  (»c- 

braud)  ber  'ülltersmunbarten.    Xic  Ältere^ 
munbart  bed  Miubcfii,  mit  bem  mir  unö  511 

bcritänbtgcn  fitdjen,  raubt  un$  orjne  Weiteres 

unfere  geläufigften  ̂ hjafen;  beim  biefe  I)aben 
nur  im  2alon,  im  Feuilleton  unb  in  Hüffen* 

fd)aftlid)en  !öüd)crn  Kurswert,  aber  nid)t  in 
ber  9lttcrämunbart.   Ta  beiftf  es,  nierjt  51usM 

flüd)tc  macfjcn:  ,0,  im  9thobu§  bcS  @afon£ 

crl)cbe  id)  mid)  fo  unb  fo  l)od)  auf  ben 

©teljen  ber  ̂ >brafc.'    Ta  hcijjt  eS:  .Wim 
l)cb'  bid)  mal  hier  mit  beinen  natürlid)en 
Wficbmafjcn  bloß  fo  bod),  bajj  bu  in  ba§ 

Siefen  biefc£  Xingeö  fjtnctnfefjcn  fann)V.  Stein 
SBunbcr,  baß  Diele  ̂ fyrafcnfyelbcn  fid)  von 

ber  WtcrSmunbart  angewibert  fühlen,  baß 

c3  if)ncn  graufet  r>or  ben  ,?llbcrnl)eitcn',  *u 
benen  baö  unerbittliche  Tenlcn  bc<5  Sintüd 

fie  3»ningen  mill.    (Si?  gehört  nürtlid)  ehoafl 

Wut  boju.- 
Woge  mand)er  ber  5?cfer  ben  Wut  f)abcn! 

Gr  mirb  fiel)  um  bic  glürflid)c  gortentnücf- 
hing  brutfd)er  2prad)e  unb  bcutid)en  QMfteS 

ein  ̂ erbienft  ermevben,  baö  erft  fpätcre  ̂ eit 

nrirb  ermeffen  fötmcit. 

fjerb  jtgef  ü  f>  I. 

(Pefditnungenc  Kuppen  fern  im  Runb 

Hub  fjerbftesbläue. 
Dom  üal  lallt  einer  6lo*e  lllunb: 

Klage,  Reue. 

Du  bift  betn  £cbcn  lang  geftiegeu 

Unb  Ijajt  gerungen. 
Dodj  roieotel  £ebensl)dl)en  liegen 

Uod)  unbcjroungen!  ... 

Sd)on  leij'  erlahmt  bie  Steigeluft, 

Du  mödjteft  rul)"n 
3n  fltllem  Scrjau'n,  an  warmer  Bruft. 
Dod)  unter  grauen  tDolhcn  glänjt  t»cr  halte  Sdjnce, 
IDoliin  bu  nuifjt! 

(Tarl  meißner. 
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Braunfdjioeig. 

(Ein  5eutfd}cs  Stäbtebilö  oon  Prof.  (Bujtao  Bofynfacft. 

Ii. 

auf  -  nun,  luir  haben  uns!  ja  fdjon  bal)in 
gcäujjcrt,  bafj  mir  bas  feineömcg»  für  einen 

Wangcl  galten.  9fur  nad)  einer  9fid)tung 

möchten  mir  fitere  ftuberungen  beflagcn, 

bafj  nämlid)  mehrere  als;  Söafilitcti  angeleimte 

Wottcshäufcr  fdjoii  mährenb  bes  ̂ Mittelalters! 

in  .<pallenfirdicn  umgemanbelt  mürben.  3*  bex 
6infüf)ruug  biefcs  elma?  oernüdjterten  Waum 

gebilbeö  f)abcn  niclfartje  Momente  yifammcn 

gemirtt.  ̂ unädjft  iuor)l  bie  au*  Vlafornangcl 

herbeigeführte  Verbreiterung  ber  Scitcnfd)ifre, 

mobei  natürlich,  auch  ber  urfprünglidjen  .<pöl)e 

ytgclcgt  merben  mufttc;  fobaun  allerlei  fou 
ftiuftiuc  Vorteile  unb  fdjlicjtfid)  aud)  mohl 

ber  allgemeine  ocitgcfdpuacf.  Weniger  ju 

bctlagen  ift  biefc  Mirdjcnform,  metin  fie  üou 

Sfnfang  au  geplant  unb  fontit  bie  fid)  bot 

Umbauten  notmeubig  ergebenben  ̂ nfonfe- 
quenjen  ücrmiebeu  fiub,  luxe  bei  ber  \!igibicn 

lird)e.  Tiefe,  im  .^ahrc  1115  burd)  bie 

l'iartgvaftn  Wcrtrub  auf  bem  bamals<  uorti 

üor  ber  2tabt  belegenen  Moppen  berge  gc- 

grünbet  tiitb  mit  beu  (Mebeinen  oe*  heiligen 

\Mutor  uerfeheu.  ucrficl  im  ̂ abre  127*  einer 

jener  ucrhecieubcn  Acucrs-brunftc,  an  taten 

ba*  Wittelalter  fo  reid)  ift.  9?un  crjtanb 

c^cr  jefeige  Vau,  beficr,  fdioner,  bod)  nur 
mit  eiuciu  l)öl$erncu  Wotturm  Dcrfchcu.  3efel 

ift  lein  Turm  ba,  an  ber  ruincnljaft  erfrtjei- 

an  mürbe  ein  un\utreffcubc->  Vilb 

geiuinuen,  luolltc  man  au*  bem 

bisher  (Mcfagtcn  folgern,  bafj  mit 

bem  9iiebcrciangc  be§  .'oaubcle- 
eine  allgemeine  lirfd)laffung  beä 

Vraunfdjmeigcr  Vürgertum*  fid) 

cingeftcllt,  alle  befieren  Gräfte  fidi 

crfd)öpft  hatten.  Tagegen  jeugeu 

bod)  cor  allen  Tingeu  bie  burdpueg  monu- 
mental gehaltenen  Mirdien.  Tcrcu  Wrün- 

bung  fällt  freilief)  nod)  in  bie  &\t  üor  beut 

llmfdjlag  auf  mtrtfd)aftlid)cm  (Wcbietc,  bic 

jepige  lÄrfd)cinungs>form  grbört  aber  fpäto 
reu  ̂ crioben  an.  Tic  folgcubcii  Taten 

jeugen  bafür.  So  finb  bic  oberen  Turm- 

gefdjoffe  ber  Matharinenlirdic  1371»  auf 
geführt,  alfo  unmittelbar  nad)  jener  Mata 

ftropbe;  ber  ̂ Ibfdjluj}  ift  fogar  erft  1500 
üollbradit.  Tic  rcimolle  Wunentapellc  an  ber 

v.Oiartiuilird)c,  bereu  Muppcllrönung  im  neun» 
ahnten  ̂ ahrhunbert  beu  Muuftpuritaucrn  ein 

Torn  im  fluge  mar,  batiert  aus»  bem  !^abrc 

1484.  bic  fdiöne  Mangel  unb  bic  xrgcl  fotiav 

aus-  jener  ;}cit,  mo  bie  ih'cnaiffancc  einen 
Dölligeu  VJanbcl  bc*  Wcfdnnacfs-  herbeigeführt 

hatte,  unb  fo  erhielten  faft  allcMirdicu  mefeut- 

lid)C  Vcrcidicrungcn.  SDtti  Wccht  ift  Vraun 

fdpucig  baher  ftoty  auf  feine  Mirdjcn.  SBetfen 

fie  aud)  faft  nie  ein  ciubcit[id)-ftilifti)d)c$  ©Üb 
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Das  f)(r309lidie  fjofttjeater. 

uciibcn  SScft  fette  rauft  Gfcu  in  bieteten  Staffen, 

über  bem  Sanken  ba*  beu  .<£>allenfird)cu  eigene 
mädjtigc  unb  uugcglicbcrtc  Tad),  unb  nur 

bic  ̂ sorfjc  ftitt»  äußerlich,  burd)  (Giebel  gc^ 

feunjeidmet  —  ber  einzige  2d)mud  über  baö 
9iotbüritigc  hinan*.  §at  ba*  Außere  fomit 
nid)t  Diel  ̂ crlorfcnbc*,  fo  ift  ber  ̂ unenraum 

um  fo  großartiger,  fo  baß  man  bie  0Mcid)i 

wertigfeit  ber  2d)iffc  über  ber  ausgefprod)c= 

nen  2d)önl)cit  ber  $crt)ältniffc  gern  uergißt. 

Jlciuc  ber  ̂ raunfdjmcigcr  Mirdjcn  hat  fo  Diel 

Wibrigc  3ihirffntc  aufjumeifen  wie  2t.  ".Ügi- 
bien.  linblid)  mürbe  fic  1811  Don  ber  locft- 

folifcfjcu  Regierung  311  einem  /peumagaun 

begrabiert,  1836  aber,  einigermaßen  miebcr= 

hergcftcUt,  profanen  ̂ meden  befinitiu  über^ 
ivicfcn.  Munftauoftellungeu  unb  öffcntlidjc 

U*erfamiulungcu  mürben  bariu  abgehalten : 

bod)  am  fdjöuftcn  fommt  ber  ̂ uneuraum  jut 

Geltung,  wenn  am  Mavfreitag  bie  graubiofe 

9.1uitthäuöpaffion  hier  aufgeführt  mirb.  Tas 

ift  ein  ̂ ufammenmirfen  uon  sJlrd)iteltur  unb 
SDhlfit!  Ta  fühlen  mir  am  bem  gewaltig  ein? 

hcrfrtireitcnbcu  Jougcmälbc  beufelbeu  SH$tyt$* 
ntttd  herauf  u>ic  bei  ber  ernften  marfanten 

\Hufcinaubcriolgc  ber  Vlrfabcn,  ba*  mufifa- 
lifd)C  Ornament  finbet  ein  (Stegcnftifcf  in  beut 

ard)iteftoniffl)cu,  in  ber  rcid)cu  Wlicoerung 

ber  Pfeiler,  ber  Wcwölbcrippcn.  ber  2d)luf;- 

fteinc;  —  unb  menn  ba*  Doti  beu  Cbocn 
unb  ber  Jylötc  umfpouneue  Sopranfolo  mit 

bem  einzelnen  Mlagclautc  faft  unirbifd)  aus- 

flingt,  ba  ift  c*  ber  meite,  mädjtigc  9taum, 

ber  ba£  (Gefühl  irbitd)cr  lingc  aufhebt,  fiub 

C*  bic  febernben  ̂ feilcrbicnftc,  weldje  uns 

fercu  5Mid  nad)  oben  3ie()en;  ba  ift  cS  ber 

fpielcub  leidjte  ü)cmölbcfd)luß,  ber  eine  'ik- 
grenjung  über  un§  faum  nod)  empfinbeu 

laßt ;  unb  fo  werben  mir  nad)  beu  munber- 
baren  Mlängcu  uicfjt  plöß(id)  3urürfocrfc(,U  auf 

bic  platte,  nüdjtcruc  lirbc,  fonbern  bic  2cclc 

fann  ohne  owang  in  ber  gemonnenen  ge* 

bobenen  Stimmung  mcitcrlcbcn. 

9iidjt  uumcfcntlid)  mirb  bieje  Übereinftinu 

mung  Don  SDtiifif  unb  "iltcfjitcltur  untcrftülU 
burd)  ba*  i.'id)t  ber  mächtigen  Wasfroncu  im 
Wittclhlüff,  beim  bie  Rafften  finbet  am  ttfienb 

ftatt.  Ter  mcfcntlid)e  Icil  ber  £>allc  ift  nun 

aud)  fein  £id)tmittelpunft,  unb  ausgclöfdjt  ift 

jener  v.l>iangcl,  mcld)er  .\>allcnfirrt)cu  nun  eins 
mal  anhaftet:  bic  übcrrcid)lid)C  unb  glcid)* 

mertige  iHclcurt)tung  Don  beiben  Vangfeitcn, 
wie  fic  ber  Jag  mit  fid)  bringt.  2clbft  ba3 

Jvchlcn  jeglidjcr  i^arbc  ift  günttig,  inbem  bic 

abftraftc  2d)öul)cit  r<cr  »{auniDcrhältniffc  allein 
unb  um  fo  cinbringlichcr  auf  unl  wirft. 

39ir  mollen  gern  anertennen,  baß  bic  Um« 

manblung  ber  'ijigibicnhnllc  -  wie  fic  je|wj 

l)cißt  —  ju  einem  üatcrlänbifdjctt  SRnfeum 
aud)  uom  ibealeu  2tanbpunft  au3  gcrcdju 

fertigt  ift;  mir  mollen  uns  freuen,  wie  gc* 

f dürft  bie  9?eftc  bec-  Streujgangä  unb  baä 
Wcieltorium  in  bie  Sammlutigäräunie  Dcr= 

floaten  finb,  l;aben  nur  i/ob  für  ben  lieber» 
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ras  3nnere  b< 

auftau  bc3  (Tt)ore3  bcr  Icibcr  abgebrochenen 

$aulincrfird)C,  mit  Itjcldjem  an  biefer  Stelle 

nidjt  nur  bie  nottuenbige  9?aumcnuciterung 

gewonnen,  fonberu  aud)  eine  ̂ ercidjerung  beä 

früher  nid)t  anmutenben  sJlrd)itcfturbilbci$  bon 

•2  üben  l)er  juftanbc  gefommen  ift;  aber  nur 
tönnen  trofobem  uufer  SBcbaucni  nidtji  unter- 

ITTartlnlRlrdie. 

brürfen,  fortan  bie  "^affiort  tu  einem  fionjert» 
faalc  t)öreu  ju  muffen. 

%a,  bic  $raunfd}rociger  Mirdicu !  92u$t  nur 
arernteftomfet)  foft  alle  bcbcut]aiu,  ttidjl  nur 

l;iftorifd)c  Xolumente  oon  hohem  4-h?crt,  aud) 
als  !2traf?cnbilbcr  ftnti  fte  uollcr  Gigcnart,  finb 

fic  fomit  beftiiitutcitb  für  bie  'JMjnfiognontic  bcr 

15  • 



©tobt  Unb  wa3  Diel  fagen  will,  bic  Decujcit 

mit  tfjreit  SJiiicffictjtsloficttcttcix  bat  fic  naef)  b\e- 
fer  Midjtung  uoef)  in  feinem  gafle  gcfd)abipt. 

SKan  gehe  nur  einmal  buvrt)  bic  Siedler 

ftrafte  foit  heften  l)cr.  Sic  ift  nod)  ebenfo 

eng  unb  tniiiini  wie  früher,  tro{j  biclfadjcr 

Decucruugcu.  SBenn  man  bann  plü^lid)  ben 

ftagcumarlt  vor  fictj  l>at  mit  ber  Surmfaifabc 

her  Statfjarincufireljc,  bic  unteren  romauiidjcn 

<2todmcrtc  tote  eine  fette  Bant"  hergeriditet, 
aus  ber  fiel)  ba$  t)crrlid)c  2üuleuportal  unb 

bie  9i Odette  nur  um  fo  wirlfamcr  hervorhebt; 

bann  weiter  oben  bic  fiel)  trennenben  Türme 

unb  ein  (Giebel  bn.jiuifrlicti  mit  filigrananigcm 

SJiafjwcrf,  bic  Wcfd)offc  in  fdjönftcm  .\>öhen 

rf)i)tl)inu3,  barüber  bic  unglcidjcu  feinte  — 
wem  ift  biete  (Sifdicinuitg  niel)t  ein  ©Üb 

uollcr  '^üefie,  bcm  feine  Mritif  über  tiiu^el 
bilbungen  etwa*  antoben  fann!  SBet  aber 

iiLid)  nieljt  erlauben  Elttin  au  biefe  Jvüllc  r>ou 

2d)önbcit,  ber  mael)c  einen  Ickten  Setfncrj 

bei  ̂ ollmonbfdicin.  5h?irb  er  auel)  ba  niclit 

aufgerüttelt  in  feinem  iniicrften  Üntpiinben, 

fü  flehe  er  nad)  2ala«3  i)  Womc.\! 

7
»
 

!?»    ftis  flbi-"DcnTimaI  von  Prof.  <f cf^tcrmciiT. 

?fuf  bcm  grofjcn  .ymgenmarFt  ftanb  früher 

ba§  alte  Iljeater,  Dom  -Oci^ofl  Sintern  Ulrid) 

aug  unb  in  ben  tieften  bei  Hagener  »tat- 
hauicc-  erbaut.  Wadjbcm  ba*  neue  Theater 

oollcubct,  ift  ba*  alte  im  ̂ alire  18<M  ab-- 
geriffen,  unb  ba*  Wot  fein  <3d)abcu.  2Bar 

cS  boet)  weber  ,viu\tntäfiiej  unb  tüditig  in  ber 

Slusführung,  nod)  von  irgenbrncldicm  lüitft- 
lerifdicn  Söerie.  5?adj  bieten  Mampfen  hat  ber 
ocrfiorbcnc  l)ort)Ocvbiculc  2tabtbaurat  Tnpoc 

fciucqcit  burdigefcljt,  baf]  ber  ̂ U\[\  frei  blieb ; 

unb  wenn  fid)  in  ber  9tett$eU  Stimmen  er- 
heben, weldje  gniubfiiniid)  bic  fucilcgung 

alter  Mirrficn  bclüiupfcn,  fo  entgegnen  mir: 

fic  l)abcn  ebenfo  unreet)«  wie  biejenigen,  wcld'.c 
biefc  ̂ anwerfe  ftetS  au  grofjcn  VJ>  leiten  fehen 

wollen.  Ter  (S'injctfall  null  ba  ftet*  für 

fid)  geprüft  werben.  Ter  J^agcnmarlt  fpviclit 

eine  gu  berebte  2praehc,  al$  bajj  mir  »eine 

jetzige  Wcftalt  nod)  rechtfertigen  müfitcu. 

SEBenn  mau  uad)  ̂ reilcgung  bc»  $u$C$  ge- 
glaubt bat,  il)n  nod)  gliebern  |tt  müffen,  fo 

jeugt  ba3  nur  für  ba3  ftcingcfül)l  ber  ba 

mal*  mafigebenbeu  ̂ crfönlidjlcitcn.  2tcl 

hing,  iWafte  unb  Stompofitton  be3  in  ben 

i'i  eb.üger  fahren  bc£  bal)iiigcfd)icbcncu  Satyr- 
Ii  Huberte  Don  Sinter  erridjtctcn  gotifd)cu  9Wo» 

nnmentotBrunnenä  mit  bcm  2tanbbilbc  $ein 

riet)*  be«>  lehnen  oerbieneu  unciugcfdiränlk-v- 

Silber  über  Silber!  8om  „2diilbc", 

einem  gau,^  {Keinen  'iMa^e  inmitten  ber  2tabi, 
betritt  man  ben  W ei n l;a vbs> l)of .  Wcnüf?  gibt 

Cv  im  beutfdien  ̂ ateilanbc  oicle  »oldicr  ®k>f 

»en  mit  engbrüftigen  ,\>äufcnt,  bic  iid)  narti 
oben  2torf  um  2torf  weiter  öorfdjicbeu,  mit 

(liebeln  uub  Crvtevu  unb  SnSen  üollauf  bc- 

feiu,  uub  5Wi»cl)cn  oll  biefen  ̂ utaten  ober 
halb  ber  Taduraufe  fpielt  bic  liebe  2onue. 

.\>icr  vermag  fie  einen  breiten  Vid)tftveifeii 

in  baö  füfter  bei"  (^affc  lfl  fciibcn,  bort 
lafjt  fic  bic  roten  Tadiflädicu  ciglänjcn  unb 
uerbreitet  ben  Vlbglan^  ber  Aarbenglut  al* 

Jh'eflcr  auf  bcm  (Gegenüber:  hier  feiner  QMifyet 
auf  bünueu  (^laofchcibcn,  bort  mad)tige> 

Tunlei  in  goimuetcii  .V>aiK'türcn.  (^ewif; 

finbei  mau  töei  Devartiget?  in  allen  2täbteit. 

uid)t  oft  aber  folrticu  2d)luf?cüclt  unc  hier. 

'A'ad)  inehriadien  ÜiMiibuugcu  .^cigt  fiel)  ßanj; 
oliHUitti  eine  hell  cdeurtitcic  Cucntrafse,  unb 

vor  uufereu  klugen  crfelieint  nunmehr  inner 
halb  eiuei  nentuualigcu  2traf!cuocr[iingenuig 

ber  üiblidie  2uvm  ber  maieflaiifdicit  »'Inbveac 
liid)er  ber  hod}f»e  ber  2 labt.    £ac  ifjj  io 
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Kaifer  ■  lPilt):lm  ■  Strafte  mit  ber  Koij 

ein  "}?untt,  mo  bie  2diilbcrung  »erfagt,  mo 
man  nid)t  weift,  lucidum  ̂ ufammenmirfen 

oon  i'inien  unb  Staffen  mau  ben  liinbrucf 
biefer  Wroftartigfeit  jufdireiben  foll.  3U 

Jvüftcu  bti  Jnrmc*  liegt  bie  „*?lltc  2ilagc", 
ein  nadjmcrfbau  au»  bem  ̂ sahrc  l.r>.'J4.  Sic 
berft  bic  untere  Partie  bes  X'lnbrcasturmcs, 
ober  es  gereicht  ihr  $um  Vorteil,  baft  ihr 
detail  ein  gan$  anbercs  ift  als  ba»  ber 

Mircbc;  fie  mürbe  erbrürft  merben  uon  ber 

23ud)t  bed  Bunnes,  trüge  fie  uict)t  ein  uöllig 

obmeichenbes  Wcprägc,  unb  bas  rettet  it)re 

2elbüäubigfeit  unb  firficrt  ihr  bie  mohlocr- 
bicittc  2j?ürbiguitg. 

Ter  ermahnte  SUfcinharbshof  foll  feinen 

Hamen  von  einem  "Jlumcfcn  berer  uon  SWcU 
ners  führen,  ̂ c^t  häufen  bort  ausjd)licftlirh 

Atlcinbürgcr.  unter  ihnen  bot  längeren  fuhren 

ein  Wann  dou  origineller  X'lrt,  ber  Brunnen  - 
madjer  iUerbricft.  Irin  Heiner,  uuterfenter 

Wann,  au  2onntagcn  glatt  rafiert,  mit  gelt' 
lid)  roten  .paaren,  blauen  klugen,  bic  immer 

nad)  einem  2paft  fudjtcn.  Ü*on  9Jatur  mar 

•er  gutmütig;  aber  lueljc  boten,  meldje  fidj 
ihm  hodmtütig  nahten  ober  ihn  gar  ju  u^en 

ucrfud)tcn.  ba  fannte  feine  2d)ttobbrtgfeit 

icinc  'Hrcnjcn.  ;"5oII  ein  Wraunfdjmci- 

r.IDilfjetm.BrüAe  im  Poröergrunbe.  Jb] 

ger  Atlcinbürgcr.  91  la  ber  lc(jte  £>crjog  WiU 

hclm  fein  fünfzigjähriges  SRcgicrungsjubiläum 
feierte,  tieften  es  ftd)  fclbftücrftänblid)  aud) 

bic  99ei9ofyner  bes  Weinharbsljofc*  nid)t  ne|* 
men,  abenbö  ju  illuminieren.  Ta  führte 
bas  .frans  unfercs  ̂ ritnncnmadicrs  in  einem 

groften  transparent  folgcitben  !J>er*: 

i£C  bin  be  Srunnenmafer  Verbrieft. 
QJad  is  met  tau  büa  im  ̂ ric«, 

Stalin  nehm  cf  Cllige  un  Jran, 
Iii  benfe,  bat  fall  oof  n>oß  gähn. 
Tmtd)m,  üid  bc  Campe  an. 

Tat  nie  $cr&og  Kit>n  tarnt. 

Ctliflc  ̂ ebb  ef'r  all  uppcgcbai  — 
Ufe  $crjog,  be  faß  leben!! 

lidjte  itiebcrfäd)fifd)C,  ed)tc  ̂ raunid)ii»cigcr "JJocfie. 

*  *  * 

IhMr  mürben  ben  ftberblttf  über  bicjcnigcit 

malcrifdjcn  Stabtbilbcr.  bei  beucn  Mirdicn 
bie  ard)iteftonifd)e  Tominante  abgeben,  nod) 

erheblid)  ausbeizten  föanen.  tuenn  uns  bei 

nötige  Waum  311  (Gebote  ftäubc,  uub  jtuar 

of)itc  'Jlttllängc  an  bas  bisher  (Gebotene.  leint 

es  ift  ja  gcrabc  ein  ̂ orjug  alter  2  labte, 
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bat)  öon  JHcgclmäfiigfeit  im  fjcutigcu  Sinne 

nid)t  bic  9icbc  ift,  unb  batycr  bic  Vielfältig; 
leit  bcr  Silber,  Öcgcnmärtig  eine  Einlage 

$u  fct)«ffcn,  toic  ben  Zugang  juv  SWagnifirdjc 

üon  heften,  Jvärc  cinfaef)  uubenfbar.  Ta 

fdjicbcn  fid)  .fräuicrgruppcii  üor  bie  Bkftfamt, 

rec^tS  ein  fleile^  rote*  £ad)  mit  fdjattigem 
(Wichel,  (intt  ein  allcrlicbftc$  .froUbauä  mit 

braunem  BaflentOfft,  roten  ̂ arfftcinflächcu 

unb  rocit  tiorftcheuben  Gtortmcrleu;  bahiuter 

aber  bilbet  bic  in  ihren  SDta&en  nid)t  bebeu 

tenbc  Mirdjc  ju  bteien  ̂ jäufergrupßen  eine 
Silhouette,  loic  fie  intcreffanter  nicht  gcbad)t 

merben  (um,  (Eigenartige  (Stielte  fiubet  man 

ba,  mo  uod)  bic  allen  Cteranuc  bic  2tabt 

burd)$ief)en.  Ter  träge  im  :2d>attcn  babiu- 

fd)Ieid)cnbe  #"vlufj  fpicgelt  bunfle,  balbocrfalleuc 
planten,  bic  $egten$iutg  ärmlid)er  .\>öic, 

fd)mcre  3>i1c'9c  ftrotienbcu  (Wcbüfdicsi  Rängen 
barüber  meg,  nod)  reidjer  unb  üppiger  toirb 

baburd)  bic  Spiegelung  in  Jvorm,  Aarbc  unb 

liefe;  unb  über  bicier  träumcrifdicu  tirfcfjci- 

nung  erheben  fid)  im  Döllen  Iagc*glaujc 

altcö  iöaUeuit'crf,  gelbe  SefjmtD&nbe,  tief  btem* 

frfjtuarjc  i?utcnöffnungcn  -  -  alle*  ba>?  nod) 
im  iBorbcrgrunbc.  mähre  nb  in  ber  $emc 

febernb  leidit  im  feinftcu  (Statu  hcrrlidic  Xärmc 

jum  8orf<$ein  lommcn. 

SBit  müffen  un£,  mic  gefagt,  ̂ efdjranfung 

auferlegen  unb  wollen  nur  nod)  einer  Slirdjc 

(*rn>äbnung  tun.  9fid)t  ihrer  ard)iteltonifd)cit 
Dualitäten  megen,  obglcid)  aud)  biefe  Stoff 

genug  böten  jur  Sdülbcrung,  fonberu  meil  itc 

bic  erfte  ift,  in  mcld)cr  proteftantifcher  @Otte$* 

bienft  in  '-Uraunfdjmcig  abgehalten  mürbe,  bic 
Vrübcrntirdjc,  chcmalö  bem  Bettefarben  bcr 

grtangtötanet  gehörig. 
fyriif)  hat  bie  iHcformation  in  Orttttn« 

fdjmcig  feften  $ufj  gefaxt.  Äuf  Hnbrfagen 
ber  bürgcrlid)cu  Vcuöllcrung  fah  fid)  bcr  ))iai 

im  '^ahrc  1525  genötigt,  ben  gelehrten  Jbeo 

logen  2s>tnfcl  al*  "JJrcbiger  gu  berufen,  aber 
fein  (Geringerer  als*  iüugcnl)agen,  ber  treue 
unb  uncrfdjrorfenc  Jyrcunb  SutljerS,  ift  e£, 

bem  mir  bic  Crganifatiott  bc3  geiamteu  pro* 

tcflantifdicn  (Woitcsbicuftcs  unb  bic  nnferciS 

gkfjultoefenä  ücrbanfcn.  ̂ fyn  ift  mit 

Wcd)t  bas  Stanbbilb  gemibmet,  mcld)c$  ben 

üor  bcr  2Beftfeti£  ber  iürübcrnlirdje  belegeneu 

Deinen  $Ia$  ;,iert. 

3«  bic  iReformationJgeit  fällt  aud)  ber 
beginn  eines  llmfdnuung^  in  ben  politifd)cu 

X*>oi  haltniffcti.  .fteinrid)  ber  jüngere  nahm 

auf  Anregung  feine*  ©ruber!  (Wcorg  ben 
enteu  tathäftigeii  Anlauf,  jenen  unfeligcn 

Ii  vbietluugcn  ein  (iiibc  ju  mad)cn,  mcld)c  ba3 
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^ürftcnffauö  ntefjr  tiitb  mcljr  fd)tuäct>ten,  an« 

bcrfcitä  bie  2elbftänbigfcit*gclüfte  ber  'Stabt 
nur  förbcru  mufitcn.  £3  tarn  ein  Vertrag 

in  bev  $Öolfcnbüttclfd)Cit  ßinte  bc3  mclfiidjcn 

Jf»aufc^  5uftaitbe,  nad)  melrijcm  nur  ber  ältefte 

prinj  bic  Regierung  anreden  folltc.  Dfadj 

biefem  Grfolgc  bot  $einrtd)  alle*?  auf,  bie 
©tobt,  ben  2ifc  feiner  Sllmcn,  mieber  in 

feine  ̂ otmäjjiglcit  ju  bringen,  ber  er  megen 

bcö  »on  itjr  angenommenen  neuen  (Glaubens* 
fo  loie  fo  nictit  bolb  mar.  Seine  ftürmifcfien 

33cmüf)ungen  fjaben  ober  fclbft  mit  £>ilfc  bc§ 

M'aifcrä  nur  geringen  SBanbel  fdjaffen  fÖn= 
nen,  unb  ebenfomenig  blülne  feinem  Solme 

^uliuS  bas  Wlücf.  il*icUcid)t  ift  c$  bem  "Sex- 
brufj  über  feine  fel)lgcfd)lageneu  Hoffnungen 

jujufdjrcibcn,  bafo  Julius  bic  von  tym  'm 

Ölafjrc  1574  gegrünbetc  neue  Uniucrfität  nad) 

.<pclinftcbt  unb  nidjt  nad)  sbraunfrinucig  ücr^ 
legte,  ̂ efonbers  empfinblid)  mar  beu  Sin* 

moljncrn  unfern  Stabt,  bafj  fie  oerpflidjtct 

mürben,  bic  Vanbtagc  ju  befdjirfen,  mobil  rd) 

fie  fid)  in  ben  'Jiang  ber  übrigen  Crtfdjafieu 
bcrabgebrütft  faljen.  Xaö  mar  ftet»  ber  bciflc 

ißunft,  bem  man  feiten?  ber  Stabt  rniber^ 

ftretue,  au  bem  ba$  ftürftcnfjauö  feftlüelt. 

Unter  .*pcinrid)  3ftt(tn£  erneuter  heftiger  ̂ nüft. 
Uneinigfeiten  unter  ber  lrinmot)ucrfrt)aft  burdi 

Parteinahme  einzelner  für  unb  miber  ben 

.ftcr.mg.  lammt  ju  r)ä&lid)cn  SSermicfi 
lungen,  ber  cble  Stabtljauptmann  $>cnnig 

Trabant  muf{,  auf?  fd)iuäl)lid)ftc  bcfcfjulbigt, 

fein  i?cbcu  Iaffcu;  ber  £cr$og,  bclcibigt  unb 

erjürnt  ob  biefer  3?orfommnifjc,  beginnt  ben 
Mampf  öon  neuem,  mieberum  oljne  enbgüU 

tige  Beilegung  ber  ftreitigen  puntte.  äRandp 
auf  ibealem  Wcbict  licgcnbcu  Vorteile  finb 

ber  2  tabt  unter  biefem  fortroätyrciibcn  £>aber 

entgangen.  S3ic  bie  lluiuerfität  in  .frclmftebt, 

fo  mirb  unter  Sluguft  bem  jüngeren  bie 

mcftbcriifjmtc  Söibliotbcf  in  SSolfciibüttcl  gc= 

grünbet. £cu  s.!lbfd)lufj  fanb  ber  ja()rt)unbcrtelange 
Stampf  burd)  A>er$og  SHubolf  Wuguft  im  3flf)re 
1671.  Slllc  Oettern  unb  SSenpanbttn  Unit* 

ben  aufgeboten,  um  bicier  für  ba&  gürftens 

bau?  fcrnuadmollcu  Vage  ein  (iube  311  maerjen; 

aber  ber  cublidje  (Erfolg  ift  mol)l  nid)t  allein 

ber  oereinten  JUaftcntfaltung  jujufdjrcibcn, 

bie  Stabt  litt  ju  fcl)r  unter  ben  folgen  bc£ 

Tvcifjigjäbrigen  M  liege*,  um  nod)  bic  ebe* 

maligc  2&bci-ftanb*fäingfcit  ju  befitjeu.  Tie 
näcfyftc  Jyolge  ber  rcgelredjtcn  (Srobcrung  mar 
bic  lliugeftaltung  ber  ftabtifd)cu  ̂ crfaffuug 

in  monard)ifd)cm  Sinne,  ©cfpannt  blieb  frei* 

lirii  ba*  gegenfeitige  iHcrfjältniö  nod)  immer, 

Partie  im  Bürgerimrl!. 



Dom  Stegesbenhmal.  ($ruppc  oon  Prof.  Di«3.) 

neue  Ocatiruug  «mibe  biefem  burri)  bcit  Über 

tritt  Sditon  Ulrid)3  jum  ilot^oli^iemu*  gc> 

geben,  nad)  tuic  uor  blieb  aud)  Silolfcnbüttcl 
Äcfibenj.  3clbft  bann  nod),  al*  .frerjog 

?luguft  Wilhelm  am  „Ohaucn  Jpofc "  $u 
Söraunfdnucig  ein  neued  3d)lofj  erbaue«  liefj. 

Gift  u«tcr  Marl  I.  jeigten  ftd>  träfe  ber  triU 

ben  Reiten  bc3  3icbe»jäf)rigc«  Mricgce;  bic 

luobltäitgcn  folgen  bc*  cubgilltigcn  8fu$s 

glcid)*.  sJ{ad)bci«  bicicr  feine  9tcftbeity  nad) 
^rauufdnucig  »erlegt  fyatte,  rief  er  3d)öl>fun; 

geu  ins  i.'cbcn,  bie  «od)  l)cute  fcbeutungfc 

uoll  bafteljen.  (Sine  fyöbcrc  SJtlbuitflöftätte  cr; 
[taub  unter  ber  fadmerftanbigen  Organisation 

beä  9lbt$  §rcufafem,  baö  liollcgium  üavo- 
linum,  bamalv  eine  ?(nfta(t  juüfdjcu  Ulli* 

uerfität  uub  Wumnafium  ftcf)enb,  juglcid)  aber 

ben  prnfti)d)cn  ̂ crufsarten  Medjnung  tra= 

genb;  fic  ift  ber  Wruubft  od  ber  heutigen 

Ted)ni|*d)en  £>od)fd)ulc.  3obann  grünbetc 
Marl  baf-  vcr^oglidjc  StXufeum.  ̂ »mäd>ft  mar 

bas  nur  ein  3ttfatnnttnfaffcn  üon  Munftgcgcn= 

Haube«  u«b  9Jierlunirbigfeitcn  aus!  tocrfd)ies 

be«en  her$oglid)cn  3d)löf)crn;  balb  aber  mur* 

ben  biefe  3d)äfte  ücrmcbrt  burd)  bie  itfajo= 
litafammlung  uub  bic  iKcftc  ber  ̂ ilbcrgalcrie 

am-  bem  3d)Io)fe  51t  3aljbaf)lum.  Uub  tuenn 
unS  aud)  bic  napolconiidic  ;>cit  um  einen 

erl)cbltd)en  3>il  ber  itunfttuerte  gebradjt  bat, 

QOn  benen  nidjt  allzuviel  im  $sabrc  18]  4 

jurüderftattet  mürben,  \o  Fann  fict>  bod}  unfer 

jefoiger  JUcfiti  gualitatiü  jeber  grofjcn  Samm« 
luug  a«  bic  3citc  ftcUcn.  Jyrcilid)  bat  ber 

Oauftnn  unb  bic  s4$rad)tliebc  biefcö  dürften 
bem  i'anbe  übergroße  Cpfer  auferlegt;  um 
ber  ibealeu  Wütcr  Millen,  bic  er  gefdjaffen, 

motten  mir  il)iu  bcnniMf}  £anf  kniffen.  3cin 

3ol)it  Marl  ihHlbclm  Jyerbinanb  »erftanb  c» 

bagegen  oorjüglid),  eine  georbnetc  tYtnan$= 
hurtfdjaft  ju  begriinben ;  leiber  tuurbc  feinem 
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fegcusrcirfjcn  SSirfcn  burd)  bos  llnglüd  bcs 

bcutfdjcn  Golfes  bei  «Jena  ein  ̂ icl  gefegt. 

!Jn  foldjer  Beleuchtung,  in  ber  Erinnerung 

an  fo  toicle  Mampfe  unb  Prüfungen  (eigen 
bic  un5  überfommenen  T.cutmalc  ber  lenteu 

^abrfnmbcrtc  ein  boppclt  chriuürbigc*  Sink 

lifo,  ̂ ebet  3d)ritt  burd)  bic  Strafjen  bietet 

uns  beugen  jener  bebrangteu  Seiten«  glüd 

lid)enocife  aber  and)  frohe  Silber.  — 
5ür  bic  Wcfaiuicrfd)cinung  ber  feurigen 

Jnnenftabt       beim  nur  um  biefe  fyanbelt 

es  fid)  hier       finb  gerabc  bic  eben  gefctjil- 
berten  ̂ aljrhunbcrte  ausfdjlaggcbcnb  geiuor= 

ben;  beu  &lobnbäufcru  unb  fomit  beu  gan 

jen  Strafjcnjügcn  bjabcn  fic  ifjrcn  Stempel 

aufgebrürft.    (£ö  ift  fontit  bic  fpätc  Wotif 
unb  bic  Wenaiffancc  in  allen  if)rcn  (intmirf 

lungSpfyafcn,  lucld)c  ttltä  hier  in  lUJaffiobautcn, 

in  Jadnucrtegebäuben  unb  in  gcmifd)tcr  Bau 

art  entgegentreten,    SBei  ben  enteren  finb 
meift  mehrere  Storfmcrtc  ohne  trennenbe  .ftori 

jontalgcfimfc  oon  Brud)ftcincn  Ijergcftcllt,  bic 

feineren  "Jlrdjitctturtcilc  üon  Cuabcrn.  So 
l)cbt  fid)  fdion  burd)  bic  Bearbeitung  bc* 

Steinen  ba*  s.k?id)tige  Don  beut  weniger  SiJid) 

tigen  ab.    <"\aft  immer  aber  ift  als  $außl 
fdmtud  ein  ftol^cS  portal  ba,  unb  immer 
mirb  mau  ̂ reube  an  ber  barau  cnhoirfcltcn 

s4>bautafic  haben,  nie  ift  bas  eine  wie  bas 
anbere.    /picr  begrenjen  Säulen  mit  einem 

Wcbälf  nadi  Haffifdjcr  ?trt  ben  (Singang,  bort 

finb  Martjatibcu  ober  Spermen  ober  and)  phan- 
taftifdjc  licrgcftalteu  als  tragenbe  Teile  bes 

^lrd)itciturgcrüftcs  öenuenbet;  balb  haben  bic 

Wcbällc  ein  langcntUHrfcltci-,  nur  in  ber  il'titte 
betontet  £ruamcut  als  Alrönuug,  balb  einen 

ragenben  Wicbclauffatj  mit  fcillidjcn  Webau 

gen,  balb  aud)  <vigurcn  als  i.'anbslned)tc  ge- 
ftaltet  nftD.    Oft  ift  aud)  nur  eine  cinfad)C 

Cuabricruug  bic  (iiufaffung  ber  .<pau-Müren, 
ober  fic  finb  aualog  bem  miticlaltcrlidjcn 

portal  mit  tiefer  liinycbung  nad)  innen  be 

bad)t.   3"  beu  meift en  fällen  fiil)rt  ba«  "^or^ 
tal  in  eine  ."pausflur  in  gleid)cm  9ih.icau  mit 
ber  Strafte.    £ann  ftcljt  alfo  bic  .£>öl)c  bc* 

Södels  uub  bcS  (JrbgcfdjoffcS  gut  Verfügung, 

tt>aS  natürlid)  für  eine  grofje  Gunuirflung 

auficrorbeutlid)  günftig  ift. 

Siub  bic  Ctfcbäubc  üon  gcmifd)tcr  Bauart, 

fo  änbert  fid)  bas  bcfdiricbcuc  St)ftcm  nid)t, 

es  fügt  fid)  eben  nur  uod)  ein  .^ol^ftorfiitert 

als?  JtrÖnung  bcS  Wanjcn  tyiuju-  Taö  ."polj 
aber  immer  in  ftarfen  Timcnfioncn  über  bin 

rein  ftarifd)=mcd)anifd)en  Bebarf  hinaus,  unb 

Das  ücjiiriij  tVnltmal  oon  Hictfdjcl.  [13] 

bann  finb  Sdnucllcn,  Stanbcr,  iHicgcl  unb 

Coline  mit  Sdjuituuert  unb  iloufolcn  gc= 

yert  unb  in  il)rcr  »oriuicgcub  braunen  St* 
fd)cinuitg  aud)  ein  präd)tiger  Wcgcufaft  ju 

bem  grauen  Wcftcin  ber  unteren  Wcfdjoffc; 

uub  nod)  lebhafter  nürb  bic  SSHthmg,  menu 

bas  ,v>ol,iiocrt  mit  roten  Barfftcincn  auä= 

gefeUt  ift. 
Bictlcidjt  am  iutcvcffanleften  finb  bie  ,~vad) 

lucrlvgcbäubc,  aud)  heute  uod)  in  ftattlid)cr 

Slnjafyl  unb  llUanuigfalligfcit  oorhanben.  9tfc 
genteiufaiuc  liigcnfdjaft  ift  ba*  Boripriugcit 
ber  oberen  Stodiucrlc  fciiitjcidjueub;  Moufolen 

ber  uerfd)iebcnftcu  Ärt  tragen  biefe  8Jor* 

fprünge.  Xas  Ballcumcrf,  jumal  bic  Sdjmcl 

leit,  ift  reid)  gegiert,  fcitlid)e  Sd)riigbänbcr 

finb  oft  mit  beut  Stanbcr  jufammen  in  ein 

fadjerartige»  SOtotiü  ücnuebt,  bie  jCniamcntc 

tetld  geometrifd),  tritt  baubartig,  teil*  figttf« 

lid),  bei  testeten  oft  berben  .\>umor  ̂ utagr 

fdrbemb.  So  lebt  fid)  hier  eine  rcia)e  "^haits 
tafie  auc-,  bie  cvft  mit  bem  Trcif;igiährigcti 

Mviepe  enMi)t.   Tann  eine  ̂ Jaufc,  nnt)  bann 
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machen  fid)  »nie  überall  in  Tcuticblanb  fran= 

äöfifdjc  (vi »flu ff c  gcltcnb;  bcr  SRafftobau  fic- 
minnt  nücbcr  bic  Cbcrbanb,  gegen  fr?  frühere 

^bantaftif  Ticrrfdjt  mcljr  uüdjtcrutä  ̂ broägcu 
bcr  ̂ crbältuiffc.  Sluri)  bicfc  £tilpbafc  ift 

burd)  gute  S^cifptclc  Dcrtrctcn. 
(5$  Jtnnrc  ucrgcblidics  bemühen,  in  biefeu 

feilen  burd)  (finjclbctracritungcii  3nglcid)  einen 
Übcvblirf  fdjafien  31t  wollen :  bie  betticf üptcit 

Slbbilbuugcn  geben  ba  beffere  uub  unmittcl 

barm  Kttf<§auung  a(8  Worte.  Stageaen  mujj 

itocti  auf  genüffe  (iigcntümlidifcitcu  bcr  3tra 

fjcnfübrungcu  bingcimcfcu  werben.  3"  wo- 
berneu  Strafjeu  gibt  ffl  faft  feine  Biegungen 

mehr ;  wo  nicht  filiert  Anlagen  mititneoben. 

wirb  gcrablintgc  Micptung  bcüor,ugt,  n>cil 

bnbei  bcr  <>uitub  uub  SBobtn  uovicttlmfrci" 
au*3imuhcn  ift.  SorntoÜI  lagen  bie  Verhalt 

Portol  eines  r>ou^c*  am  Panhptatj. 

niffc  iintncr  fo,  bofj  9iüdiid)f  auf  3>orfjaus 

bene*  311  nehmen  mar,  uub  bann  würbe  eine 

9iid)tungc'änbcrung  bcwcrtftclligt  leite  burd) 

gebogene  .fräuferfronten  ober  burd)  polngon* 

artiges  Slncinanbcrrcthen  bcriclbcn,  teil«  aber, 
unb  btcfcS  Verfahren  ift  bas  intereffantefte, 

fdjob  man  bao  eine  $au$  uor  bciu  anbeten 

uor,  fp  baf],  bis  bic  Biegung  bottenbd  war, 

jebe*  juglcirt)  ein  2tüd  2eitcmront  hatte. 

S0?an  prüfe  baram'btu  einmal  bic  freite ■ 
itralV,  u>ic  fic  in  bcn  ̂ aderflint  übergebt 

—  bort  ficht  aud)  ba»  »«genannte  (Sillens 

üuegclbaitf'  -,  unb  mau  wirb  fid)  burd)  bicfc 
malcrifrijc  ̂ luorbintng  iebr  angeheimelt  fül) 
len.  £ic  Wiutcl,  meld)c  auf  bicfc  Weife 

emitebeu,  finb  beute  ucrpöut,  aus  Wciulid) 

tcit*rüd»*idiicn,  aber  aud)  weil  man  fic  für 
unfdjün  h/ilt.  ß:$  wirb  lünftig  ficticr  einmal 

^^^^^  ernftlid)  erörtert  werben,  ob 
mau  nid)t  bcrlci  Freiheiten  mic- 

bcr  jnlaffen  foll,  um  bcr  1  ü r»  - 
liehen  iAuigcmcilcmobcrncr  Stra- 

ften 311  entgehen. liin  Wort  ift  nodt  311  fagen 

über  bie  .\Sbfc  bcr  Stabt,  ob- 
glcid)  bicfc  in  ifjvcr  urfpvüihv 
Herten  malcrifchcu  (irfcljeinung 

nid)t  mehr  iUga  3ahlrcid)  bat* 

tjmtbcn  finb.  Ta*  Wort  „Siinu 

muug"  ift,  Wold  infolge  bcr 

9u£fä)icitnRgen  bcr  neueften 
Walcrci,  etwa*  in  Verruf  gc- 
iLimmcu;  bcuuod)  müfjtcu  nur 

beu  eigenen  Räuber  alter  Statut» 

Ktuocigcr  Jj>6ft  itid>t  beffer  a\$ 

mit  beut  Worte  „i'timmungc-- 
ooll"  311  d)araftcriMcrcn.  Voe- 
gelöft  uon  ftiliftifdirn  (yffclieit. 

nürlt  hier  in  erfter  i'inic  bcr 
Waum,  beim  mit  tudlcnt  Dicdjlc 

wirb  mau  biefen  begriff  oucl> 
auf  .vtüic  mit  tunhältuismäfug 

hohen  \Sauc-Wanbeu  ausbebticn 

müiicu.  ̂ 6  f nopvrv  bic  s.Waf5- 
ocrhältniffc,  befto  eiitbringlid)cr 

wirb  eine  geiutffe  ■Xoppelnür- 
tung  be'3  i/tctitc- ;  man  fühlt  fid) 
unter  freiem  Gimmel,  bat  bcn 

(Stefttti  bc*  Döllen  Jagcoglan- 
•,ei?,  uub  bod)  jeigrn  bic  unteren 
Partien  biirrtiau*  bic  W5irfun- 

geu  cineJ  Interieur*.  £bcu 
hcrrnlit  ba>>  bircltc  Vidtf,  unten 

[pieffh  bic  ilirflerc  in  ihrer  nn* 



*  *  *  >  SBraunfätucig. 

cnblicfjcn  9Wannigfaltigfeit;  bi: 

grelle  Sonne  hebt  bic  i'ofalfarbe 
nicht  ober  meniger  auf,  ba3 

Wcflcilidjt  ocrftärlt  ftc.  So  eilt* 
ftcbcu  beim  biefe  reichen  (Sffelte, 

bic  burd)  Heinere  baulid)c  (Grup- 

pen, burd)  Tad)ücrjd)iictbu»gcu. 
burd)  meite  Xormcge  mit  betu 

SJlirf  in  bunllc  tflurräume,  burd) 

.^oljtrcppen  unb  ̂ crfcfilägc  aller 

•Jlrt  nid)t  nur  baö  Spiel  öon 
Vid)t  unb  Sdjatten  bcrmeliren, 

fonbern  aud)  unenblid)cu  ??ar= 
bcumcd)fcl  hervorbringen.  Xaju 

ba*  ®cf|cimni$öoIle  an  foldjen 

Crten,  ja  ba3  unter  Umftäubcn 

Unheimliche  fclbft  fdjon  ju  ben 

Xagcf-jcitcn,  roo  oben  nod)  bic 
Sonne  mit  ihren  Ickten  Stralj= 

(en  bic  Tadjipiftcn  umjittcrt. 

Sic  finb  jumeift  ticrfdjtuuns 
ben.  biefe  pocficüollcn  Sinnen« 

böfc,  unb  bod)  burften  n»ir  fic 

md)t  unermäbnt  laffcn,  ba  $fa* 

Hänge  unb  Überbleibsel  nod} 

in  Rillte  oorljanbeu  finb.  Xcr 

f>of  bc£  fogenannten  Jumm; 
fd>en  .f>aufc3  in  ber  ̂ afobftrafje 

jeigt  fid)  j.  50.  faft  nod)  gauj 
in  alter  Gteftalt,  unb  ̂ mar  in 

feiner  rcid)en  Sicnaiffancc  Jornu 

bebanblung  ben  3kaunfd)iocigcr 

Xi)pus5  beutlid)  »or  klugen  füb* 

renb.  Uimncbcrbringlid)  öcr? 

lorcit  ift  bogegen  ber  £of  ber 

abgebrodjenen  „Stabt  i?onbou"  in  feiner  Ijcr-  ba§  ©ort  laffcn  mödjte  jur  Grgänjung  bic* 
oorragenb  malcrifdjen  ISrfdjeinung,  ebenfo  fer  feilen.  — 
ber  ?(rfabcnbof  bc3  alten  GoIIcgium  (faros  £a<3  ncimjcfjntc  IJaljrljunbcrt  Ijat  unfere 

linuiu  unb  ber  ber  fogenannten  „Pfeifers  Slltftabt  nidjt  im  Sinne  ber  borangegangenen 

bürg",  in  meldjen  bic  Spieen  ber  l)od)ragcn*  3eitcn  bereichert.  2Sa3  gebaut  ift,  ftcljt  unter 
ben  iUJartinilird)türme  Ijiucinfdjauten.  3L*cv  bem  Zantic  jener  Stilfudjc,  tucldjc  ganj 
aber  auf  bic  Sudjc  geht,  finbet  nod)  jafjk  Xeutfdjlaub  unb  ebenfo  ba3  ?luslanb  ergrif* 

reiche  tiefte,  bod)  mürbe  c3  uufere  Jlräfte  fen  hatte,  oI)nc  eine  befonbere  Gtgcnart  ju 

überfteigen,  mit  Sorten  ben  lüütbrucf  ftcr*  yitigen.  Xcuitod)  ftdnbc  unfer  $ilb  nid)t 

aufjubcfdjmörcn  in  feinem  ganjen  9fcid)tum,  uollftänbig  ba,  wenn  nid)t  ber  Sd)öpfungeu 

ben  man  nur  burd)  '2lugcnfd)ciu  unb,  roo  e3  eine*  ber  bcrtiorragcubftcn  ?lrrf)itcltcu  ber 
fid)  um  flbcrblcibfcl  Ijanbelt,  nur  mit  «£>ilfc  9icu$eit  gcbad)t  mürbe,  ber  suglcid)  ein  Stoutt« 

ber  v}>bantafie  geroiunen  fann.  freilich,  einem  fdjrocigcr  Stinb  ift.  9)iit  bem  Wfgicning3s 

cd)tcn  1id)tcrgcmüt  gelingt  e£  aud)  ohne  autritt  unfered  Ickten  txrjog*  S'itlljchu  im 
3Jilb,  nur  mit  Sorten  ju  malen,  .^errlidjer  ̂ abre  1831  trat  bic  Serpftufytung  an  ba$ 

fann  man  in  biefc  3au^cr1uc't  Otc^l  cingc-  Vanb  Ijcran,  für  ba*  abgebrannte  Wcfiben,^ 

führt  tpcrbcu,  aly  burd)  SBilbclm  9iaabc«  fd)lof?  am  „Wraucn  A>ofc"  (Etfaft  ju  fchaM 
Gi)riafusbof  im  „Steiftet  HtttOt".  od)  roüfjte  fcn.  Xa  mar  ec-  ber  brcifsigjäbrige  Tttnter, 
nidjt,  mein  id)  freubiger  unb  juücrftdjtlidjer  betannt  fd)on  burd)  ben  !öau  ber  Singata« 

Das  Dann«nbaum|d)e  f)aus. 



bcmic  in  Berlin,  mcldjcm  bicfc  'ülufgnbc  ju« 

fiel.  2iMc  er  Tic  unter  fctyüicrigeu  v.Jkrf)ält~ 
niften  gclöft,  ftcljt  oor  unferen  tilgen.  ;}mar 

nirfjt  fein  $au,  benn  ber  ift  im  o^bre  1865 

uücbcrnm  ein  9tau6  ber  flammen  gemorben; 

ober  er  ift  bod)  getreu  n>icbcrf)ergcftcllt.  Vel- 
ber üerlörüert  er  nur  ein  ̂ rud)ftürf  ber  ur- 

fürünglidicn  ;\t>cc.  Sa*  2ri)lo|j  fclbft  ficht 

jiuar  ba,  uid)t  ober  bic  üicrtclruubcu  Molon 

naben,  bie  fiel)  anlefjnen  uitb  $ltwi  Mfitmliers 

Käufer  am  SBoblmcg  mit  in  beu  ard)itefto- 
nifd)cn  ÜJcbonlen  hineinleben  füllten.  (Sd 

crifticren  nod)  l'itbograpbim  von  biefer  ®c* 
famtibee.  £ttmcr  felOft  bat  itidjt  mehr  cr= 

lebt,  bafj  bic  Hon  il)iu  jur  sJlusfrf)mütfung 
bc$  $anjcn  geplanten  Munftiucrfc  gut  Kti$* 
fübrnitg  lamen,  fo  bic  bcrrlidjc,  üon  Stifts 

fd)cl  entworfene  uitb  uon  .ywioalbt  in  Mnpfcr 

getriebene  Cnabriga  f)üd)  üben  auf  bciu  s.lU'it 
telbau,  uitb  and)  bie  uNeitcrftatnen  üor  ber 

,\>anptfront,  beu  •V>cr^og  Marl  Si>ilbclm  mT 

biuanb  unb  £>crjog  Ts viebriet)  &äil$dni  bar- 
ftellcnb,  finb  fpäteve  Untaten.  (Sin  Tcnfmal 

oüererften  Wange*  ift  bicics  malnljaft  üor- 
ucljmc  5d)lop,  ebenbürtig  bem  heften  in  rou 

ferer  2tat>t.  Hub  »nenn  ba*  glcid)falltf  üon 

bieiem  leiber  fritfj  üerftorbenen  ilkumciftcr 

cnttüürfeiic  ̂ a()itl]of'>gebäubc  aud)  längft  ntdjt 

mehr  bem  Ijeutigen  ̂ ertchr  cntfprirfjt  — 
niemanb  tmrb  lengiien,  baft  es  mabrljaft  grofj 

unb  cbel  gebadit  ift.  9)fögc  bic  in  Kttdftdjt 

ftcl)cnbc  tueitgreifenbe  ü>eränbcning  unferer 

^almbLifi-ncrlniltniffe  unS  nid)t  um  biefes? 

l)crrlid)c  Miutftiocrl  bringen. 

Srüljling  ;}aubcrmort!  ^>ft  c3  nirfjt, 
al§  ob  mir  alljäforlid)  etwa*  ganj  9?cucs  fid) 

üor  unferen  flirten  cntmirfcln  fäfyeit?  i'lls 
ob  mir  ba*  üüMcbcrcrmadjcn  ber  9tatar  früher 

nie  fo  rcd)t  amfgctoftct  unb  gemürbigt  l)ät; 
ten?  SSJtC  ein  neuer  Vlbfdjnitt  unicrcS  Vebcn* 

tritt  unä  jeber  Vcn,}  entgegen,  unb  beim  äi>an= 

bcln  in  all  feiner  Blätter-  unb  iMütcnpradjt 
brangeu  fid)  uitfS  SBortC  auf  bic  Vippcn,  unb 

fic  nehmen  unuülüiirlid)  einen  gemiffen  Jh'tmtf); 
mit*  an. 

2>o  erfdicint  uns«  beim  aud)  ̂ vaiinfdtmeig^ 
äi?all  ̂ Xnl)v  für  ̂ abr  in  frtfdjcr  ̂ ngcnbfdjönc, 

fobalb  bie  ̂ Matter  fpricfjcn  unb  liubc  i'üftc 
mc^cn  unb  bic  Jiggel  baju  iljrc  luftigen  Sie* 

ber  fingen.  2elbft  bem  (iinheimifd)cn,  ber 

fdion  lange  ̂ abre  feine  ̂ romcnabeit  lennt. 

Dielt  öcs  Ijciu|es  5<*nersleber  Strafe«  8. 
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gebt  bann  baö  .£cr$  auf;  bcr  $rctubc  aber 

ifi  übcrrafcfjt  unb  fragt  nad)  bcr  (rntftchung 

unb  bem  2d)ör»fcr.  Tann  wirb  ihm  crflärt, 

bajj  rö  bcr  .Verbog  Marl  Wilhelm  "vcrbiuanb 
gemefen,  bcr  im  ̂ \af)rc  1 71*7  ben  Anfang 

mit  bcr  Wicbcrlcguug  bcr  ̂ cftungöiucrfc  gc- 

mad)t  unb  bann  ben  Cbcrbaurat  *^?ctcr  ̂ ofef 

Mrabc,  beu  großen  s-i~aumciftcr,  beauftragt 
habe,  an  bcr  2tcl(e  bcr  Waueru  fdjöne  s\>vo- 
menaben  anzulegen.  Ta£  ift  beim  freilich 

nid)t  |*o  rafd)  gegangen.  Tie  Aicmbljcnfdjaft 

öerjögertc  fo  mandjen  guten  "|"Inn  unb  bic 
materielle  (frfdjöpfmig  bes  l'anbcs  nadi  bem 
■Sturze  bc*  Morfcu  nicht  weniger,  (irft  im 

Sabrc  1H3J  rourben  bic  ̂ "romenabeu  Doli 
enbet,  ben  .VSauptjügeu  nad)  fo,  toic  mir  ftc 

nod)  heute  feben. 

Ta  ftebt  im  Cften  baö  im  Jahre  1801 

öoltcnbcic  .^oftheater,  ein  einfacher  unb  bod) 

f)öd)ft  monumentaler  Sflau.  au  bcr  UsJallpro* 

menabc  unb  *,ugleid)  quer  oor  bem  2tcin- 
wrge.  ̂ c^cicrmct  er  infolge  biefer  feiner 

2tcllung  g[cid)fam  ben  ?(bfd)lufj  bcr  Wltftabt, 

fo  hübet  feine  Würffront  ben  beginn  bcr 
mobernften  2tabttcile.  800  bot  wenigen 

fahren  fid)  bie  Wotmcubiglcit  bcraucgeftcllt 
hatte,  bas  Sbcatcr  nad)  neuen  prinzipiell 

umzubauen  unb  cut'prcchcnb  \\\  erweitern, 
ba  fehlte  nicht  alljuuicl,  unb  es  hatten  jene 

oben  2d)onbcitc4H,griüe.  beueu  uuenblid)  lauge, 

fdinurgcrabc  Straften  bcr  Inbegriff  alle*  Jm* 

pofanteu  fiub,  gefiegt,  unb  bcr  mürbige  Ü*au märe  yir  2citc  gcidiobcu.  um  nur  ja  eine 

birette  ̂ yortfct>ung  bc*  2teinn,egc«  in  bic 



neuen  3  trafjciijüc\c  ju  anuinueu.  Tor  cie= 
f mibe  3 titii  i)ai  bic  £berl)anb  behalten.  Tic 

©traftc  umrräft  ba*  Theater,  finbet  fid)  bin 

tri"  bei»  Stau  auf  einer  neuen,  fia,urcna,e- 
fdjmürfteu  Cfcrluücfc  triebet  stammen  unb 

entuwfelt  fid)  üon  ba  au  511  ber  neuen,  ftatt» 

Iidjen  Maifer 2iMlt)clm  itvafie,  meldje  fid}  EriS 

jum  3tabtparf  crfltccft. 

ftrühcr,  b.  I).  3ur  ̂ eit  feiner  (irbauuna., 

ftanb  ba*  AMthrotcv  inmitten  be$  ̂ etJOQ* 

liehen  $arfe8,  heute  fdjeibet  c»  biefen  in 

\wci  gefotlberte  .Hälften.  3n  beiben  erbeben 

fid)  üattltdjc  $ügel  mit  l)errlid)en  SBnumcn 
unb  ̂ ufdiwcrf,  unb  am  Jyufjc  bes*  uörblid)eu 

—  ber  früheren  2tctntorbaftiou  —  flcf)t  ba$ 

fd)öne,  botl  bem  beimiidxu  ̂ ilbfjaucr  ßd}ter* 

mein  entoorfene  unb  mobellicrtc  Tcntmol 

für  ftfranj  Kit«  beu  6efonnten  fteberEompo* 

nifteu  unb  SBrauttfdftDeiget  .'öoffapcUmciftcr. 
luvet)  biefc  ̂ Irt  ber  2tabtcnucitcrung  fiub 
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bieie  tvrit(Äufi(\cn  unb  bcm  '^nblifum  frei  ju~ 
gäitgltdicn  ̂ arfaniagen  tuobl  für  immer  in 

if)rem  Seftanbe  n.cfdn'ityt.  SHictyt  fo  ciüitftifi 
fteljt  c3  mit  ben  öftlicfjcn  unb  nörblidjcu 

SyallümfcH.  Ta  fjat  fid)  bis  311111  gBetlbctttor 

bic  Stefauung  mit  beibcrfcitia,cn  Käufern  im 

Crange  ber  Umftiinbc  leiber  tttetit  üermeiben 

laffcn ;  immerhin  bilbcu  alte  ̂ anmallecn  bic 

Begleitung  ber  Saln'ftrajjc,  bis  fid)  am  SBen* 
bentor  eine  plnttflrtigc  (Snucitcrung  jeigt  uon 

a,ans  eigenartigem  Sicij.  SUcinc  Jonr-ärtcr* 

f)äu|"er  mit  3äulem)orl)aUen  ftcl)cn  }U  beibeu 
2eitcn  ber  l)icr  burdifdmcibenbcn  gBcnbcn* 

ftraftc,  gcrabcauä  ober  tyat  man  ben  ̂ lua 

tomieberg,  fü  benannt  Don  bcm  ehemaligen 

jeiu  abgebrodjeneu  Vlnatomicgebaubc.  Tic 

2orl)iuitcr  ftnb  mit  toi  (bcm  2i?ein  unb  füit* 
(tigern  SHanfcnivcri  ummartycn,  9iolborncn 

bilbcn  bic  liinlcitniig  JU  ber  troU  bc*  gc> 

ringen  Umfange  faft  ipalbarttg  bcnmrfijencn 
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.§Öbc,  Micfcrn,  Stitben  unb  hohe  Rappeln 

fd)licfjcn  fid)  ju  fdjöncn  (Gruppen  }ufäm* 
mcn;  bie  Üikgc  umziehen  in  feinen  Stuten 

ben  .£>ügcl,  böli  btffen  $9$e  man  mcftlid) 

5lüifd)cn  üppigen  Räumen  bie  gewaltigen 

oberen  Xurmgcfchoffc  ber  SlnbrcaMircbe  ficht. 

Unb  Anfielt  bcs>  .'pügete  ba*  Stanbbilb 
bcs$  großen  lUcatr)cmatifcrö  ©auf?,  rocldjer 

im  3abre  1777  in  33raunfd)mcig  geboren 
morben  ift. 

Gö  folgt  nunmehr  eine  Srrcrfc  bon  mahr- 

fjaft  üornebmer  öcftaltung.  "Sic  rcditc  2citc 
ift  foft  Qttttj  im  SPcfityc  ber  bcimifd)cn  iüan- 

ficrÄfamiUe  i'öbbetfc:  hinter  hohem  l£ifcngit* 
tcr  gewaltige  SHäfenflädien,  aber  aud)  ehr; 

roürblgc  alte  Waumgruppcn,  bie  Sifta  jurürf-- 

m^1  . 

Reidjciiftrafce. 

gerürft,  entfernt  uom  groften  Jöcrfefjr  unb 

bod)  gaftlid)  einlabeub;  wohingegen  bie  linte 
Seite  ber  ̂ romenabc  in  ftarfer  Stöffling 

abfällt.  3llte  Käufer  ftetjen  ba  oerfterft  unier 

allerlei  f  rauf  cm  ̂ aummerf,  nur  ab  unb  %\x 

Setgt  fid)  ,vjuifd)cn  ber  üppigen  SBlättcrfüllc 
bie  ftol.^c  ?lnbreas?fird)c.  Tann  aber,  au 
ber  yicuftabtmühlc,  öffnet  fid)  ber  Cfkf  in 

bie  2tabt,  troH  feiner  neueften  Umgcftaltutig 

nod)  immer  fcffclnb.  ffittt  Xrcppc  führt 

uämlid)  oon  bem  böbergclegciicn  ©alle  auf 

baS  SMiocau  ber  .^»äufergruppen  neben  ber 

?lnbrca*tird)e,  biefe  fclbft  jeigt  fid)  in  ihrer 

ganzen  impofauten  Sikftfront,  tu  ihren  Jyüficn 

bie  „Slltc  ©aagc".  2old)c  SWrfc.  fo  öollcr 
(hilft  unb  (Mrofjc,  haben  wohl  nid)t  oicle 

2täbtc  'TeutfdilaubS  aufau* 
weifen. 

Söcr  weiter  wanbert,  bem 

öffnet  fid)  rcd)tö  eine  90113 
anberä  geartete  ̂ artic.  Ter 

Sali  liegt  luicber  bodj.  feitlid) 

aber  fällt  bas  Jcrrain  bi3  $u 
einem  Cterarm,  ber  hier  ftu 

einem  flattlidicn  Söcibcr  aus- 
geweitet ift,  über  weldjem  eine 

iufclartig  auftaud)cnbc  Blut* 

bud)C  ihre  2d)atteu  wirft,  unb 

gegenüber  ein  energifd)  auf- 

fteigenber  .Vuigel  mit  einer 

fdjönen,  hellgrauen  Scilla  oben 
auf.  i?öb0c<fc3  3nfd  tjcifjt  bie* 

fer  "JSunlt,  früher  Sflicrbaum-i 
$>nfel.  (Sine  wahre  %1crlc  mo- 
berner  ifanbfd)aftegärtncrei  ift 

biefe  Einlage,  oorncl)m  bc= 
meffene  Si?egc  burd^ichen  fic 

im  fd)önftcn  i?iutcnflu^,  ber 

iiügel  nur  mit  geringem  iöufd)^ 
werf  bepflanzt,  bamit  feine 

:\liäd)tigleit  geioahrt  bleibt, 
über  unb  neben  ber  2$iHa  aber 

prad)tüoller  ̂ aumbeftanb. 

2o  $icl)t  fid)  benn  bie  SöalU 
promenabc  im  rcid)ftcn  Sikd); 

fcl  um  bie  SÜtfttbt,  bis  fic 
im  2übcn  ba3  ̂ af)nt)ofSgc= 

bäubc  erreicht.  Spätere  25d)il; 
berer  ber  Stabt  werben  an 

biefer  2tcllc  einem  beben; 
touben  (irtiufc  aufholen  müf- 

Jen.  ̂ mifchen  ber  birelt  nad) 

2  üben  gerichteten  Bahnlinie 
uämlid)  unb  ber  parallel  311 
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it)r  taufcnben  ©olfenbüttler  Strafje  lag  nod) 

vor  mcnigen  Jahren  ein  geroaltigcS,  aber 

unnuftbarc^,  fumpfigcS  unb  megen  ber  burd)- 
jicfjcnbcn  Cfcr  häufigen  flbcrfdjmemmungcn 

auSgefcjjteS  (ttelänbe.  Unmittelbar  am  Stalle 

mar  freilid)  fdjon  ein  Teil  btöfclbcn  ju  bem 

fd)önen  i£ifenbaf)nparfe  umgefdjaffen,  in  luel^ 
djem  bic  ©afferftation  ber  Stobt  mit  bem 

ftoljen  Turme  ftcr)t ;  baS  .ftintcrlaub  jebod) 

madjte  bis  ju  bem  fogenannten  l£ifcnbüttlcr 

©cge  ober  ber  nad)  Offen  abbiegenben  liifen* 
bafjnfurbe  einen  ganj  tuüften  Urtnbrurf.  Ta 

ift  nun  im  ?lnfd)lu&  an  ben  titfcnbal)nparl 

nad)  ben  flauen  unb  unter  Leitung  beS 

^romenabeninfpeftorä'  Mrcifj,  bem  bie  Stabt 

l'djon  biele  berartige  Schöpfungen  berbanft, 
ber  Söürgerpar!  gefdjaffeu,  ber  fdjon  jetyt, 

obglcidj  ftrerfenroeife  nod)  im  (Sittftcfycn  bc^ 

griffen  unb  überall  ba3  (Gepräge  ber  3ugfnb- 

lidjfeit  tragenb,  ein  Üiuftcr  großzügiger  i'anb; 
fdjaftSgärtnerci  ju  merben  berfpridjt.  Turd) 

gcmaltige  Straffen  bon  Sdjutt  aus  ben  8b* 
fällen  ber  Stabt  ift  im  £aufe  ber  %at)vc 

ein  bitten u  gewonnen,  toeldjess  bic  Dfcr  für 

immer  in  ifyr  3Jett  jtuingt.  ©a3  mer; 
ben  biefe  breiten  ©cge  mit  ben  originellen 

Toppcia (lecn  für  einen  Ginbrurt  mad)cn, 

menn  bic  5Bäumc  erft  f>craugcruad)fcn  finbV 

©cld)c  (©rille  wirb  über  jenem  Seiner,  ber 

jetyt  fo  offen  balicgt,  fdnueben,  meint  erft 

einmal  tueit  übcrf)ängcnbc  3t>cigc  fein  bunf* 

Ic§  ©affer  als  eine  unergrünblid)e  liefe  er« 

fdjeinen  laffen?  So  fragt  mofjl  ber  ©an= 
berer,  wenn  er  feine  ̂ fjantafie  bic  nod)  im 

©erben  begriffenen  i.'anbfdjaftömotibc  meiter* 
bilben  lögt.  Tann  (entt  er  bieücidjt  feine 

Sdjrittc  meiter  fjinau§  ju  ben  nafjcn  Sd)löf= 

fem  9?cu*  unb  Sllt-9tid)monb,  um  in  beren 
fjcrrlidjen  ̂ ßarfanlagcn  bollcnbet  ju  fer)en, 

roaä  t)ier  nod}  im  ©utftetjen.  9?eu=9üd)monb, 

jefct  bem  .£>crjog  bon  (Tumbcrlanb  gcrjörcnb, 
mit  feinen  Qtebäuben  in  cnaUfdjer  $otif  ift 

gegenwärtig  unjugängltd).  Ta3  3d)löfjd)cn 

2Üts9Jid)monb  bagegeu  öffnet  feine  nmgcbcn= 
ben  ̂ arfanlagcn  jebermanu.  ©albintericur 

unb  2lu£blirf  Infi  locite  l'anb,  ein  murmeln* 
ber  93ad)  unb  eine  einfamc  ©albmicfe  mit 

fuppclgefröntem  SNonopteross,  alles  baS  ift 

fjicr  auf  berfjältniSmäfjig  bcfdjränfter  Slädjc 

ju  fjaben.  — 

Tod)  toir  müffen  unferen  Si'unbgang  um 
bie  Stabt  mieber  aufnehmen;  nur  menige 

9Jiinutnt  bom  93a^ur)of  entfernt  müubct  bie 

©allpromenabe  in  ben  SiegcSplafo  ein. 
üKonaUhfftc,  CI.  802.  —  «oufinhc r  1906. 

.1  'R 

n Käufer  an  der  Breiten  Straße. 

Tas"  tuar  früher  ber  fogenanntc  Tummel* 
plafo,  ein  Seil  ber  90icffc  fpicltc  fid)  bort  ab, 

unb  tuentt  ba»  (Getümmel  jmifdjcn  ben  Ma== 
rnffcllS  unb  Sd)aububen  and)  mitunter  veetjt 

pofficrlid)  tuar,  eine  böfc  Ü)Jad)barfd)aft  mar 

c§  bennod)  für  unfer  fdjönfteö  Stanbbilb,  ben 

mcltbcrüfjmtcn  i'cffing.  Effing  gehört  nun  ein* 
mal  ju  un§:  in  bem  uat)cn  ©olfcnbüttcl  mar 

er  feit  1770  Söibliotfjcfar,  aber  in  Brauns 

fdnueig  l)at  er  im  Safjre  1781  fein  i.'cben  ge? 
enbet.  SÄm  ftgibieumarft  l)at  man  fein  Sterbe« 
f)au^  burd)  eine  Oicbcuftafcl  (cuntlid)  gcmad)t, 
feine  Orabftättc  auf  bem  IWagnifriebljofe  ift 

burd)  ein  bom  £berbaurat  l'illt)  entiuorfciteä 
Teufmal  bon  flaffifd)  fd)önen  Jvonncn  luürbig 

f)ergcrid)tct,  feine  lebensbolle  ̂ erföididjlctt 
aber  tritt  uns  in  btefem  r)crrltiliou  Staubbtlb 

entgegen  —  unb  ba;,u  pafjtc  nun  einmal  nid)t 

bic  sjiäfje  bc§  Tumiuclplalu''?  mit  ber  fid) 
täglid)  abfpiclciibcu  (^eivö^nlid)feit.  v;ar)r  für 

$at)r  mad)tc  fidj  ba^cr  bie  sJiotmcnbigfcit  fühl- 
barer, biefem  Juftanbe  ein  liubc  ju  bereiten, 

ba3  grof?c  ̂ saf)r  gab  aurt)  baju  tuülfotn- 
menc  ̂ crantaffuug.  92un  ftcljt  bay  ftattlidjc 
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^rof.  Öuftab  $ot)ni'a<f: 

la  ficrjog  5ri<6ndi  tDilfielm.  [ö) 

Sicgcäbenfmat,  eine  ©ermania  auf  fjoljem 

^oftament  mit  ber  föftlid)cn  Scitcngruppc 

bc3  fjeimfehjenben  MriegcrS,  in  ber  SUJittc  be§ 

bou  allem  profanen  befreiten  ̂ latjcä,  nun» 

mcfyr  SicgcSplafr  genannt;  i'cifing  fjat  fid) 
nidjt  mcf)r  ju  beflagen,  aud)  bic  nalje  $gibicns 
f)allc  mit  iljrer  neueften  Ürmeitcrung  ift  eine 

luürbigc  9?adjbarfd)aft,  ebenfo  gegenüber  bic 

borucljmc  .{Sollanbtfdjc  Ciffa  mit  ifjrcm  tyavt 

boll  fdjöncr  alter  Staffle.  iöor  unferem 
inneren  Slugc  erfdjeint  beim  Slnblicf  biefer 

berühmten  Statue  unmilltürlid)  ber  SWann, 

bem  mir  fie  ju  berbanfen  t)aben,  ber  Dr. 

Marl  ©djillcr,  geboren  in  üöraunfdjmcig  am 
23.  WHai  1807\nb  geftorben  am  28/3uni 

1874.  9?id)t  ber  '3d)öpfcr  beS  Munftmcrtö 
fclbft  mar  biefer  feinfinnige  Welefjrte,  mol)l 

aber  mar  er  c$,  ber  ben  Webanfen,  S?effing 

burd)  ein  Tentmat  ju  ebreu,  juerft  angeregt, 

ber  biefe  £\bcc  mit  größter  ̂ är)igfctt  ber- 
fod)ten  unb  in  bic  2jJirflid)fcit  umjufeOen 

berftanben  t)at.  Taö  mar  fein  (cicfjtc^  Stürf, 

jumal  in  jenen  Reiten,  ben  fünfziger  £lat)rcn 

bc§  berfloffenen  Säfulumä.  9?id)t  ber  Staat, 

niri)t  bic  Öjemcinbe  t)at  ?(ntcil  an  bem  3Us 

ftanbclommcn;  anS  freiwilligen  beitragen 

allein  ftnb  bic  berl)ältni*mäßig  großen  M  offen 

geferjüpft.  Xann  mnrbc  SPfciffct  Mictfdjcl  in 

SDttSben  mit  bem  (Intmurf  beauftragt,  unb 

ber  bctmifdje  (£rjgicßcr  fromalbt,  baumle- 
fd)on  fein  gan$  junger  Wann  mefjr,  mußte 

ben  (irjguß  bollbringcn.  ?lud)  bic  Ss?afj( 

biefer  Jtünftlcr  ift  3rf)illcrä  Snitiatibe  }U 

bauten,  unb  fortjeugenb  fjat  ber  glürflid)e  @e* 

banfe  meitcre  fdjöne  Jrrüdjtc  gezeitigt.  'Senn 
mot)I  nur  bem  großartigen  Erfolge  mit  ber 

Scffiugftatue  ift  c8  ju$u}d)reibcn,  baß,  mie* 

berum  auf  SdjillerS  f)iat,  bic  bamalS  nod) 

immer  fet)Icnbc  SJefrönung  be§  9icfibcn$s 

fdjloffeä,  bie  Cuabriga  mit  ber  SJrunonia, 

mieberum  ben  Mnftlerljänbcn  9fictfd)cl3  ans 
oertraut  mürbe,  unb  nun  ücrftanb  c$  fid) 

faft  tollt  fclbft,  baß  ber  alte  Jpomalbt  bic 

iierftcüung  beforgen  mufjtc,  bieemat  nidjt  in 

Crv^gufj,  fonbem  in  getriebener  Arbeit.  Tai 
Urteil  fiel  nad)  ber  ̂ ollenbung  ntrfjt  fo  eins 

ftimmig  günftig  auß  mie  bei  jener  erften  "31r>- 
beit.  28ar  man  fid)  aud)  barin  boUfommcu 

einig,  baß  bic  f)Ot)c  Weftalt  ber  33runonta 
fomof)!  mic  bie  bier  fdjnaubcnbcn  ̂ ferbe  won 

bcrfclbcn  Sdjönfyctt  erfüllt  feien,  mie  man  fie 

an  allen  9tictfd)clfd)cu  Herfen  gemot)nt  mar, 

fo  molltcn  bod)  gemiffe  (finmänbc  nid)t  bcr= 
Mummen,  bat)ingcl)enb :  ber  äWaßftab  ber 

(Gruppe  fei  im  3>crt;äliui§  $um  Sdjloffc  ju 

l)odj  gegriffen,  iöicrlmürbigcS  $ert)iingni»$! 
Staum  \\w\  3a0rc  tfjronte  bie  Cuabriga  ba 

broben,  al$  ba$  2d)lofj  im  ̂ al)rc  18G;*>  bem 
fd)on  crmäfmtcn  jmeiten  iöranbe  jum  Cpfcr 

fiel,  unb  mit  ifjm  fanf  ba3  fd)mcljcnbe  tirj 

ber  (Gruppe  in  fid)  $u|ammcn  —  ein  fdjaucr* 
lid)sfd)öner  fdibfiff  für  biejenigeu,  mcld)c 

^eugeu  biefer  Mataftropl)e  maren.  3er  alte 
JOomalbt  f;at  in  jener  üerl)ängni8i)ollcn  9?ad)t 

am  2d)loßgittcr  geftanben  unb  mußte  träs 
nenben  Miigeä  mit  anfeljen,  mie  fein  Wert  in 

bic  glüfjenbc  i'oljc  binabfanf.   „Sie  fotlcu  fie 

f^erjog  Karl  TDilljcIm  S"btnanö.  p 
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Prirt3  fllbredjt  doh  Preußen.  Regent  oes  rjer3ogtums  Braun(cfjtt»eig, 
geboren  am  8.  ITTai   1857,   gejtorbcn  am   13.  Septembet  1906. 



Das  r)inu'borjt(ljd)c  fjaus  am  Burgplatt. 

roicbcr  machen,"  fjat  it;m  bamalS  ber  \icrjog 
©ilijclm  gefagt,  unb  fo  ift  gcfd)cl)cn;  r>on 

neuer  Xatfraft  befcclt,  fjat  ber  tiünftlcr  bin= 
nen  wenigen  Jahren  eine  im  9)?af$ftab  ctma3 

rcbu$icrte  jivcitc  Cuabriga  gesoffen,  unb 

loenti  beute  bic  längft  mit  wunbcroollcr  Pa- 
tina überjogene  SHaffe  t>or  bunflcn  SBolfen 

ftcfjt,  bann  bleiben  audj  luobl  fonft  nid)t  fchr 

empfinbfame  i.'cutc  auf  bem  ̂ oI)lmcgc  ftetjett, 
um  fid)  Wefefi  entjürfenben  Dlublirtc*  ja  treuen. 

ftarl  2d)iücr$  ftaupnncrf  aber,  (eine  i'icb; 
lingsfcrjöpfuug,  ift  ba£  ftäbtifdjc  iWufcum. 

^luö  gan\  Keinen  Anfängen  enuodiieu  unb 

im  ̂ otjrc  1800  unyireidjcnb  im  Cbcrgcfcrjofe 

bes  Wcuftabt^Watfjaufes  unicrgcbradjt.  l)at  baä 

SRufemn  jefot  einen  Umfang  unb  eine  53c- 

beutung  angenommen,  bah  ein  ftattlidicr  Neu- 
bau am  äUagnitorc  batür  errietet  werben 

muftfe.  Tie  Sammlungen.  jclU  einem  bc~ 
fouberen  Tircftor  anuertraut,  laffen  e§  I)eute 

laum  nod)  begreifen,  baft  iie  nod)  üor  Dier 

ftig  ̂ aljren  nur  in  jerftreuten  unfdjcin baren 
^rudiftürfeu  crifticrlen. 

$om  Sicgcäplafc  a6  ift  nur  nod)  ein  Giertet 
bc3  UmringcS  ber  Slltftabt  ju  burdjwanbcrn, 

aber  biefc-5  enthält  aud)  ben  (*Hau^puutt.  bell 
&örocnn>aU. 

2s?ir  fd)rcibcn  biefe  .^ilen  im  trüben, 

regnerifdjeu  hinter,  all  unfer  .Stoffen  rid)tct 

fid)  auf  bas  äi?iebererfd)cincn  ber  langen« = 

bebrten  Sonne  unb  baö  I5rn>ad)cu  ber  iVatur, 

unb  es?  ift  barjer  fein  SBunber,  wenn  mir 

unfere  Säuberung  um  bic  Stabt  in  ben 

^rül)liug  verlegten.  Sind)  auf  bem  i.'iuuen* 
loall  empfiubet  man  biefc  o^bre^^cit  berr* 

lief),  ber  Sefcfpucr  aber  ift  Don  feiner  ̂ c- 
leudjtung  unb  tum  teinem  Detter  abhängig, 

um  bie  ernfte  Wröfje,  ba£  üollcnbetc  (Steil* 

maft  bc£  flaues  unb  bes  in  feiner  Witte 

ftefymbcn,  uott  biet  Ingcrnbeu  Vörocn  um- 

gebenen Cbeliofcn  ̂ u  cnipfinbcn  unb  ju  wüt- 
bigeu.   Tav  Tcnfmal  ift  ben  beibcu  gelben 
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228  tyrof-  »uftao  «otmfacf:  SJraunjchnhMg.  jf,<*«lf*»»ieaaa« 

gemibmct,  mcld)c  gegen  Napoleon  fämpften, 

bem  &cr$og  Marl  &ilf)clm  gerbinanb,  loci- 
d)er  als  preuftiferjer  (Mcncral  bic  unglürflid)c 

©d)lad)t  bei  $cua  unb  Butcrft&bt  leitete  unb 
bort  feine  töblidje  Siknbc  empfing,  unb  bem 

$>er$og  ftriebrid)  SJilrjclm,  ber  1809  ben 

fü^nen  3"9  öon  iööfjmen  nad)  (SlSfletb,  unter  ̂ 
nafjm  unb  bei  GuatrebraS  (Waterloo)  fein 

£cbcn  laffen  mufstc.  2(u  bem  "J?oftamcnt  bcS 
CbcliSfcii  ift  ber  Hoffnung  in  golbenen  5öud)= 
ftaben  SluSbrucf  gegeben,  ber  Stamm  ber 

£>cr$öge  möge  emig  bauem,  bem  SKatcrlaube 
juni  Segen.  Sic  rjfll  ftet)  nid)t  erfüllt,  biefe 

Hoffnung;  un§  ,'peutigcit  ift  bicfcS  SWonumcnt 
bab,cr  ein  3cid)cn  ber  $crgänglid)fcit  irbifrfjcn 

OHan^cS;  maS  jur  ̂ cit  ber  Örünbung  nie* 
manb  ahium  tonnte,  hat  fid)  feiger  ereignet: 

nur  nod)  eine  Generation  ber  23raunfd)mcig= 

2l*oIfcnbüttclfd)cn  Sinie  folltc  unfer  l'anb  feb,cn, 
mit  bem  lobe  bcS  £>er$ogS  28ilf)clm  (1884) 

ift  biefer  '2tamm  für  immer  crlofcrjen.  SßJir 
aber  roüjjtcii  nid)t,  roic  mau  beu  lirmpfiubungcn 

bcS  ©tol^eS  unb  ber  Trauer  einen  fdjönercn 

?luSbrurf  geben  fönnte  alö  mit  einem  foldjen 

iucif)cüollcn  Wcbenlpla|jc,  ber,  allem  ftörenben 

Varm  ber  grofjcn  ©tabt  cntrflrft,  bod)  fo  int* 

mittelbar  mit  bem  Xageolebcn  jufammcnr)ängt. 

Ginc  fülle  ilUcrtclftunbc  mibmen  mir  bic= 

fer  ©tätte,  gan$  Ijingecicbcit  ber  cinjigartigeu 
Grfdjcinung  unb  allem  bem,  toaS  fic  in  uttS 

an  ©ebanfen  rege  gemadjt  l)at  —  bann  er= 
fteigen  mir  ben  naljen  äi?inbmül)lcnbcrg,  um 

von  ihm  auS  nod)  einmal  llmjdjau  311  halten 

über  bie  ©tabt,  ber  biefe  feilen  gelten. 

Wcmife  ift  cS  intereffant,  uon  foldjer  Jpöfje 

bic  benjorragenbeu  ̂ aumerlc  auffudjen  ju 

tonnen,  fid)  an  ifyrer  Ocftalt  unb  Wruppic* 

rung  ju  erfreuen,  ju  feljen,  mic  fic  leud)tcn 
unb  »nie  fic  im  Xuftc  t>erfd)mimmen,  unb  bod) 

finb  bic  legten  (»Jebanfen  bei  einer  Umfd)au 
ftctS  anbercr  Hct.  Wögen  mir  bon  ber 

^elerSluppcl  auf  baS  rcidjc  Söilb  oon  SÄOtn 
bcrabfdjaucu  ober  ben  fteinigen,  jefct  fo  öbcu 
Stoben  öon  ©nrafuS  unter  unS  füfjlcn;  ob 

mir  unS  auf  ber  .^örje  ber  Söurg  bon  ÜRürn* 
berg  ober  auf  bem  Xurme  beS  ©trafjburgcr 

SKünftcrS  befinben,  immer  fdjlicfccn  uufere 

Wcbanfcn  mit  ber  Aragc:  33aS  mar  baS  einft, 

unb  maS  ift  cS  jetjt?  —  Unb  tua*  mirb  foni* 
meu?!  —  Sind)  biefc  3rage  tritt  in  foldjen 
Wugcnbliden  an  uns  fjeran.  SBäljrcnb  biefc 

Ickten  feilen  bcS  £rurfcS  bar*en,  ()at  ̂  

Sörauufdjmcigcr  Vanb  abermals  eine  fdnucre 

^rüfunge^eit  $u  übcrmiiiben.  ^>rin$  3llbrcd)l 

Don  'ißrcuHcn,  ber  langjährige  SHcgcnt  oon 
23rauufd)iiicig,  bem  Sanb  unb  ©tabt  fo  Diel 
oerbanfen,  ̂ at  fein  eblcä  5?eben  auiJgcbaudjt, 

unb  bic  ̂ coöllerung  ftc^t  oor  neuen,  folgen* 

fdjmcrcn  Gntfdjcibungcn.  SBollcu  aber  aud) 

fjicr  unb  ba  auf  unferer  .^öbc  bange  (i5efül)lc 

fid)  einfd)leid)cn,  fie  müffen  meidjen,  toenn  fo 

oiel  3fU9c|1  mcnfd)lid)er  ©djirffalc,  aber  aud) 

frifd)cn  mcnfd)lift)cn  .v>anbclnö  unb  ©trebenö 
unS  umbrängen.  Xann  mirb  ein  (£ntfd)Iuf{ 

fidjcrlid)  unfer  (Mcmüt  erfüllen:  Sir  moUcu  fic 

un3  bemabren,  biefc  ©d)ä^c,  ein  jeber  nad) 

feiner  5lrt,  nad)  feiner  ©teile  im  bürgcrlidjen 

3ufammcnlcben,  beim  „bic  Steine  reben!" 

B  tf Per  Cönjetiroaa. 
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Der  Sonntag. 

nooelle  oon  (Beorg  fyrfcrjfelb. 

Ii. 

er  Sonntag,  bem  bic  betben  Mna= 

ben  tu  feiiger  OangniS  entgegen« 
fjarrteu,  tarn  heran.  Xa$  Kelter 

änberte  fiel)  uidjt  —  ber  .frimmcl 

hatte  ein  iSinicbcn.  i.'id)tblau 
ftrabltc  ber  fd)önftc  dornen,  unb 

bic  ,"yrül)lingspciu  ber  (irmartung 
übermältigte  bic  beiben  faft.  (Stab* 

lid)  alle*  mar  fertig  -  bic  flciue  .fraub^ 
lafd)e  geparft,  bic  2d)ularbcitcn  jum  SDtontag 

erlebigt  —  cnblid)  tonnten  fic  in  beu  2aal 

hinauf  pm  gcmcinfd)aftlid)cn  iU'ittagscffen. 
3ie  brandeten  beute  nur  eine  halbe  2tunbc 

an  ber  langen  Tafel  $u  fiften  —  bann  liefj 
man  fic  jum  Bahnhof  fort.  Ter  2ountag&> 
falbsbratcu,  |U  bem  man  fid)  fouft  ;5cit  lief», 

murbc  (jeute  l)cruutcrgcfd)lungcu;  ba<5  Motu- 
pott,  bic  bclifatcn  ̂ arfpflaumcu,  blieb  ftebeu. 

Wafd)  mifdncn  fic  fid)  ben  SRuitb  ab  unb 
traten  an  bas  obere  linbc  ber  Lehrer  tafcl, 

wo  Tircftor  Mörucr  faß,  um  fid)  offiziell 

$u  tcrabidjtcbcn.  Ter  Weftrcugc  mar  beute 

fct)r  guter  Sanne.  Irr  unterhielt  fid)  mit 

feiner  Tod)tcr  Wcta,  bic  il)tn  eben  eine  8c» 

ftcllung  gcmad)t  hatte  unb  neben  it)iu  ftanb. 

Irr  hielt  bic  in  ber  iWänncratmofphfU'c  ohne 
hin  Verlegene  an  ber  .ftanb  feit  unb  hörte 

behaglich  }U,  tan  ̂ rofeffor  Mird)bof,  ber  erfte 
Oberlehrer,  mit  ihr  fd>cr;,tc.  \>aus  unb  Tet 
Ico  mürben  nod)  befangener,  als  fic  fid)  ntrtit 

nur  bem  Tircftor,  fonbern  aud)  feiner  Xodp 

ler  gcgcnübcriahcn.  \Sano  beioubers  umrbc 

ton  allen  mutigen  (^eifteru  feines  Leiber 

fjafics  tcrlaffeu.  lir  errötete  tief  unb  bradjtc 
fein  Wort  hertor. 

Ter  Tircftor  manbte  fid)  jciu  \u  ihnen. 

„?lba,  bic  iVfaoriiigs!"  fagte  er  gebehut.  unb 
feine  iUficnc  nmrbc  ernfter  als  ̂ rofeffot 

Mird)bofs  Wicnc.  „$tyt  mollt  mohl  nad) 
Berlin  fahren?  Ju  eurem  .v»crru  i>atcrV 

$m?  —  Wa,  grüfrt  il)n  ton  mir." 
banlc  ergebenft,  fterr  Xircttor," 

ftammcltc  .f>ane\  inbem  er  fid)  einen  Wurf  gab. 

„Sit  bauten  aud)  fdiön  für  bic  Serien  ..." 
„Urlaub,  mollcn  2ic fageu.  Serien?  3C!M 

gibt  eS  feine  Serien.    2ie  haben  ben  Ur- 
1Nonat»fief te,  II.  «t*2.  —  SioDcmbct  iww. 

laub  eigentlid)  nid)t  oerbient,  .£tan$  —  eben 
fotueuig  Itic  %\)x  iüruber.    Ten  Vorfall  in 

ber  Xurufjallc  tergeffe  id)  nidjt  fo  lcid)t." 

„vurr  Tircftor  ..." 
„(Sä  ift  gut.    3d)  habe  eurem  \>crrn 

$atcr  ben  SBnnf(|  nirf)t  abfdjlagcn  mollcn. 

habt  ihn  mof)I  lauge  ttidjt  gefeben?" 
,,^u>ci  Otaltre  nid)t,"  flüfterte  .frans. 

,„}met  >hrcV!" 
Sfabteafl  Mörucr  unb  ̂ rofeffor  Mird)bof 

blieften  cinanber  au.  „dm,"  fagte  ber  Ti* 
reftor  bann  bebutfam,  „alfo  gebt  nur,  geht 

—  fonft  terfäumt  ihr  ben 
•V>anö  unb  Teilet  marijtcn  ungcfcfjirftc  Tic- 

ucr.    ̂ lud)  Wcta  grüfjtcn  fic  unmilltürltd). 

©te  fahen  bas  Ä'iäbdicu  an.   s.k>a3  mar  bas? 
Sie  hatten  fic  mohl  bisher  tcrmcd)felt  ober 

niemals  rid)tig  gefeben?  War  bas  bic  Tod) 

tcr  be*  Ttrcftors?    Tic  hod)näfigc  S-Had) 
ftefje,  über  bic  .fran*  fo  grimmig  hergezogen 

mar?  —  2ic  fafjcn  einen  grofieu,  fauften, 
tröftenben  ©IM  auf  fid)  gcrid)tct.  5ltt*  einem 

5tntti0,  baö  bic  J)fcinf)cit  cincä  sK(äbd)cnbil- 
bcö  ihrer  SDTuHec  trug.    2onbcrbar.  Sic 

fd)amtcn  fid)  —  befonber*  0attä  —  fic  baten 
ihr  bcimlid)  ab.    ?n  einem  cigcntümlidjcn 

(^emifd)  ton  Taulbartcit  unb  urfadjlofcr  ̂ öff 

nung  eilten  fic  baton.    (Sin  holbcs  ̂ cr 

ftanbnis  ihrer  ̂ crlaffcntjeÜ  fd)icn  ihnen  \>lö(\- 

lirh  begegnet  ,\u  fein  unb  mehr:  eine  (ücftalt, 
an  bic  mau  ton  nun  an  beuten,  unb  in 

bereu  @cbä<$htiä  man  fämpfeu  fonntc  mic 
bic  Stittet  in  alter,  heif»  geliebter  ;>it. 

Bit  fafjcn  im  rumpelnbcn,  terftaubten 

l£ifcnbahnuiagen,  ton  bumpfer  Nachmittage; 
manne  bebriuft;  fic  fuhren  in  if)vcn  2onu 

tag  hinein.  ̂ Icnbcub  flimmerte  bic  Ivette 

(vbene  —  mit  <Sd)läfrigfctt  fdmpfcnb,  blidteu 

fir  jntn  Jenftet  (Hnaud. 

„IVcrfnuirbig  ift  es  bod),"  begann  $<M$ 
plöolid),  „bafj  Staublappen  uns  beu  Urlaub 

gegeben  \)at.    Ainbeft  bu  bas  ittdjt  aud)?" 
M^iclleid)t  hat  "i>apa  fo  fehr  barum  gc= 

beten." 

„Tu  bift  bod;  ein  fomifdier  Merl,  i.'ct= 
d)cn.  2prid)ft  ba>5  ganj  felbfttcrftiiuMid)  aus. 
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$81$  bu  beim  fotixtS  mirttic^  für  möglid)'? 

9?ei  $aöa?" „Sir  Ijabat  ja  feinen  33rtcf  an  ben  Dircf 

tor  nict)t  gelcfcu." 
.frans  50g  bat  Vorhang  uor  ba?  genftev, 

um  fid)  gegen  bie  ftccbcnbc  Sonne  %\\  fd)üftcu. 

,..\>aft  bu  übrigen'?  $ettti  JSruno  Soli  gc^ 

feilen'?"  fragte  er  botet  (affig.  „Der  Sdjttrlc 
fiaub  gan}  breitbeinig  auf  bent  .s}of,  ab?  mir 

|UHt  Bahnhof  Hefen,  £d)  glaube,  er  l)at  ge- 
lächelt.  Senn  id)  Qcxt  gehabt  hätte,  tjätf 

id)  if)m  ba£  Öädjeln  nod)  abgemöhnt!" 
„£>aus,  £>au*!  SaS  fümmert  uns  jeftt 

brutto  Soli!" 
Der  ©ruber  lel)ntc  fid)  jurürf  unb  fd)lof? 

bie  ?lugett.  Dctleo  tyofrte,  baft  er  ein  '3cf)laf 

dien  madjen  mürbe.  Gr  molltc  nämltd)  nad)- 
benfen  unb  faf)  au£  feiner  fdjattigen  (vrfe 

pbilofopbifd)  jum  ̂ enfter  hinaus.  Sdjmar, 

bclnttcn  fid)  bie  grüfjlingsfclber,  ̂   Meimeno 

gewärtig.  £>icr  unb  bort  ftonb  ein  £bft- 
bäum  in  jeitiger  flirte,  Verdien  fdjmirrtcn 

im  mciftltdjat  .Qimmelabfau.  Teilet)  barad) 
tete  bie  dauern,  bie  über  ihrer  Arbeit  bort- 

tcn.  &rmlid)e  Weftaltctt;  aber  ihre  ©emeguns 

gen  brürften  eine  itol$e,  glcid)iuäf}igc  3i übe 

auf-.  3mifd)en  Stabt  unb  Stabt,  ̂ oifdjen 
Wot  unb  Dob,  unter  freier  (Sonne,  bei  ihrer 

£änbc  3lrbeit  —  fie  maren  bie  Wlütflidjen. 
$etlet)  mufjte  mieber  an  ©raunfclb  benfen. 

Sar  beuu  mirflid)  fo  ganj  öerlorcn? 

fionntc  c§  ba§  fein'?  ̂ m  $albtraum  fdjmcbte 
ihm  balb  eine  bolbe  Wittmort  auf  feine  Scf)n- 

fttdit*fragc  uor.  Gr  faf)  ben  ©ruber  unb  fid) 

fdjon  morgen,  morgen  mit  bent  ©ater  f)cim= 

fcjjren.  Da»  mar  c*  unb  mujjtc  c«  fein,  ma§ 

er  mit  ifjnen  ut  bcfprcd)en  fyattc:  .'pcinitetjr, 
nad)  ©raunfclb.  SRürffcfjr  jum  reinen  ̂ rieben, 

mo  bie  SJhirter  einft  gelebt  unb  ihm  jmei  Söljue 

geboren  hatte.  Dort  ttcrgafj  er  bie  anbete 

fdmcll.  Da*  Heben  mar  ftarf.  Dem  35>cd)fcl 

ber  Sabrcwjeiten  gleid),  an  baten  man  (jaftig 
öorübcrfubr,  an  Saat  unb  Grtttc,  Seifen  unb 

Dob  —  fo  mar  ba§  Vcben.  GS  öolljog  fid). 
Ter  fliatfd)  mar  nur  oerpflidjtct,  bas  Statur« 

geie(>  311  überbauent.  Sanft  meine  ein  frifct)cr 

Duft  Dom  ,vclbe  gum  genfter  bercin.  Ifodj 

Tetleu  fdtlof;  bie  klugen,  borgen,  morgen 

fdjon  —  sunt  emigat  griebat  —  ©raunfelb. 
Site  ber  ̂ ug  auf  ber  legten  Station  tun 

Berlin  l)ielt-  crtuadjtc  Dctleo.  §an3  fdjftef 

nod].  Gr  rüttelte  ihn  mit  unbcgrünbctcrtfngft- 

lidilcit  auf.  „$an$,  .^attö!  Sddaf  bod)  uid)t 

mein"!    Sir  finb  ja  fdjon  In  ÖttdentMlbc!" 

.Öanc-  rieb  fid)  bie  öligen.  „Steigft  bu 

in  i'urfcnmalbe  au»?"  fragte  er  gäf)nenb. 
w9td),  mad)  jefjit  feine  Söifoc!  50ian  muß 

fid)  bod)  (augfam  auf  Berlin  borbereiten!" 
„Wut!    Irinfcn  mir  ein  ©fa?  iötcr!" 

„Sahrhaftig?" „"üiatürlid)  —  bov  litt  man  auf  JRcifen." 

'SXätOi  auögebörrte  .Viehle  Tonnte  nid)t  miber^ 

)tef)cn. 9^ad)bcm  fie  fid)  erfrifdjt  Ijattcn,  er^äfiltc 

^an§:  ,,^d)  habe  munberbar  geträumt,  bu." 

,,?d)  atid)!" 
Hmv  l)abat  mit  $apa  'ne  große  JKcifc 

gemacfjt." 

„^a,  menu  bu  gleid)  fotoa§  träumft!  — 
3d)  träumte  nur,  baf?  mir  mit  ihm  nad) 

^raunfclb  jurürfgefchrt  feien." 

„Daö  ift  nod)  beffer." Sic  näherten  fid)  Berlin.  (Sine  fteigenbc 

^«aoofität  ergriff  bie  Jänabcn.  Ter  8«9#  oen 

fie  oor  turpem  nod)  mit  ftürmifetjer  Ifyrcubc 

befriegen  hatten,  trug  fie  rücffidjteloö  beut  un^ 
abmenbltd)cn  ,}icl  511.  ̂ f)r  äöunfd)  mar  ftär= 
fer  gemefen  al^  bie  fiuft  ber  Erfüllung.  G» 

ließ  fid)  uid)t  rnc^r  bremfen  unb  jurücff)alten, 
ma§  fommen  mußte.  Der  Söatcr  ermartetc  fie. 

Gr  ftanb  gemiß  fd)on  auf  bent  ̂ afjnhof  in 

Stettin,  ber  groBf,  blonbc  Wann  mit  bat  fri- 

fd)ctt  3"flf«  »n0  ocn  blauen  9tugen,  bie  »oll 

tfcftigfeit  unb  ;}arthcit,  Dro^  unb  Wüte  t>lirf= 
ten.  So  f)atte  er  in  öraunfelb  immer  auf  bem 

99afjnf)of  geftanben,  menn  fie  ju  bat  gerien 

nad)  Jpaufc  gefommen  maren.  So  faf)cn  fie 

tf)n  f)eutc  toieber  —  nur  fo.  Wie  lange  c8 
her  mar,  baran  badjten  fie  freilid)  nid)t. 

Der  3"fl  f»^  faugfamer.  Sd)on  tattd)* 
ten  bie  berliner  Käufer  auf,  raffeinb  ging 

eJ  über  bie  ftanalbrürfe.  .^an^  füf)Itc  fid) 

»lö^lid)  ganj  al§  älterer  ©ruber,  (rr  biß 

bie  3&f)ne  aufeinanber  unb  übernahm  ba^ 
ilommanbo.  Den  faffttngslofen  Dctleo  fdjob 

er  f)hder  fidj,  nad)bcm  er  f$m  in  feinen 
ä>iantcl  gcbolfat  hatte,  ergriff  bie  .^anbtafd)C 

unb  poftierte  fid)  am  üC»fter-  mollte  ben 
iöater  nterft  erblirfen.  9iod)  ein  9iaffcln,  ein 

let^tef-  Stuften  unb  C.uictfd)en  —  bann  tott* 
bellen  id)on  bie  9faud)molfcn  ber  Sofomotioc 

jur  meiten  $aüe  empor.  Berlin  mar  eneid)t. 

„So  ift  er?"  ftantmetie  Dctleo,  ber  fid) 

auf  bic  8/tfytn  ftclfte,  um  .'panS  über  bie 
Sd)iiltcr  Mirfat  31t  fönnen. 

„5di  fei)'  ihn  nod)  ntd)t,"  toar  bie  ton* lofe  ̂ itumort.  „ilotum,  mir  motlcn  lieber 

attif [teigen.    Gr  toirb  fdjon  bafein." 
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Sic  ftanben  unten  im  Ö)ewübl.  Gin 

breiter,  blonbcr  Cffi^tcr,  ber  fid)  fudjenb 

oorüberbrängte,  war  e$  nidjt.  (Sie  hatten 

ihn  in  einer  SinneStäufcljung  für  ihren  Vater 

gehalten.  Xod)  ber  war  lauge  nid)t  mehr 

£ffijier.  Valb  fam  ein  ctina^  gebürfter  .perr 

baher  mit  grauem  Vart,  ber  au*  groften, 

leibenben  tilgen  fdjeu  gefpannt  umberblirftc. 

Bufammcn^urfcnb  blieb  er  bonn  uor  ben 
M nahen  flehen. 

„Xag.  jungen*!"  jagte  er.  —  Sie  er* 
tonnten  ihn  jeut,  ben  Schatten  ihre*  Vater* 
Sic  jagten  fein  ©ort.  Gr  tüftle  er jt  ̂antf, 

bann  Xetler»  —  bann  wieber  $an£.  8T18 
fk  fid)  bem  Sluegang  näherten,  50g  er  wie 
ber  Xctlco  au  fid),  als  hätte  er  ihm  etwa« 
oorent  halten. 

„Scib  if)r  gut  gefahren?"  Seine  Stimme 
flang  fcltfam  matt  unb  bünn,  ganj  ähnlich 

wie  fterrn  9iaumanns5  Stimme,  bei  fdjminb- 

füdjtigcn  Xresbcncr  ;3eicfjenIeljreT8.  Xetlcb 
acfjtetc  aber  weber  auf  be£  VatcrS  Stimme 

nod)  auf  fein  2lu$fcben;  oerffärt,  mit  jiurfrn» 

ben  kippen,  fat)  er  ju  ihm  empor  unb  glaubte 

Den  gütigen  Vlirf  ber  unücrgeftlidjcn  Singen 

mieberjufinben.  $anä  bagegen  beobachtete. 

Seine  Gnttäufcbung  War  faft  fo  nicberfdjmet- 
ternb  wie  fein  Srfimcrj.  Veibc*  aber  fd)Wantte 

idjon  jur  Gmpörung  gegen  bie  Stiefmutter 
tun.  Xa3  fjattc  fic  alfo  aitv  biefem  Wanne 

gemacht!  Gincn  frafttofen  M  raufen!  Gincn 

müben,  ergrauten  Arbeiter!  X<tS©eib!  Tas* 

©eib!  Gr  fd)lud)jte  plö&lid).  Gr  tonnte 

fid)  nid)t  bef)errfd)en. 

Sdjnett  wanbte  ber  Vater  fid)  ifjm  ju. 

„33a*  baft  bu  benn,  §an§?"  fragte  er,  ifjn 
frreichelnb. 

w9?td)tS,  9?apa!  ©as  foll  id)  benn  haben? 

$d)  bin  ein  bifteben  erlältet." 
„So  ...  9?un  tommt!  ©ir  wollen  eure 

Xafdp  raid)  jur  ftufbcmahrungeftelle  brin= 

gen. 
" „gabren  wir  nicht  nach  .$aufe,  Vapa?" 

„9?ad)  §aufe?    Später,  mein  ̂ unge  — 

fpäter." ,,?ld)  fo,  bann  holen  wir  bie  Iafd)e  wie* 

ber  ab?" 
„Sie?  9?cin.  -  9ld)  fo!  Sa  freilich! 

3reilid)  holen  wir  fie  ab!" 
§anS  fchwieg.  Gr  fucfjte  XetlcnS  ?lugcn 

$u  begegnen.  Xod)  ber  trüber  oermieb  c§ 

offenbar,  iljn  anjiifefjcn.  Gr  fchien  fid)  über 
ba3  ©efen  bes  Köters  ähnlich/  ÖJebanten 

ju  machen  wie  er.    ©0  war  bie  unbeirrt 
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bare  geftigfeit  geblieben?  gfrfi^Ct  fjattc  jebc* 
©ort,  bas  ber  Vater  gefproeben,  (Geltung 

gehabt.  %ebt  feiner  Jpanblungcn  War  burd) 

fietytig  gewefen,  unb  wenn  fid)  ctwa$  ihrem 
tinblidjcn  VcgriffsDcrmögcn  entjogen  hatte, 

fo  forichten  fic  nid)t  hanad)  unb  glaubten 

e>?  ol)ne  Grflärung,  weil  eS  uom  ii'ater  fam. 

3efrt  aber?  —  Gin  Stottern,  ein  {fragen 
unb  feheueö  ©cgfefjcn,  wenn  bie  flarcu  klugen 
feiner  ftinber  il)n  trafen?  Gr  mad)tc  ben 

Ginbrurf  eine«  Verfolgten,  fo  rafd),  mit  tlcU 

nen  Schritten,  ging  er,  auf  einen  Stocf  gc= 

ftüjjt,  oor  ihnen  her.  Seine  gebeugten  Schul- 
tern fchienen  eine  unfid)tbare  £aft  gu  tragen. 

l'llö  fie  balb  barauf  in  einer  gcfct)foffcnen 

Xroid)fc  faften,  fpürten  fic,  näf)er  ancinanber- 

gerürft,  bic  Befreiung  bcS  "?Uleinfcin3.  Xic 
Sl nahen  horten,  baft  ber  Vater  fcufjtc.  Gr 

lächelte  iic  an  ~  jmar  leibenb  nodi,  gealten 
unb  gau$  ueräubert,  aber  mit  einem  Sdnmmcr 
bod)  atiö  Vraunfclbi>  gfrummgen. 

„Schön,  baft  ihr  ba  feib,  Minber.  greut 

ihr  euch?" 
Tic  M nahen  nieften  ftumm.  benn  ein 

fdjmcr.vmbeS  Vrenucn  in  ber  Mehle  f)inbcrtc 
fte,  ein  ©ort  hernoryibringcn. 

,..v>ätte  eud)  gern  fd)on  früher  nad)  Berlin 
gerufen,  hatte  aber  $u  Diel  51t  tun.  Wontag 

ift  Maffenrcuifion.  So  ift  co  ja  auch  bebeu- 

teub  beffer  —  id)  meine,  ba  wir  allein  finb." 
Xic  M  nahen  horchten  auf.  Gr  erwähnte 

bie  Stiefmutter  nicht  unb  hotte  bod)  ihven 

9camcn  auf  ben  ifippen.  Xetleo  fühlte  ftd) 

oerpflid)tet,  nad)  ihr  ju  fragen,  bod)  ba  er 

£>an§  neben  fid)  Wufttc,  blieb  er  ftumm. 
Xcr  ©ruber  fragte  bafür  ablenfenb:  „©ohin 

fahren  wir  benn,  "^apa?" Xa  nahmen  bic  gerunzelten,  falten  Vater* 
hänbc  ir)re  weidjen,  Reiften,  fitiblid)en,  unb 

Üc  hörten  ihn  fräftiger,  faft  fröf)lid)  fagen: 

„Xa  feib  if)r  wohl  neugierig,  jungen?  Soll 
iay«  euch  »erraten?  $n  3d)illing  fahren 

wir,  jum  ̂ offonbitor!  ̂ aftt  mal  auf,  ba 

werbet  il)r  eud)  ftärfen.  Überlegt  man  immer, 

wa§  ba»  ̂ perz  begehrt!" 
Sic  läd)cltcn.  ̂ l)re  klugen  ftanben  üoll 

Xräncn.    Xann  fchüttellen  beibe  beu  \topf- 

„Xrinft  ihr  Sdjofolabe  lieber  ober  Maffce?" 
„Sdjofolabe,"  flüftertc  Xetlru  in  emem 

Xon,  als  wollte  er  beut  Vater  fagen:  „Jd) 

liebe  bid)." „Emitter  nod)  ber  fanfte  Xctleo!"  rief 
Joadjim  0011  Wai)ring,  inbem  er  geräufd)- 

UOll  auflarljte  unb  rafd)  jUtn  geufter  l)in* 
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au«)ab.  „flötet  mie  ein  tlctncö  SKSb^nt! 

9ta,  unb  bu,  .\>anc-V" 

„Jtaffcc,  s4*apa!"  r'ci  •V«»*-'.  um  einen 
mäunlidjcn  (shibnicf  ,yt  madjen. 

„Unb  Vaumludjcn  baju,  luic  id)  cud) 

fcnnc.  99a,  jctu  fä)mnn$ett  ihr  beibc.  Xa 
in  Xreebeu  habt  it)t  luohl  mcnig  Verfcrbiffcn 

bclommcn?" 
„i.'cderbiffcn?"  nu>bert)oltc  .\>an«,  ol^  wenn 

ber  Vater  ein  d)incfifd)c«  S^ort  gebraucht  fjeittc. 

Xer  $umor,  bev  feinem  Söffen  eigen  mar, 

(eilte  fid)  hem  Vater  blöttlid)  mit.  (£r  lad)tc 

bon  neuem  unb  50g  bie  'Söhne  in  flürmU 
jd)er  3ätrtltct)tctt  an  fid).  Xa  mürbe  allen 

freier  um«  £>cr,y  £an«  fing  fd>on  an,  bon 

Treiben  ju  erzählen,  etwas  alberne  SdmU 

anetboteu,  bie  ben  Vater  aber  mel)r  intern 

effierten  ab  ba«  ticfftnnigftc  Vudi.  .ftan« 

fcfjmaUte,  er  fam  in  fein  Clement,  bod)  Xct= 
Icö  bcrübcltc.  e§  ihm  in  feinem  -Oerjat.  (£r 

hatte  lieber  ein  berebte«  Schweigen  beibe« 

halten  ober  Sorte  gefunben,  bie  auber«  er* 

(Öfen  tonnten  alö  JyüllfcC  ber  Verlegenheit. 

l£r  ahnte  nid)t,  u>ic  milllommen  bem  Vater 

hänfen«  OicfdnuäH,  tuie  fdjredlid)  ihm  Xet= 
leu*  Scbufudjt  mar. 

Vei  Schilling  traten  fie  nun  ein,  in  eine 

meidjc,  füfjc  Vltmofpbürc  Don  Kaffee  unb 

.Mud)eu.  Sie  festen  fid)  um  einen  runben 

Warmortifd) ;  ber  Vater  bcftclltc.  VJährcnb 

Xctlcu  fid)  gauj  in  feinen  "Jlnbltcf  ucrlor, 
hielt  \>an«  jerftreut  uub  angeregt  Umfctjau. 

Tie  bübfdjen  jungen  9.Väbd)en  am  tVebeiuifct) 

liefen  fid)  feine  terfen  Vlicfe  gern  gefallen. 

Leiter  fort  fafjen  Cffi^iere,  bie  beu  Vater 
filierten,  ba  fie  einen  Mamerabcit  in  ihm 

un muteten,  uon  ihm  aber  leinen  Vlirf  auf« 

fingen.  (£r  fafj,  bon  allen  abgelehrt,  ben 

Miu»f  in  bie  £>anb  geflütd,  uub  betrachtete 
feine  Söhne.  Tetleo  bnnerlte  jctu,  tiefer 

beruhigt,  baf)  bie  Vcränberung  bc»  Vater« 
nid»  fo  arg  toar,  tüte  Der  SWoment  beä 

SSMebcrfebcns  ihm  tuugctäufdjt  l)atte.  Vraitn 

felb  lag  ja  in  ber  Tat  fd)on  lauge  flurücf. 

VJa»  berechtigte  ihn.  an  eine  fd)öne  Ver- 
gangenheit anjutnüpten,  alz  ob  nur  eine 

sJi'ad)t  ba,',mifdicu  läge?  £eibenb  fal)  ber 
Vater  au«,  gemifj,  unb  (itiöfuttg  lum  feinen 

Reiben  erhoffte  er  uon  ben  Söhnen.  Sic  [oUte, 

fie  mufuc  ihm  merben.  Xctleo  fal)  il)tt  treue 

uerbcifjcnb  an,  bod)  al«  ber  Vater  feinen 

Vlirf  eniubcrte,  friilug  er  bie  tfugen  nieber. 

SSktd  für  ein  tief  behaltener  ©tarn,  in« 

eigene  Tuntel  ftarreub,  lag  in  biefen  klugen. 

fbmohl  bie  fdjmalen  Vippcu  lächelten,  ob* 

wohl  bie  feine  £>anb  claftifd)  ben  ergrauten 
Vart  ftrid). 

„ISjit  unb  frinft,  jungen,"  fagte  ber  Vater 

jcjjt.  „$an£,  laft  beu  Maffce  nicht  falt  mer- 
ben. Xu  bemunberft  ja  fo?  ̂ br  feib  mor)l 

in  fold)em  i'ofal  uod)  nie  gemefen?" 
„9cod>  nie,"  flüfterte  Span*.  „G«  ift 

prad)tuoll."    (ir  bifj  in  feinen  Mudjcn  hinein. 
,.£>m.  Ka,  ba  werbet  i()r  heute  nod)  galt] 

anbete  Xinge  -,u  febeu  befommen.  ^dj  habe 

ein  feines  Vrogramm  gemadjt." 
„iBa«  bennl  SäaS  benu!"  rief  frans 

begeiftert.    „Vitte,  fag  bod)!" 

B9icin,  ihr  merbet  übenafd)t  ..."  Xer 
Vater  manbte  fiel)  plötdid)  511  Xetleo.  ..Xu 

fichft  aber  fd)mal  auö,  Mietner.  Jehlt'*  bir 

irgenbmo?" 

Xetleu  nippte  an  feiner  Sdiololabe.  „C 

nein,  Vapa."  (ir  hflud)»e  bie  SWortc  heruor 
uub  mürbe  gan',  bleid). 

„ÜIhi«  fagft  bu  beim  ̂ u  bem  Muchen, 

VeodicnV"  uuterbrad)  ihn  fym$.  mit  uollctt 
Vaden  tauenb.  „(^rotjartig!  ̂ afi>V  3°. 

Verlin!    Vcrlin!    IS^  ift  bodi  herrltd)!" 

M$lürflid)csi  Üientüt,"  fagte  ber  Vater,  ber 
fid)  eine  Zigarre  ange(',ünbct  hatte.  SBemt 
mau  bie  Stabtc  nur  nad)  ihren  Monbitoreicn 

beurteilen  molltc  . . .  Xu  haft  mohl  ,yi  uicl 

gearbeitet,  XctlcuV  ,"yür  bie  Vcrfctutngy 

.\Sm?    Sichft  faft  fo  auö." 
„^\d)  mufjtc  in  Wathematit  lüel  nodjholen. 

Vapa,"  ermtbevte  ber  M leine.  „Spanll  t)at 

mir  geholfen.  9iun  fomm'  id)  mohl  burd)." „Vöivb  biv  bie  Matbciuatit  fo  fdituer, 

armer  gütige?" 
„D,  gans  entfetdid),  s^apa!  3d)  hwiji  gar 

uid)t,  tuie  ba*  in  Sefunba  unb  Vvima  tiu-r- 

ben  foll." 

„Xu  mürbeft  alfo  gern  bavon  erlöft  mer^ 

ben?" 

Xetlco  fah  einen  Woment  iiberrafebt  in 
bc*  Vater«  uitburdjfiditige  klugen  auf.  w(Jr* 

loftV  ̂ a,  aber  ba-?  geht  bod)  ntctjt!  SWan 

mufj  c«  bod)  mitmattjen." 
„>  —  ba«  mufi  mau.  Xu  hoffft  alfo, 

betfr^t  ju  merben,  Xctlcb?  Xu  aud).  $k»ii«V 

^'a  —  ihr  ̂ ögett?  Slla§  ift  benn?  litma 

ein  3Kau)eui  ba,\ti>ifchcngctotnmcnV" A>ano  uub  Xetleu  blidten  fid)  fd)cu  bon 

ber  Seite  an.    Xaf?  ber  Vater  jc{it  fd)on 

banad)  fragen  mufUe.  Uuheiiulid)!   Sie  uer 

gaf;en  bie  füfie  Jperrlidjfcit  ringsum.  Vor 

einigen  Jagen  uod)  hätten  fie  uuummuubrn. 
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doffnung&Don  antworten  fönneu.  SRun  aber, 

feil  Dem  ̂ {mifd)cnfall  mit  Süruno  Soff,  feit 

ihrer  Mar,\crftrafc?  —  Sic  faljen  fiel)  tuieber 
mit  bem  geburtten  Jvcinbc  auf  ber  (Slbbrürfc 

ftcticn,  borten  feine  fdjlau  bcrcd)itctcn,  fjötjtti» 

fcficn  2*crbiid)tignitgcn.  -  .v»ier  faß  er  ja 
fclbft,  ber  2?crlcumbetc,  hier  fprad)  er  ja 

mii  if)ttcn,  unb  ftc,  bou  feiner  Wüte  rcid) 

fjefdjenft,  in  feiner  öätcrlidicu  l'iebc  tief  (je? 
bora.cn,  fic  hatten  einem  SruiU)  Solf  ge- 

glaubt! 9?ein,  nein,  fie  falten  tfjni  nicf)t 

geglaubt!  Tnfür  nwren  fie  ja  inö  Unglürf 

geraten.  Seil  i£>an§  ben  3?crlcumbcr  abgc* 
ftratt  nnb  Tetleo  bem  ©ruber  beigeftanben 

hatte,  lrwrcit  fie  cingefperrt  morben.  ?lber 

mie  füllten  fic  bem  spater  ifjr  8ta$Sngm0 

auftlarcn?  Sie  fünnten  fic  jetü  ganj  ehr- 

lieb  fein«  ol)nc  irm  ju  fränfett  ober  übereilt 
eine  cntfcrjeibcnbc  i?luöeiuanberfcljung  bcrbcU 

suüihrcn?  Sie  frijmicgeu  unb  ftarrten  er; 
rötenb  öor  fid)  rjin. 

„Wa?  Tsbr  fdjeint  ja  mit  einem  Wale 

nid)t  mef)r  io  feft  Don  eurer  Verfettung  über; 

jeugt  }u  fein?"  fragte  ber  Vater  in  jtcmlid) 
ruhigem  Tone,  „tÄuer  leider  Vricf  Hang 

anberS." ftanS  bcfdjlof?  jcUt  mit  Stnipannung  all 

feiner  fträftc,  bic  Sabrfjrit  mcnigftcnS  an;,u 

beuten.    Teilet)  fdjmieg.    Irr  überlieft  ihm 

gern  bic  tfrmibcrung. 

„Vapa."  begann  $an6,  inbem  er  nemo* 
mit  feinem  i.'öffel  in  ber  Taffc  riif)rtc,  ,,c» 

ift  ma3  —  efi  ift  in  ber  lat  mass  -  paf> 

fiert  -  unb  -  ba  c$  peiulid)  ift,  baoon  ju 

reben  crlafj  und  —  mir  haben  ncimlid) 

^tr»ci  3luuben  —  Marler  bcfomntcn  — " 
„;',iuci  Srunbcn?  5111c  beibeV  ̂ br  fangt 

ja  gut  an!"  v?lud)  biefc  Sorte  fagte  ber 
XL^atcr  öcrbältniemäfjig  rulng. 

„;>d)  hatte  Streit  mit  einem  9Nitfd)ülcr, 

namens  Solf,  gclriegt,"  fitrjr  Jpans  erbiet- 
dicub  fort.  „3d)  babe  ben  SRenfdpn,  ber 

ein  nid)t*mürbigcs  Subjctt  ift,  öffentlich,  her- 
hatten. Ter  Tirer  fant  ba\u  unb  ba  — 

ba  bab'  id)  eben  ungcrcd)icrmcifc  — " 
„fla,  na!  Unb  TctlcD?  $ai  ber  aud) 

acbaucnV   ftann  id)  mir  nid)t  öorftcllcti!" 
„Zctlcü  b,at  mid)  offentunbig  uerteibigt. 

sJiatürlict)crn»cifc)ourbccr  ebenfalls  cingclort)t." 

feib  ein  paar  nette  Tiosfurcn." 
VUtd)  biefc  Sorte  fagte  ber  Vater  mhig,  faft 

bumortftifd).  Seine  Stimme  Hang  fcltfamcr* 
weife  flerührt. 

„^apa,  wenn  bu  müjjteft  — " 

„Okmifj,  gemif?  —  id)  meifj  ja  nod)  gar 
md)t,  toafi  bic  Mataftropbc  herbeigeführt  hat. 

Ür.viblt  mir  mal  bic  fdjrcrflidjc  (Mcf d)id)tc. " 

„Grlafc  uns  ba*,  vJ>apa!" „•ÖanS,  id)  ocrlange  unbebingte  (f$rfid)< 

feil  Don  eud)!  Tas  bitt'  id)  mir  aus!  Sa* 
hat  benn  ber  Teilen  mit  einem  Male 

Tctlcn  tonnte  fid)  nid)t  länger  beberrfdjen. 

Seine  Schlafen  (jammerten,  ein  Mrampf  be= 
brol)tc  feine  iWruft.  (Sr  fd)lud)jtc  laut  auf 

unb  prefjtc  bas.  Tafd)cntud)  an  bic  klugen. 

„Tctlco!"    rief  £an*  mit  unterbrürftcr 
(Empörung,    „benimm  bid)  anftänbig! 

einem  öffcutlid)cn  i/ofal  heult  man  nid)t  »nie 

ein  Sdjlur.rötcr!" Ter  ̂ atcr  lehnte  fid)  langfam  in  ben 

Stuljl  jurürf  unb  fdjien  bchutfam  ab.ynuar 

ten,  mie  bic  M  nabelt  fid)  faffen  mürben. 

Tctlcn  fd)üttcltc  ftumm  ben  Mopf  unb  naljm 

fid)  allmnf)lid)  sufammen.  (ir  magte  nid)t 

mehr  auf^ufehen,  ba  er  aller  Beute  klugen 

auf  fid)  gcrid)tct  glaubte. 

„Um  e§  turj  ju  fagen,  "Jßapa,"  flüfterte 
.\>ait*  jefet,  inbem  er  jeben  Sab  mit  einem 
itemöfen  «opfniden  begleitete,  „ber  3d)urtc, 

biefer  brutto  2iJolf,  hatte  es  gemagt,  und 

Tinge  ju  hinterbringen,  bic  ...  id)  meine, 

Tinge,  bic  bid)  betreffen  nnb  —  na,  bu 
begreifft  tuoljl 

Ter  S3atcr  mar  jufoinmcngcäurft.  x'luy 
feinem  fd)tualcn  ?lutli^  mar  alle  garbe  gc^ 
mietjen.  (ir  l)ülltc  fid)  l)cftig  paffenb  in  eine 

5Waud)luolfe  feiner  3igfl^c  ein.  Tann  fragte 

er  fdjotf:  „©ift  bu  uerrürft,  5>ans?  Tinge, 
bic  mid)  betreffen?  ...  (Sin  gemiffer  Solf? 

...  Sic  lommt  benn  ber  ba$u?" 
„Sein  Cnfcl  mohnt  in  bcmfclbcu  .V>aufc 

tute  bu,  behauptet  er.  Sein  Dntel  unb  feine 

Taute. " 

„Sic  beinen  bie  i'cnte?" 

„^cr^felb." 

,,.v>m!  ...  Tic  fiub  mit  eurem  äRirfdjülcr 

nenuanbt'?  Tiefe  mtbermärtigen  r.uerttlaii- 

ten?  Älfinbcrmcrtige  Dorfen jobber?  Sie?" 

„Solf  ift  fogar  uufer  •}immcruad)bar." 

„Slellncr,  gntyenf" 
„^itte,  an  ber  Maffc,  mein  £crr!" 
Ter  SBater  ftanb  auf.  Sid)  redeub,  mit 

gciualtfanter  SnergtC  Herlief;  er  bie  Muabcn 
unb  bezahlte  am  Slaffentifd).  Tann  febrte 

er,  fid)  räuipernb  unb  immerfort  paffenb,  ju 

ihnen  jurfid  „Mommt,  jungen,"  fa^te  er, 
an  ihnen  uorbcibtidnib,  mit  raufjer  Stimme. 

„Sir  mollcn  geljen.    \Mcr  ift  JU  fd)lcd)tc 
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Shift.  Sit  marijen  einen  Spajietgang,  ben 

Murfürftenbamm  (jinauf.  .ßiebt  eud)  an." 
Säbrcub  fie  fdjwcigenb  gel)ord)ten,  fufjr  et 
für  ben  Mellucr  uuöcrftänblid)  fort:  „^d) 

ftage  eurii  nad)  biefet  fdjmutyigen  ®efd)id)te 

nidjt  meljr  . . .  id)  luill  got  uicfjtS  miffen  . . . 

(Sä  tut  mit  nur  leib,  baft  il)r  aud)  nod)  ge* 

Wiff  ermaßen  mit  biefet  Jöanbe  in  Söerüfj* 

t uug  getommen  feib  . . .  (Sin  uieberträdjtU 

ger  .ßufaU!  ...  8tt«  aug  $anfcnS  iSerbal- 
ten  entnehme  id),  baß  ujr  bie  SJerleumbung 

richtig  abgcmefjrt  ljabt  . . .  Sötc  eS  Söbjtcn 

eutet  £yamiftc  gejiemt  ...  SDftt  bet  Sauft 

ing  ©ciid)t,  menn'g  nid)t  anbetg  get)t!  — 
<pm!  ...  s)la,  rul)ig  JBIut!  —  Ängftigt  eud) 

bod)  nid)t  —  id)  bin  ja  aud)  ganj  rufjig  . . . 

Stalte  jungen !  ...  9t'a,  nun  glaubt  iljr  alfo, 
bafj  bie  syetteibiguug  meiner  l£l)rc  eud)  bie 

Berfefrung  fofteu  wirb  —V" 
„^apa  —  eg  mär'  bag  einzige,  mag  ung 

angehängt  merbeu  fann  — " 
„Tag  cinjige!  SKetn  Siunge!  —  Siommt! 

—  Wad)t  eud)  nid)t§  baraus!  —  ̂ d)  Oer* 
fpredje  eud)  hiermit  feicrltd):  id)  metbc  eud) 

('ein  Unrcdjt  zufügen  (äffen!  Senn  etwa? 
berattigeS  gefd)eljcn  füllte  —  id)  —  id)  fal)te 

bajwifdjen  —  id)  öctlauge  einfad)  —  bafj  if)t 

üerfebt  tuet  bet  ..." „$apa,  waS  r)aft  bu  benn?  So  millft 

bu  hin?    2a  btüben  ift  ber  Wusgang!" 
„9iid)iig!  ...  S3if?d)cn  Sd)Wiubcl  mand)* 

mal!  ...  (Sutfdjulbigt!  ...  Mann  mir  ben* 

(cn,  wa«  bie  Stanbc  augfrreutl  ...  Sa,  liebe 
Minber,  bot  23erleumbung  ift  bet  SJcfte 

nid)t  firijer!  Slber  ein  9J?at)ring  weiß,  was 

er  su  tun  hat!  9fid)t?!  ...  9hin  (ommt 

nur!  gajjt  mid)  untet !  So!  Sit  btei  gc* 

hören  jufammen!" •Sic  uerlicfjeu  bic  Moubitotci.  Traufjen 
auf  ber  breiten,  bunt  belebten  Strafte,  in 

milber  9!ari)mittag*fonnc,  fd)ritten  fie  Sfan 

in  Vinn  einher.  Tie  Mnabcn  in  einem  felt^ 

famen  Taumel  öon  (i'ntjüden,  3lngft  unb 
Sd)mer$.  Sie  glaubten  ben  iSater  gereinigt 

unb  fafjeu  il)n  bod)  ooll  ÜUfafcI.  Tori)  aud) 

fie  fühlten  fid)  irgenbtoie  fdjulbig.  Sie  bräng; 
ten  lief)  mie  äKitöcrbannte  an  i()n.  Sic  licb= 

ten  it)u  fchr. 

„$apa,"  begann  jefct  £ang,  fid)  an  üjn 
fdjmicgenb. 

„Sag,  mein  ̂ '»ge?" 
„3d)  glaube  übrigens  bod)  niriit,  baft  mit 

wegen  bet  ttatjerftrafc  fiuen  bleiben.  Tu 

ianntt  gang  ruhig  fein.    Seitbem  ber  Tirer 

ung  ben  Urlaub  gegeben  f)at,  glaub'  idj'g 

nid)t  mefjr." „£>ang  b>t  red)t,  ̂ apa,"  befräftigte  Tet* (eo,  um  aud)  ju  tröften. 

Ter  Sßater  fd)Wieg.  Qtx  brüefte  if)re  s2lrme 
an  fid),  a(g  wollte  et  fie  mit  feinem  Äörpcr 

5ufammenfd)mel3cu,  erftarrtegerabeaug.  Tann 
f tagte  et:  „Sirb  eud)  bie  Sd)u(e  benn  nod) 

Spaft  madjen?  greut  iljr  eud)  eigentliri)  auf 

bie  oberen  Stoffen?" 

„0  freilid),  ̂ apa!"  rief  £>ang,  aug  Wüte 
überjeugt.  „Tann  (ommt  ja  erft  baS  Gigent= 
lid)e,  wofür  man  bis  jeht  gefd)uftct  b,at! 

Tag  Weift  id)!" „ülbcr  bie  Sd)ulc  bebeutet  nod)  wenig, 

fitnber  . . .  .£>abt  iljr  irgenbwie  fdjon  ̂ länc 

für  bic  3ttÄtttft  gemacht?  . . .  3d)  meine, 
wa§  bie  33cruf£wal)l  anbetrifft?  . . .  3$r  feib 

jwei  Träumer  —  id)  fann  mir  nid)t  beulen, 
baf^  if)r  befrimmte  Sünfc^e  t)abt  ...  3l)r 

la&t  eud)  woI)l  lieber  fd)ieben,  nid)t  wa^r?  . . . 

®auj  egal  —  wo^in?" ^anö  unb  Tet(eo  faf)en  ben  S3atet  be* 
ftembet  oon  bet  Seite  an.  (St  fjatte  fie  jc^t 

faft  belcibigt.  Seine  ()aftigc,  fcltfame  9tebe 

hatte  geringfd)ä^ig  gedungen.  9Jein,  fie  waren 
feine  fo  bummen  Jtinbcr  mehr,  mie  er  fid) 

einbilbete;  fie  mujjten  i()tn  rafd)  einen  rid)= 

tigeu  begriff  öon  fid)  beibringen.  £>an8 
naf)m  ba§  Sort.  „Tet  Tetleo  will,  fooiel 

id)  weiji,  s^l)i(ofopf)ie  ftubieten  unb  bann 

Tidjtet  Werben. " wTid)tet!''  rief  bet  itfatet,  ()äfjlid)  auf* 

lact)enb. 
Tctlco  fat)  entfeut  ju  iljm  empor,  .ßärtc 

er  je^t  ÜJZidjtlituer,  ̂ l)antaft  ober  Süguer! 

gerufen,  eS  t)ätte  i^m  nid)t  fd)limmer  gc* 

Hungen. 

„9?a,  unb  bu,  $an§?" 
„3d),  ̂ ßapa?  3d)  werbe  bag,  wag  bu 

gemefen  bift. " 
Ter  S3ater  judtc  jufammen.  „Sag  id) 

gemefen  bin?  ...  Sic  meinft  bu  baö?" 
„Offijicr  natürlid)!  Unb  bei  einer  ganj 

befonberen  Truppe!  93ei  beneu  ba!  Sief)ft 

bu,  ba  fommen  eben  weld)e!" 
Tet  ̂ atet  fal)  jwei  SeutnantS  oon  bet 

afrifanifd)cn  Sdiutjttuppc  auf  fid)  jufommcn, 

fd)lanfe,  wettergebräunte  Wcftalteu  mit  bell= 
grauen  i>ütcn,  bli|jcnben  Silbertteffen  unb 

gelben  SKeitcrftiefcln.  Tie  alfo  waren  ̂ >an» 

feng  Sbeal.  ̂ erferi)ier  beutidjen  Wbelg,  beut= 
fd)cr  ̂ hvc,  meit  btüben,  am  beffeten  Sttanb 
bet  alten  Seit. 
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„9?id)t  übet,  mein  ̂ ungc  ...   Klingt  bef=  üor  unb  rccfte  bic  Mülfc.   $kit  hinten  jogen 

fcr.  ald  ,Tid)tcr'  merben  . . .   Tetleü,  nimm  Die  iViänncr  il)re  .tyüte. 

mir'd  nic^t  frumm  —  id)  Ijalte  aber  oon       „©ad  ift  benn?    SsJcr  fommt  benn?" 

einem  tiid)tigcn  iiaDallcricpf erb,  bad  im  tfeucr      „Ter  Slaifer,  jungen,  ber  Maifcr!" 

ftanbbält,  met)r  ald  öom  BcgafuS.    Tem       „5?cüd)cn!!"  fdjrie  .<pand  boll  Gntjürfcn. 
finb  fdjon  ju  Diel  Sebent  aus*  ben  klügeln  „Siebft  bu  mol)l,  bas  Ratten  wir  uns  ge^ 

gerupft  morben.    £>aben  fdjon  ju  üiel  J)ici=  münfdjt!" 
ter  brauf  gefefien  —  fd)led)tc  Rettet!    Bei      Gd  mar  faum  nod)  3eit,  bie  9J?ütic  her; 
benen  aber  ftcjjt  jeber  feinen  Wann.    £>aft  unterjureifcen.  Tad  Icidjte  Gfefäljrt  fd)ofj  fdjon 

rcd)t,  ftand.    Tic  merben  aud)  feine  ̂ ric-  an  ihnen  oorüber.   Sic  faf)cn  ben  ftebcrbufd) 

bcndfolbatcn,  llnglürfdl)üfmcr,  aus!  Gitclfeit  bed  Sögerd,  bie  leud)tcnben  Sdjimmcl.  3m 

unb  Unbefriebigung  gemifdjt,  bie  fontmen  Stagen  faß  ein  blaffcr  Cffiuer,  nod)  jung, 

fagat  in«  Jjcucr.    $cut&utagc  alles  mert.  Gr  fjattc  bic  Jinaben,  bic  .ftanb  am  Jpclm, 

;sd)  gäbe  mad  brum,  menn  id)  bei  benen  mit  ernften  Stuften  angelegen.    Slld  er  wx- 

mar'.    Tie  gemifie  finge!  fommt  ja  bod).  über  mar,  begriffen  fic  erft,  baf$  biefe  $ü(\c, 
Mommt  bloß  brauf  an,  wie.    9)fan  rechnet  biefe  Slugen  bem  töaifer  gehörten.  Gin 

ald  Solbat  mit  bem  Tobe  nüc  mit  allem  SWcnfd)  plö&lict)  —  fein  Stanbbilb  mcljr. 
Sd)öncn  unb  ©rofjcn.    3i*er  iiiebe  im  iper=  (yiürflid)  lädjclnb  faben  fic  fid)  nad)  bem 
jen  unb  ein  guted  (Mcmiffen  f)at,  ber  ftirbt  Batcr  um.    Ter  mar  jurürfgciuidjcn  unb 

ganj  lcid)t.    23ef)c  ben  Krüppeln,  bic  im  breite  nod)  bcit  £ut  in  ben  Rauben.  Sie 

Tuufeln  fterben.    Berpcftcn  l)öd)ften§  bie  Ratten  ben  Ginbrurf,  bafj  er  bem  Jtaifer  nid)t 

frifdje  £uft.  Traunen  aber  im  freien,  für^  \n§  Sluge  gcfeljen  l)attc. 

Batcrlanb  baftefjen,  bad  f)at  immer  gutgetan      Sie  gingen  meiter.    Qefct  mar  aud)  Tct- 

ju  allen  Reiten  —  baran  änbert  fid)  leb  burd)  ben  fdjöncn  {Jmiidjenfall  bon  ber 
nid)te  —  beneibendmert  ift  bad,  unb  menn  Beobachtung  bc»  Baterd  abgclcnft.  Unbe^ 

man  aud)  in  Stüde  babei  fliegt!"  fümmert  f)ängte  er  fid)  mie  $an£  an  feilten 
Ter  Batcr  f)«ttc  in  fteigenber  Grrcgung,  ?lrm  unb  fd)mafttc  mit  bem  Bruber  um  bic 

bie  lettfcn  ©orte  faft  atemlos  gcfprod)en.  SSctte.    Sic  fpradjen  über  fämtliri)C  Irup- 

Sein  gebüdter  Körper  richtete  fid)  auf,  in  pengattutigcn,  burd)  bie  Solbaten,  bie  il)ticn 

bic  erlofdjenen  2lugcn  fcrjrtc  ein  altes,  $cf)  im  Sonntagdtrciben  bcgcgnctcit,  angeregt.  Sic 

renbed  Prcucr  jurücf.    ftand  brüefte  er  im  ftritten  über  bic  Gljaraftcrc  ber  faifcrlid)cn 

Bormärtdfdjreitcn  an  ftet),  Tctlco  aber,  ber  ̂ rinjen,  framten  iljrc  gan^e  ;',eitung*n>ei3s 
fdjon  ftraudjcltc  unb  faum  nod)  mitfonnte,  l)eit  aud  unb  mürben  fid)  nur  in  bem  einen 

liejj  er  unmillfürlid)  lod.  $unft  einig,  bafj  ber  curopäifd)c  ilricg  ganj 

„^apa!"  rief  ba  ber  fi leine  ängftlid)  unb  nab,c  bctiorftänbe.    Sie  fprad)en  baoou,  mie 

leifc.    „Tann  merbe  id)  aud)  Offizier!*  uon  einem  aufeerorbeutliri)  frcuöigen  Grcignid, 
i^and  lad)te  laut  auf.    Ter  Bater  aber  «on  einer  .V>od)jeit  ber  Bölfcr  ctma,  nid)t 

blieb  ganj  ernft  unb  Dürfte  fid)  ju  Teilet)  oon  il)rcm  greulichen  Bruber,VDift.  Ta^  bad 

nieber.  „Beffcr,  beffer,"  flüfterte  er,  inbem  er  Gnbe  bed  Mriegcd  bic  Knnef&m  Guropad 
ibn  füfete.   „$3erbet  Solbatcn,  Slinber.  iHd),  burd)  Teutfd)lanb  fein  mürbe,  mar  beiben 

id)  möd)t'  eud)  nod)  ald  i'eutnantd  fcfjen!"  felbftocrftäublid).    Sie  fpradjen  balb  uidjt 
„5lber  ̂ apa!"  tröftete  Tetleo.    „Tad  ift  meljr  oou  ber  $Hrflid)fcir,  fic  fptelten  fdjon, 

bod)  gar  nid)t  mef)r  fo  lange  f)in\    Sefon*  unb  bic  ftummc  (^egenmart  bed  Baterd  ftörlc 

berd  bei  ftand.  ©arum  fotlft  bu  und  beim  fic  feinedmegd.  Sie  ernannten  fid)  freigiebig 

nid)t  fehen?"  ju  Wcncralen  unb  bedienen  eiuauber  bie  l)i)d)^ 
„9iiemanb  ift  fidjer,"  raunte  ber  Batcr.  ften  Crbcu.   Sdjou  jogcu  fic  ald  Steger  auf 

Gd  flang  faum,  ald  menu  bic  Sporte  aud  bcmfelben  Murfürftcnbamm,  ber  beute  iljvctu 

feinem  äRuilbe  fömen.    Sie  tönten  üon  meit=  Soitutagdfpa^ergaiu)  geluhtc,  tu  Berlin  ein. 

her.   Tünn  blieb  er  plötylid)  fteljeu  unb  l>ielt  Vllinungdlod  offenbarten  fic  bem  Batcr,  mie 

mit  eifemem  (Mriff  ihre  ̂ panbc  feft,  inbem  fcljr  fic  nod)  si  tuber  tuaren.    Gr  laufd)tc 

er  unoenoanbt  bie  Strafe  §inoufftartte.  Sine  ihnen  entjfidtt    Gr  fanb  fid)  lädjerlid),  bafj 

eigentümliche  Bcrocgung  fyattc  aud)  bie  anbe-  er  ̂ ttüor  fo  eruftbaft  bic  Berufdfrage  aufge« 

ren  Baffanten  ergriffen.    iWan  lief  an  ben  morfcit,  er  bereute,  dou  eigcntfimlidjrc  Gv. 

SHaitb  bed  Bürgerfteigd,  mau  örängte  fid)  biUccuug  gcijai  jid)  fclbft  erfüllt,  fo  Jorgen 
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uoll  unb  fd)tuad)  oor  Mefcn  Wlütflirijcn  ric- 

iDcfcti  ,>u  fein.  Tic  mußte  er  ganj  in  ihrem 

Trautulonb  laffeu.  Wonj  out  bem  unbetre^ 
tcucii  Morgemucgc  rofiger  ̂ ufunftöbilbcr. 

Ta3  trrmad)cn  burftc  fein  tSnuad)cn  fein. 

„O  ihr  .Viinbev  —  glürffclige  Miubcr!  Sdjloft 

binübrr  —  träumt,"  fo  tönte  es1  in  feiner 
'Seele.  ISr  ging  tote  ein  großer,  trauriger 
lirugel  $nufd)en  ihnen,  führte  fic  fonft  unb 

[tili,  unb  feine  Tobcsfliigcl  mehrten  beu  fcligen 

Träumern  ben  Jriihfroft  ber  (rnttäufdjimg  ah. 

„3P  baS  ein  fdjöncrTag!"  fliifterte  Xct- 
leü  plötdid),  tuir  crmad)cnb.  Seine  blauen 

Märdjcnaugcn  ftarrten  }um  Vater  empor. 

„Irin  Sonntag,"  fagte  biefer  lädjelnb. 

„Unfcr  Sonntag!"  vief.vmnö.  Gr  fdnuelgtc, 

er  ließ  uidjts,  mas"  ihm  auch,  begegnen  mod)te, 
ungeprüft  oorbei.  Vefoubcrs  bie  oielen  büb- 
fd)cu  Mabd)cu  entjürftcu  il)u,  bie  aud)  für 

ifm  ̂ sntereffc  gu  tjaben  fdjicnen.  Tod)  eben? 
fo  gehörte  fein  .frer,,  ben  feurigen  Vfcrbcn 
ber  C?i)uipagen,  ben  luftigen  Wablcrn,  bie  in 
Trupps  oorübcrlamcn.  Tic  Automobile  aber 

münfri)tc  er  fid)  ot)nc  Ausnahme  als  VcfiO. 

menu  fic  aud)  bie  ftrüblingvluft  mit  ihrem 

Ven^ingeftanl  oerbarbcu  unb  abfd)culid)  fand) 

ten,  mäljrcnb  alles  anbere  harmouifd)  mit 

ben  Sd)ir>inguugcit  ber  Seele  uifaimucuflang. 

3»  plötdidjcr  liingcbung  maubte  er  fid)  jefct 

junt  Vater.  „Grs  mar  bod)  fdncdlid)  bfinu 

lid),  "|>apa,  uns  bie  cvftc  Stuitbc  bei  Sd)il 

ling  fo  ju  oerbitlcrn!" Tetlco  fah  ihn  mit  crfd)rorfcncr  Warnung 

an,  bod)  ber  Vater  oerftaub  ihn  unb  Kid)cltc. 

„Vei  Sd)illiug!  ...  ̂ a!  ...  A>oft  red)t,  mein 

gütige!  Tos  Vcbeu  ift  bod)  ganj  fdtön,  uidit 

mabr?" „£,  muubcrbar!"  $ancl  rief  es  laut,  fo 
laut,  baß  bie  Vorübcrgebcnbcn  es  borten 

unb  läd)club  auf  ihn  blidteit,  mas  Teilen 

nod)  mel)r  in  Verlegenheit  brad)te. 

„>i  Moment  ift  cfi  mirtlid)  fd)öu,"  ful)r 
ber  Vater  fort,  als  fpräd)e  er  ju  fid)  felbft. 

„Tos  haben  bie  SBßctfetl  allen  Reiten  gc- 

futtbett.  Tic  Wctfcftcn  haben  es  fid)  fogar 

,ium  i.'cbens'grunbiau  gemacht,  beu  Moment 
$u  genießen,  ̂ eber  Moment  ift  eine  Irmig- 
feit,  menu  mau  null  ...  W5cuu  man  mill, 

Minber...  Wir  juin  Vciipicl.  nur  brei 

mir  haben  heute  nod)  uicle  Momente  uor 

uns.  Mcdiuct  mal  nad)  jcfii  ift  es  iieben 

Uhr  —  bis  jebu  —  bis  elf!  Wenn  mau 

bie  »Momente'  alle  mahrnimmt!  —  Stollen 
toir?  —  fangen  mir  an,  Minbcr.  Velber 

ben  loir  uns  nid)t  toieber  unferen  Sonntag, 

^sd)  fagte  eud)  fchon,  id)  habe  ein  feines 
Programm  gemadjt.  Wollt  ifjr  bie  nädjfte 
Kummer  ItriftCft? 

Mit  bem  ängftlid)cn  ISntjürfcn,  bas  ihre 

^üge  heute  nid)t  oerlicß,  ftarrten  bie  M  nahen 
ihn  au.  Sic  ivaren  im  rafdjeu  Ausfdircitcn 

,\iemlid)  meit  binausaefoiuntcii.  $c|U  blieben 

fic  au  ber  .'palcufeer  Wingbalmbrütfc  auf  einer 
m cnfd)C u leeren  Stelle  ftchen.  TaS  feurige 

\Ubenbrot  fd)ien  ben  M  nahen  gcrabc  im?  C>>c 
fid)t.  Sic  tuarcu  gau$  lirmnrtung,  gaiu,  Tanf- 
barfeit,  ober  ihre  ,vrcubc  fd)ieu  int  nächsten 

Augcnblirf  in  nontenlofes  (brauen  umfdjlagcu 

ui  lönneti.  So  fühlte  es  ber  Vater.  Irr 

fal)  jur  Seite,  haftig  unb  fd)cu,  er  rief  eine 
Trofdifc  an,  bie  eben  bes  Weges  fam.  „  Steigt 

ein,  jungen!  3ct_u  fahren  wir  burdj  Verliu 

jc(jt  fcljt  il)r  nod)  beu  iicrgnrten,  bie 
i.'inbeu,  boS  Sdjloß,  »oo  ber  Maifer  toohnt, 

unb  bann  —  na,  bas  fag'  id)  erft  fp.iter. 
mo  mir  .yileiu  halten!  ̂ 5u,  Mutfdjcr!  ,^al) 

reu  Sic  norläufig,  mie  id)  eben  getagt  habe!" 

„93?ohin,  ̂ apaV!"  bat  .s>ans,  als  fic  im 
Wagen  faßen.  Irr  toar  bis  in  bie  Ringer* 
fptt«n  000  fiubifd)er  ̂ noartuug.  (Sr  fniff 

au&  übermütiger  i'cbensfreubc  beut  Vrubcr 
ins  Vein.  Teilet»  fdjric  leife  auf.  Irr  meinte 

faft. 

„Alfo,  meun  bu's  burdiaus  miffen  mußt 
—  jum  ̂ irfud  Vufd).  Tai  ift  bod)  »oas 

für  eud)?" 

Tetleo  uidte  unüber^eugt,  bod)  $änfi  tobte 
bor  Spönne. 

„Mad)  ben  Trofdjfemwul  nidjt  fd)eu, 

.V>aus!" 

„Birlus!  Sirius!  £,  Vapo!  Vapa!  Wir 
Ijoft  bu  baö  gemußt!  Ter  höd)ftc  Wuufd) 

meines  VcbcnS!" Tont  Vater,  ber  ftill  in  fid)  l)ineinläd)cltc, 

fal)  TctleO  in  biefem  ̂ lugeiiblid  groß  unb 

cruft  ins  t^cfid)t.  ̂ c(>t  trafen  fid)  ihre  Vlirfc 
511m  erfteumal.  Unb  oerftanben  fid).  Tiefer, 

ol<S  ber  Vater  ahnte,  bod)  nicht  fo  tief,  mic 

es  Tctleos  fiublid)cm  l'lhuuitgsoermögen  gc= 
geben  mar.  Sie  fuhren  burd)  bie  abenblidien 
Straßen,  tum  Vicht  unb  Sfirm  umfdjtutnt. 

Warm  lochte  ein  troefener  Wcuuttcnoinb  — 
ber  Gimmel  hing  buntel  unb  fd)tocr  über 

bem  OMan,}  ber  lirbc.  Wahreub  Tvtleo,  an 
bei*  Vaters  Seele  gelehnt,  fcljioieg,  hatte 

•V>aus  an  jeber  ISrfc  ctioaS  ui  fragen,  über 

oll  luoüic  er  unffen,  „mos  c8  ift".  Was 
es  iit  . . .  iva«  es  ift  . . .    Iis  Hang  beut 
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iöatcr  ganj  fonbcrbar,  bcnn  er  wußte  ctf|Citl= 

hdi  nur  nodj,  um-:-  eß  bcbcutctc.  &*cnn 
er  öon  ftaitß  auf  Xctlcu  fat>,  glaubte  er  00m 

gellen  Schein  auf  baß  bunflc  Siefen  ber 

Tinge  311  Miefen.  Sröhlirt)  fd)wa{jte,  farDctt 

frof).  ber  Sdjcin  —  wie  frutjeö  «Sterben, 
jung  unb  alt  juglcid),  am  üeben  uorüber. 
träumte  baß  Gefeit. 

^le^t  hielt  ber  Söagen.  Ter  Stritt«  war 

erreicht.  Jpanß  fprang  Jute  ein  (Eroberer  mit 

füimem  Safc  Ijeraue.  Ter  ̂ atcr  folgte  lang= 
fam  unb  f)atf  feinem  Xctleü  außfteigen  nnc 

einem  gelähmten  .Hiubc.  Sic  betraten  ben 

weiten,  grell  erleuchteten  ÜHaum.  (ftne  un- 

rnnüblidjc  4Mcd)mufif  fcljmcttcrtc  barin,  cß 

b/crrfd)te  bic  rrorfcn*fd)arfc  Sltmofpbärc  eine* 
riefigen  ̂ fcrbcftallcß.  9llß  fic  in  ihrer  Soge 

s}Maft  genommen  hatten,  würben  bic  ucr- 
wirrten  Mnabcn  fid)  barüber  flar,  baß  bic- 
feß  lärmenbc  Xurdjcinaubcr  auf  beu  hohen 

(Galerien  ringsumher  lauter  lUicnfdjcn  waren, 

SJfcnfdjenföpfc.  bie,  über  bie  ̂ aluftrabc  ge= 

neigt,  auf  gar  feinem  Vlbrpcr  ju  fi^en  fd)ics 

nen  unb  in  ihrer  s.flcmcglid)feit  etwa*  2Üario= 
ncttcnl)aftcß  unb  lote«  hatten.  „Xu,  Tet- 

leo,"  flüftevte  £>anß  plölrtid),  inbem  er  feinen 
SJrubcr  anfrieß,  „man  müßte  jetjt  einen  gro* 
ßcn  Säbel  hftDf"  »no  bie  Möpfc  ba  alle 

wegrafieren  fönnen,  all  bic  vJ>rolctcu!"  (i* 
lag  etwaß  cntfcfolid)  Mobcß  unb  iübfe*  in 

Jpanfenß  ̂ bce,  bod)  Xetlco  fanb  feinen  4t{ibcr - 
fprud).  üx  uirfte  leifc  unb  fdjloß  feine  klugen. 

„9ia,  Xetlcö!"  rief  ber  $atcr.  „Sieh, 
bod)  auf  bic  ̂ Manege!  3um  Sdilafen  finb 

wir  nidjt  tytxl  Xie  Xame  ba  ift  eine  6e* 

rfitjmtc  'ißarforcercitenn  —  SL'fabcmoifdlc 

Glaircttc,  auf  ungefattcltcm  ̂ ferbe!" 
Xfr  Skier  fd)icu  baß  Programm  au*; 

wenbig  311  miffen  —  er  erläuterte  jebe  Plum- 
mer, ohne  f)injiufrf)tn.  .ftanß  war  natürlid) 

baß  befte  ̂ ublitum,  baß  ber  $ixtu&  fid) 

wftnfdjen  fonnte.  ©r  faß  weit  uovgcluuigt 

—  fein  Sprung  beß  s4>ferbc?,  fein  Wunfts 

frürf  ber  lüljnen  SRcitcrtu  entging  ihm  — 
fein  l#cfid)t,  fein  ganzer  Jlörpcr  uibrierte  in 

bödjfter  Spannung,  er  applaubiertc  bei  jeber 

(Gelegenheit  mit  feinen  fräftigen  ̂ atfdjen, 

unb  wenn  ber  „bummc  ?fuguft",  ber  baß 
^ublilum  über  bie  Raufen  l)inmcg$utäufd)en 

hatte,  feinen  SiMty  gemad)t,  übertönte  \vui 

fenß  £ad)en  bie  Saloen  ber  (Valerien,  ISS 

würben  auftcrorbentlidjc  Xinge  geboten 

für  6anß  eine  neue,  nie  ocrgcßlid)c  ih>di. 

Ter  jDircitor  beß  3irfuß,  ber  jwölf  arabifd)c 

ftcngfte  twvfüfjrtc,  einer  cbler  alß  ber  aubere 

—  ein  Jongleur,  bem  man  einfad)  juge^ 
traut  hatte,  bic  uerguügten  Möpfc  uon  ben 

Valerien  herunterzureißen  unb  bamit  VSfot 

bclbaH  ju  fpielcu  —  eine  9lfrobatengcfell. 
fdjaft,  bic  .ftanfenß  SOieiftcrftücfe  in  ber  Xurn- 
ftunbc  loic  ein  ncbcnfäd)lid)c*  .früpfeu  er« 

lebigte  —  unb  cnblid),  enblid)  bic  $>aupt= 
uutnmer:  Ü'iiß  Xcrrn  mit  ihren  jchu  oref; 

fierten  i.'öwcn.  Xa*  mar  unfagbar  berrlid). 
&>irflid)c,  große,  milbc  ?<efticn  in  einem 

ungeheuren  Mufig.  unb  mitten  im  brüllcnben 
Xurd)cinaubcr  ber  Sprünge,  ber  flctfdjenbcn 

flfad)en  fie,  bic  S^uuberbarc,  ein  fd)lanleß, 

fd)öncß  S^cib,  in  fd)immcntbem  Wolbgcwanb. 

.V>anß  fieberte  im  .Oiufdjauett,  bie  Kufe  ber 

^anbigerin  rief  er  alle  mit  wie  fie  tont 

manbierte  er  bie  Dörnen.  §ttt0eUen  mähntc 

er  4Hut  ju  ferjen,  ̂ lut,  baß  au*  bem  wcU 

fjen  Sofien  bc^  !l>iäbd)cu*  rann,  ben  (Grimm 
ber  Oefrten  entfadjenb.  i?lbcr  er  irrte  fid), 
cß  war  nur  ihr  roter  Hantel  fic  mar 

gefdiidt,  fie  retirierte  fdjliefjlid)  ,^ur  Xür, 
frf)ofj  über  bem  hculenbcu  Sd)ioarm  ihre 

$tfioten  ab  unb  ftanb,  baß  (Gitter  ,',ufd)lagcnb, 
braufjeu,  gerettet,  gerettet.  9hm  war  fie 
wieber  bie  l)öflid)c  Münftlertn  unb  hüpfte 

bauon,  fid)  anmutig  oor  bem  jubclubcn  ̂ w- 
blitum  Derncigcnb.  Xcr  Mäfig  würbe  wieber 

mit  gtofjcn  Brettern  bebedt  tote  mif>= 
mutige  S\a{\ai  ließen  bic  Vouicu  fid)  oon 
ben  Xiencru  auß  ber  SJhmege  fahren.  Xod) 
Aianß  oerbarb  biefeß  foiuifd)e  ̂ adjfuiel  uid)t 

ben  ungeheuren  QHttbrtuL  ,{ittcrnb  blieb  er, 

baß  Siinn  in  bie  .v>aub  gcftffyi,  auf  feinem 

^la^  fi^en,  ohne  fid)  um  IBotn  unb  trüber 

}tt  tüiiimcnt.  Xie  ließen  ihn  in  feiner  ftum= 
men  ̂ egeiftcrung.  Xer  5'ater  hatte  lange 
auf  ,t>auß  geblirft,  bann  brehte  er  fid)  31t 
Xetleo  um  unb  minltc  ihm.  Xetleo  erhob 

fid)  überraid)t,  ber  ̂ ater  ftanb  ebenfalls  auf 

unb  30g  ihn  in  beu  .^intergrunb  ber  Voge. 

„Xir  gefallt  cß  hier  wohl  uidit,  mein 

^ungeV"  fragte  er,  Xetleo*  .\>anb  ergreifenb. 

,X  -  bod)!" „Xu  haft  leinen  Sinti  für  berglcirticn.  In 
ben  Ift  über  oicle*  narii,  fdjetnt  mir.  ßber 

im iner  über  baßfelbe.  .{->ab'  id)'ß  getroffen?" 
Xctlco  war  oöllig  uenuirrt.  Seine  iiip; 

pen  bebten,  er  wollte  fprcdjen,  aber  er  oer^ 
mochte  cß  md)t. 

„Xu  beufft  an  meine  ?$rau,  nicht  wahr?" 
fuhr  ber  ̂ atcr  mit  .vttember  Stimme  fort, 

inbem  er  ohne  Unterlaß  bic  .ftanb  beß  Mna 
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ben  ftreidjette.  „Xu  fifceft  Ijier,  aber  bu 

fjörft  unb  ftefjft  nidjtS.  Xu  fannft  nidjt  fo 

roie  £anS  öergcffcn.  Xu  bcn{ft  an  meine 

grau  unb  fürrf>teft  bid)  unb  mödjteft  lieber 

au  beinc  Wuttcr  beuten." 

Xetleo  fdjlud)$tc  übermältigt  auf  —  $an3 
aber  merfte  nidjtS  baoon.  Xer  SJater  fprad) 

gefeftigt  meitcr:  „GS  tut  mir  leib,  geliebtes 

Sliub,  baß"  bu  bis  jefet  fo  menig  öon  unferem 
fdjöncn  Sonntag  gefjabt  fjaft.  XaS  muß  nod) 
anberS  merben.  Xer  ?lbenb  gehört  bir. 

So  rottl  id)  bir  jejjt  fdjon  etmaS  anoertrauen 

—  bor  $u,  üerftet)  mid)  ganj  unb  frage 

nidjt  weiter  — :  Weine  grau,  eure  Stief* 

mutter  —  ift  nid)t  nur  bleute  öerreift  — 

fie  fommt  nidjt  nrieber  —  überhaupt  nidjt 

mieber  —  fjörft  bu,  Xetleü?" 
*on  tränen  überftrömt,  btitfte  ujn  ein 

feligeS,  oerflärteS  ?lntliß  an:  „Xu  trennft 

bid)  öon  ttjr,  $apa?  Xu  trennft  bid)  öon 

iljr  ...?$" 
„(Still  —  ftill  -  nidjt  fo  laut!  §anS 

mirb  ja  aufmevffam!" 
„£),  menn  er  baS  luiffen  tonnte!" 
„Später  —  jeßt  nod)  nidjt.  Stör  ifjm 

beu  fdjöncn  s?lbenb  nid)t  —  er  ift  ja  fo 

fdjon  gläeflid)." 
„^ßapa,  fei  nidjt  ungercdjt  gegen  ."panS  — 

bu  toerjjt  nidjt,  nüe  er  gelitten  Ijat!" 
„3dj  meijj,  idj  ruetfi.  3d)  bin  audj  nidjt 

ungercdjt  gegen  ir)n.  £\d)  freue  ntid)  nur, 

bafj  er  fo  glürflid)  öcranlagt  ift.  Ter  3irfuS 

reißt  ifjn  IjerauS.  Xu,  mein  armer  Xetleo, 

bift  anberS  —  bu  fdjlägft  nadj  mir.  SßMr 

beibe  öon  ber  Sdjattcufcitc  —  mic  Reifen 

mir  un§,  Xetleo? !" 
„Slber  —  ̂ apa  —  bu  f>aft  ja  fd)on  ge- 

holfen!" 
„XaS  ift  nodj  nidjt  genug!  ...  9Jod)  nidjt 

genug,  mein  Rurige!" £>auS  brebte  fid)  uadi  iljncn  um.  Xa 

fdjmieg  ber  i^ater.  Xetlco  fütjlte  nur  nod) 
ben  fieberheißen  ©riff  feiner  £)anb,  er  fat) 

ein  büftereS  geuer  in  feinen  klugen,  baS  Wut 

ober  Üicrjmeiflung  bebeuten  tonnte.  Gr  legte 

cd  fidj  311m  erfteren  aus.  Srürmifdjc  $off* 

nung  ergriff  il)n.  ©in  iöuubeSgeimffe  beS 
Katers  >uar  er  öon  nun  an,  er  Ijalf  ihm 

baS  bunfle  Xor  ber  ̂ uhtnft  auftprengen. 

£>,  er  mollte  ifjm  fjelfen!  —  Xiefess  „nidjt 

genug!",  eS  mar  iljm  lein  Sd)icrfen,  fon- 
i>evu  ber  fdmnfte  $intotiä  auf  baS  ftvtL  Xer 

SBatet  ljatle  vccfjt  —  bie  Xrennuug,  biefev 

erfte  Gntfdiluß,  mar  „nidjt  genug"  —  ihm 

nutzten  nod)  größere  Gntfd)lüffe  folgen.  5MS 

baS  neue  Sehen  ganj  ermadjt  mar  —  bis 
btc  Söhne  mit  ihm  emig  öereint  bie  alte 

£>eimat  neu  begrünbeten.  SJraunfelb  tauchte 

auf.  D,  foldje  Hoffnung,  foldjc  3uöcrfidjt 
hatte  Xetleü  nie  empf unben !  9$om  Vertrauen 

beS  SBaterS  mic  öom  9tttterfdjlagc  geehrt, 

fehlte  er  auf  feinen  ̂ ßlafc  jurücf,  ftill  lächeln- 

ben  SSiffcnS  ooll,  unb  griff  mit  unmillfür- 
lidjem  Xroft  nadj  ber  §anb  beS  ©ruberS. 

Xod)  ̂ >anö  mar  jc(jt  für  (^ärtlidje  ©efüble 

nidjt  ju  baben.  Gr  mad)te  fidj  ungcbulbig 

loS  unb  ftarrtc  gefpannt  auf  baS  lor  ber 

Wancgc,  bem  neue  SSunbcr  enteilen  fönten. 

Xer  lefctc  Xeil  beS  Programms  begann:  Xie 

geeric.  Sicgfrieb  als  Xradjentötcr.  GS 

mürbe  rjcrrltctj  ... 

Um  fialö  elf  Ubr  (^anS  fdjenfte  nidit 
einmal  bie  Sd)lufemufif)  öerlicfcen  fie  ben 

3irfuS.  Xer  S?ater  faßte  bie  f)alb  betäub- 
ten tönaben  unter  unb  brängte  fidj  mit  i^nen 

burd)  bie  Wenge  jur  ©traße  b,inauS.  2lm 

Ausgang  aber  riß  er  fie  plößltd)  nadj  rcdjtS 

hinüber,  inbem  er  ben  @ruß  cineS  älteren 

£>errn,  beffen  er  eben  anfidjtig  mürbe,  mit 

unböflidjcr  ̂ iaft  ertoiberte.  Xie  «naben 

faben  nod),  baß  ber  ̂ perr  ibrem  Sßater  bc^ 
frembet  nadjblidtc,  bann  aber  mürben  fie 

fdjon  fo  befliß  in  eine  Xrofdjfe  gcfdjoben, 

baß  ftc  aufeinanberfielen.  „ftutfdjer!  iiur- 

fürftenbamm  207  b!"  Xer  9?atcr  faß  iljncn 
gegenüber.    Xie  gal)rt  begann. 

„©er  mar  benn  ber  fterr,  ̂ apa'?"  .^)anS 
fteltte  bie  Jragc,  bie  Xetleö  inftinftiö  unter- 
brüdtc. 

„5ld),  ein  iüefanntcr  öon  mir  ...  3()r 

fennt  iljit  nidjt  . . .  §cn  öon  SPobbien  auS 

33raubcnburg  —  id)  molltc  tr)n  üermeiben  — 

ein  langmeiligcr  Sdjmä^cr."  3öar  es  nur 
ber  2i*iberfd)ein  bcS  eleftrifeben  SidjteS  brau= 

ßen?  Xer  i3?ater  mar  leidjenblaß  gemorben. 
„?(bcr  tyapa,  baS  ift  bod)  ber  ̂ räfe» 

öon  ber  Wärrifdjen  2lbelötaffc?  SSo  bu 

Vermalter  bift?    9?idjt  maljr?" 
„üRkujer  meißt  bu  benn  baS  mieber,  bu 

.V>ani>  in  allen  (Waffen?" 
„Xu  t)aft  uns  ja  felbft  mal  öon  ."perrn 

öon  Jobbten  er^äblt.  ©eifjt  bu  baS  nidjt 

meljr,  k^apa?  Xautalö,  als  er  fo  entwirft 
joar,  baß  bu  bie  ̂ mualtung  ber  Jtaffc  über* 

nehmen  molltcftv" 
Xer  ̂ atcr  nidtc.  Xann  leljute  er  fid) 

in  baS  Xunfet  ber  SSagcuccfc  jururf.  Sie 

fpi-achcii  nidjt  metjr,  bis  ba»  .'paus  am  Mur^ 
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fürftenbamm  erreicht  war.  2J?it  ftodenbem 

^erjen  fliegen  bie  Nabelt  bem  Satcr  nad), 

bic  SNarmortrcppe  beS  palaftäljnlid)en  ®e* 
bäubeS  hinauf.  28ie  war  bog  anberS  hier 

als  in  bem  fd)lid)ten  töerrenfiaufe  ju  SBrauiu 

felb!  ?US  ftc  an  ber  Parterrewohnung  tor- 
ü6erfamen,  lafen  fte  auf  einem  Sdnlbdjen 

„^ermann  £erjfelb".  Dort  wohnte  alfo 
SrunoS  CnfeJ.  Wngewibert  erftiegen  fte  bie 

erfte  (Stage.  Gin  fein  gefleibeteS  4>au3mäbs 
djen.  baS  bic  ft nahen  mit  geringfdjäftigcr 

Neugier  mufterte,  empfing  fie  unb  nahm 

ihnen  bic  SWäntcl  ab.  CHne  lütjlc,  parfü= 

mierte,  frembartige  ?ltmofpbäre  —  fte  be= 
traten  baS  9teid)  ber  Stiefmutter.  . 

Der  Später  ließ  fie  eine  Seile  im  Salon 

allein.  Sic  festen  fid)  nid)t,  fie  blieben 

bid)t  beicinanber  flehen  wie  gefangene  Sögel 

unb  betrachteten  bic  fdjwülc  Prad)t  ber  Um- 
gebung. So  Ratten  fie  fiel)  baS  £)eim  bess 

SaterS  bod)  nid)t  oorgcftellt.  ©in  überlabe* 
neT  prunf.  Sein  StuhJ  im  ganjen  9taum, 

beffen  feibene  ©tieferei  ein  unad)tfamcS  3luS= 
ruhen  gebulbet  r)ätte.  SSic  unheimlich,  glätte 

baS  rote  £id)t  in  ber  »erhängten  iTriftall- 
fronc.  Unb  brüben,  Ritter  einem  hohen, 

golbenen  Sauer  unter  gädjerpalmen,  ein  rie* 

figer  ̂ ßapagei.  Wit  böfen  Slugen  far)  baS 

prächtige  $ier  bie  beiben  nahen  an,  lote 

ber  SBäd)ter  eines  öerwunfd)enen  SdjloffeS 

cingebrungenc  SSanberer.  Stumm  blieb  ber 

Sögel  wie  fie,  er  fprad)  nid)t,  aber  er  f cfjicit 

fehr  Diel  jju  wiffen.  Gin  Beuge  öon  allen 
Reiben  unb  Üüften  biefe?  3JaumeS.  bellet 

ertrug  feinen  ©lief  nietjt  unb  manbte  fid) 

langfam  ju  einer  hoben,  gefdüoffcnen  SlügeU 

tür,  bic  if)m  jur  Seite  lag.  ©r  hatte  baS 

als  müffe  fie  fid)  plöfclid)  öffnen 

unb  eine  wunberfdjöne,  ftolje,  böfe  fixan 

barauS  hervortreten,  bic  ̂ perrin  biefcS  Weis 

djcS.  ftxcmb  funfeite  ihr  fdjmarjcr  Slirf. 

SSie  Söettfer  herrfd)te  fie  bie  ßnabeu  an: 

„2BaS  loollt  ir)r  tjier ?"  „Sir  wollen  ju 

unferem  Sater!"  Da  lad)tc  baS  SBeib  ooll 

£ohn.  „Guer  Sater!"  Detleo  r)örtc  eS 
beutlid)  —  hörte  fie  fommen  unb  rebeu. 
(Jr  mufjte  fid)  gewaltfam  faffen,  um  nidjt 

jurüdjumeidjen,  bortf)in,  wo  bie  evreif»ett  ber 

Strafte  mar.  ©r  gitterte,  feine  klugen  tra* 

feu  £anfcnS  Slugen.  1er  trüber  medte 

it)n  auf,  benn  er  fagte  mit  fdjeucr  Stimme: 

„Du  --  roie  ift  cS  benn  nur  möglid),  bajj 

Papa  —  fo  lebt?  ̂ d)  meine,  mit  feinen 
Gintünften?  Sic  taxnx  er  baö  alle*  beftrei 

ten?  .ftaft  bu  bariiber  nod)  gar  nidjt  nad)- 

gebadjt?" 

Dctleto  fdjüttclte  ben  ftopf.  Sic  nntrbcii 

unterbrod)en.  Der  Satcr  trat  ein.  „^br 

r)abt  eud)  nid)t  gefejjt,  Jtinber?"  fragte  er 
mit  feiner  frcunblid)  *  monotonen  Stimme. 
„3br  finbet  eS  hier  wohl  nid)t  gemütlich,? 

3d)  aud)  nidjt!  itommt  —  mir  gehen  in 

mein  ?lrbeitS$immcr. " Wufatmenb  folgten  fie  ir)m.  tiefer  Salon 

mar  fürdjtcrlid)  -  Wcfängnigluft  für  fie. 
Mud)  ber  näd)fte  9?aum,  ben  fie  burd)fd)rit^ 
ten,  gefiel  il)ncn  nietjt.  (Sin  Saal  mcf)r  als 

ein  3immct  ~~  *"it  mächtigen,  bunflen 
Sdjränfen  unb  ©emei&en  an  ben  SBanben, 

eine  £afel  in  ber  3)?ittc,  bie  mit  iljrcn  b^od)= 

leh^nigcn  (Sidjcnftütjlen  für  ein  (Belage  bered)^ 

net  mar.  Sumpffjeit  unb  i)albbunfel  herrid)^ 
ten  aud)  f)icr.  Xide  leppidjc  matten  bie 

Schritte  (autloS.  9Wan  hatte  baä  C»efübl 

bcö  Sluögcftorbcnfcinö.  Srgcubrco  fonntc 

bier  jmifd)en  buftenben  Gpljcurränjen  ein 
Xoter  auf  feierlidjem  £ager  liegen,  ̂ e^t 

öffnete  ber  SBater  bie  Züx  feinet  s3rbeitÄ= 
$immerS.  Dort  fä|  c8  beffer  auS.  SCRit 
Führung  erfannten  fie  einige  ÜO^öbel  mieber, 

bie  einft  in  Söraunfclb  bem  ̂ iwmer  beS 

SaterS  gehört  t)atten.  Der  alte  Sd)reibtifd), 

ber  ̂ üdjcrfdjranf  ...  Sn  biefem  ba§  Qbt~ 

f)cimfad)  —  fte  mußten  eä  je^t  genau.  3ebeä 
^ahr,  Sci^itadjten,  l)atte  ber  SJatcr  ibneu 

benfelbcn  Spa^  bereiten  müffen  —  bae 
.VMiuptgcfdjenf  toerftedte  er  in  biefe§  %ax%,  unb 
Tctlcö  mufete  e*  auefinbig  madjen.  S?on 

^ab^r  ju  %af)x  Dergaji  ber  Äleine  natürlid)  baö 

(9et)eimfad).  .'pans  mußte  eä  beffer,  burfte 
aber  nidjt  fielfen.  Daä  gab  immer  ein  £al(o! 

Daö  liebe,  alte,  fdjone  ©ebeimfad)  . . .  Unter 

bem  Ccjifon  —  ba  mar  eS.  ©anj,  Wie  einft. 

„9hm  mad)t  e3  eud)  bequem,  Su'W1'" 
fagte  ber  Sater,  inbem  er  bie  genftevoor^ 

(jange  fo  forglid)  ju^og,  ba&  fein  Spalt  bass 
faljlc  9Konblid)t  met)r  ins  Limmer  liefe.  „  -Ipier 

ift  e§  ganj  gemütlid)  —  wie?  3$  ()a^c 
uns  ben  ̂ tbenbtifd)  in  meiner  33ube  berfen 

laffen,  bamit  wir  ganj  unter  unS  bleiben. 

iWlnmen  fter)en  nid)t  auf  bem  lifd).  Ta^ 

geborte  fid)  eigentlich,  —  id)  müfstc  eud)  £«od) 
begrünen!  9}a,  bann  wollen  wir  mal  an- 

ber*  beforieren!    Sirb  aud)  geben." 
(St  fal)  je^t  nie  ju  ihnen  hm,  wäl)reub 

er  lebhaft,  faft  aufgeräumt,  meiterfprad)  — 
ba>3  merften  bie  Wnaben.  Sic  fafteti  rc^ 

guugi'loS  ba  unb  folgten  jeber  feiner  ©e* 
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rocgungcn.  Gr  nahm  eine  gerahmte  $$OtO* 

grapbic  vom  Sdjrcibtifd)  unb  ftelltc  fie  in 

bie  Glitte  ber  "Xaycl.  Sic  tonnten  nod) 
nicht  fcfjen,  tveffen  tfifb  c&  mar,  aber  fie 
roufiten  e3.  Gö  mar  ein  5Jilb  ber  toten 

Butter.  Gr  [teilte  e£  jmifd)cn  ben  beibeu 

Leuchtern  auf,  beffen  SHadjsfcr.vm  er  citt,^ün 

bete.  Gin  feierlich  -  milber  Schein  tarn  in 
ben  9lcrttm  —  er  tonnte  von  betu  SötlDe  mic 
Von  ben  .Vierden  ausgehen,  traumverloren 
btirften  bie  M nahen  barauf.  Ter  2>atcr 

prüfte  fein  tfrittttganent,  rieb  fid)  bie  i>änbc 
unb  ftteg  bann,  einen  plö|}lid}en  Gnifchlufi 

ausfüfjrcub,  auf  einen  Scffcl.  ?Ue  bie 

SHlicfc  ber  Söhne  ihm  folgten,  faben  fie,  bnfj 

er  eifrig  bamit  bcfd)äftigt  mar,  ein  ftatt= 

lid)ce>  Clbilb,  ba$  bem  Sdjrcibtifd)  gegen - 
überhing,  von  ber  ShJanb  ju  nehmen.  Qfl 

hatte  einen  prädrtigen  Wolbrabmcu  unb  ftelltc 

eine  munbcrfd)önc  Jyrau  bat.  Ter  ̂ atcr 

gitterte,  mäbrenb  er  fid)  auf  bem  Stuhl  bc 

mühte  —  bie  M nahen  muftten  nidjt,  ob  vor 
Änftrcngung  ober  Grrcgung.  211*  er  ba* 

Jflilb  vom  Nagel  gelöft  hatte,  fenfte  ci*  fid), 
ba  feine  M  reifte  uad)liefjen,  auf  ihn.  Ta* 

falte,  gemalte  9faifi|  beberfte  fein  beifie*,  lc= 

benbigec-  -  ba-?  fergoar^e  ftaar  be*  Munft- 
toerfeo  fd)icu  fid)  mit  feinen  grauen,  Britta 

liehen  paaren  ,yt  öcrmifd)cn.  £>ans  fprang 

auf,  um  beu  il'atcr  unb  bao  s^ilb  vor  einem 
Stur,}  $u  bcioahreu.  Tod)  ber  i<ater  miefc 
ihn  von  fid)  unb  frcttflfrte  ihn  an:  „&as 
millft  bu!  ...  ̂ \d)  tverbc  batnit  aud)  allein 

fertig!  ...  ifaft  nur!  . ..  ̂ d)  trag'  es*  bort= 

hin  —  umhin  gehört!"  ...  Gr  ftieg 
vom  Stuhl  herunter  unb  fdjlepptc  batf  23ilb 

mit  fcltfamcr  £>cftigfcit,  tvie  ein  gcfeffclteö 

milbcS  Tier,  in?  Nebenzimmer.  ¥llö  er  bie 

Tür  biefcs*  Limmers  aufftieft.  fahen  bie  Mtia 

ben  in  ein  tfttttS  2ilbcrmcifi  fynf'm,  ein 
fürftlidji  munberfamefi  Sd)lafgemach  —  nur 
einen  ?lugenblirf  bann  fehlte  ber  Später 

fdjon  )U  ihnen  }UTfld  unb  Verriegelte  bie 
Tür  ̂ tviefad). 

*©o,"  fagte  er,  mähreub  er  heftig  mit 
ber  £>anb  über  bie  ßontaber  feiner  Stirn 

fuhr,  „jeht  fiub  mir  unter  uns.  Setu  eud), 

verehrte  ©äffe!  Tatf  Gffen  fommt  f of ort. " 
Gr  brüefte  einen  cleftrifdjen  Jtttngclfnopf. 

„i'attgt  tüchtig  ju  —  ihr  merbet  boch  .jun- 

ger haben."  Ta£  jpauöinäbdjen  trat  ein. 
„SNaric,  Sic  fönnen  glcid)  ba*  ganje  Gffen 

bringen.  SiMr  brauchen  Sie  bann  nicht  mehr. 

•Sie  fönnen  bann  fdilafen  gehen." 

Tie  SiVifigefleibctc  lief}  ihren  mürrifd)  un 

jufriebenen  ̂ licf  erft  mieber  über  bie  bei 
ben  M nahen  gleiten,  bann  fragte  fie  in  einem 

Ton,  afS  ob  befehle  beö  .frerrn  ihr  loftig 
mären:  ,,©ie  mirb  c$  benn  nu  mit  meinem 

,-{cugnie,  .frerr  Nittmcifter?  .^>at'ö  beim  bie 
gnäbige  Jvrau  auegcftellt?  Tie  gnabige  fixau 

ift  mir  aud)  nod)  fünfunbfieb.ug  Warf  fchuU 

big.  Trcifjig  mufttc  id)  nod)  bem  .<pcrrn 
Qaton  borgen,  bevor  bie  gnäbige  Jrau  junt 

Bahnhof  gefahren  ift." „Taö  braud)t  hier  nidjt  erörtert  ,^u  merben. 

(rteben  Sie  jeßt  unb  bringen  Sic  ba*  Gffen. 

Tshre  ?(ufprüd)c  merben  pünftlicb,  erlcbigt." 
Tas  9Jiäbd)cn  juefte  bie  X'ldjfcln  unb  ging 

hinaus. 

„Ginc  cfclhaftc  k^erfou!"  fd)impftc  $anö 
l)iutcr  ihr  her.   Gr  mufjtc  fid)  Vuft  madien. 

„Sa,  mabrbaftig,  mein  ̂ suuge.  Tic  mären 

'mir  nun  aud)  lost." 
Icr  iüatcr  öffnete  bie  Jlorribortür,  um 

bem  s.l>iäbd)eu  bai?  Gffen  abzunehmen  — 
er  molttc  fie  nietjt  nod)  einmal  im  Limmer 

haben.    Tann  riegelte  er  bie  Tür  pL 

„So,"  flüftertc  er.  „Witte  9iad)t,  Tämo^ 
neu  ...  Nun  langt  311,  jungen  ...  tüd). 

Hg  —  tüd)tig.   Gi?  barf  nid)tö  übrigbleiben. " 
Sie  aBeu  unb  trauten  einen  feurigen  MoU 

mein  baju.  i>attö  mürbe  toieber  gcfvrädjig. 

„Ter  3\vb\$  mar  bod)  muubcrbar,"  fagte 
er  mit  votlcit  Warfen,  iubem  er  jur  Tcde 

himmelte.  „Tiefe  i'ömcnbänbigcrin!  ̂ d)  ntuf; 

ein  3Jilb  von  ihr  haben!" BT<tö  mufjt  bu,  mein  ̂ unnc.  ̂ rcilid). 

Tu  ()aft  bid)  tvohl  in  fie  vcrfdjoffcnV  Sd)a 

bet  nid)tä!    Na,  unb  bu,  Talen"?  iWer  ift 

benn  beinc  JvlammcV" Tetlcö  fd)üttcltc  erftaunt  ben  Mopf  unb 

fdnvicg.  Gr  badjte  an  iWcta  Mörner  unb 

an  ihren  profjen,  tröfteuben  iSlirf,  als*  fie  in 
Treiben  von  it;r  V(bfd)icb  genommen,  fianfl 

hatte  fic  natürlid)  längft  vergeffen.  ̂ ber 

aud)  XctlcvS  Webanfcn  blieben  nid)t  lange 

bei  ihr.  Gr  fah  baä  *ilb  ber  toten  33t  u t ̂ 
ter  an.  Gr  blirfte  auf  ben  ?lltar  mit  ben 

fehimmernben  Merjen. 

Ter  Spater  ftüjttc  ben  Mopf  in  feine  ma= 

gcren  Sorgenbäubc.  „Gs>  ift  feine  2d)an^e, 

verliebt  gä  fein,"  fagte  er  leife.  „Sd)ämt 
euch  beffen  in  feiner  5i*eifc  . . .  Cb  eure 

Neigung  einer  3irtiiöbame  gehört  ober  einer 

^rinjeffin  —  tvaä  au«  eud)  fommt,  mirb 
immer  rein  unb  gut  fein  . . .  Ter  Wann 

ift  feiten  fdjulbig,  meil  feine  ̂ bantafie  il)u 
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fortreißt.  i>crftcf)t  U)r  bosV  Xer  Wann 

übertreibt,  fctjniiicft  au«,  fdjmürft  feine  i'iebc 
mit  allen  Blüten  bes  tfrül)ling$  —  tlKuB 

ihm  bie  flanke  SJclt  mar,  tuirb  ihm  ein  eiu- 

^etneö,  junge«.  finn6ctörcitbc-5  SsJcib".  C£ß  ift 
fo.  «ir  bietet  fic  fiel),  .ftorft  bu,  Xctlco? 
^d)  beute  gering  wn  ben  Xid)tcrn,  meil  id) 

lucifi,  umhin  i^r  Weift  fic  rjerführt.  SBa$ 

un*  mirtlid)  umfängt,  toaö  uufere  beften 

Mräftc  auijcljrt,  braud)t  gar  feine  2d)laugc 

fein  —  bas  ift  aud)  fo  ein  gefährlidjcö, 

patbctifdjcy  SBilb  ber  Xid)tcr  —  bie  2d)lan- 
gen  finb  ja  nur  bem  Wcnfdjcn  gegenüber 

,falfd)'  —  mer  weiß  benn,  tuic  2d)langeu 
finb  unter  2d)langcn?  —  ̂ d)  tootttc  lagen, 
ein  richtiges  5i>cib  ift  ätkib  fünft  nid)ts. 

(lin  materielle!?,  gefuubcä,  ror)cs  ©irflidv 

fcil*gcfd)öpf.  Wit  animalifdjen  ̂ nflinften 

begabt,  nid)t  mit  Sehergaben.  X>a§,  toaä 
fie  fo  bejaubemb  mad)t,  ift  anfange  9<atur 

gäbe,  ihr  unbeuntfit  —  fpätcr,  wenn  c3  if)r 
bewußt  ift,  wirb  cö  ein  ̂ efuitcnmittcl  311m 

gtottf.  (Sin  böfefl  Wittel,  ̂ mftanbc,  bie 

ganje  SÖelt  jugrunbc  ju  rid)ten.  Unb  wo 
burdjV  Xurd)  einen  bämoniiehen  itunftgriff, 

ber  fofort,  Don  rjornhercin,  in  x'lnrocnbung 
gebradjt  wirb.  (5t  befiehl  bariu,  baß  bem 

Wann  ba$  sJlugcnlid)t  geraubt  wirb.  Xast 

innere  ̂ lugcnlidjt  mein'  id).  Mommt  er  in 
liüa§  Wemalt,  fo  tappt  feine  2cclc  im  X un- 

fein. Xa*  äufterc  Slugc  bleibt,  iueil  ba*? 

5t*ci6  if)m  gefallen  will  —  nur  bem  —  bas? 
äußere  \Hugc  hüllt  bie  blinbe  2celc  in  ein 

StMrrial  üon  l'ügc  ein.  2o  räd)t  fiel)  (iüa 
an  ihrem  Xidjtcr.  Wur  Waria  taun  helfen. 

"'Iber  Waria  ift  tot  ..." 
Xer  ̂ ater  fdjwieg.  Xie  M nahen  ftarrten 

in  baö  Xunfel  feiner  5xJorte.  2ic  afjcu  uid)i 
mehr,  fie  fügen  nur  ben  Xuft  bes  feurigen 

deines  ein.  2d)werc,  fuße  Betäubung  legte 

fid)  um  ihre  2d)läfen.  2ie  nirflcn  aneinanber, 

Don  feltfamer  Spönne  gepadt,  fic  fonnten  utcfjt 

fprcdien,  nur  laufd)en  unb  träumen. 

„Xrinft,  .Uinbcr,"  fagte  ber  Salcr,  inbem 
er  feffifl  ein  oollc*  («las  (jinuntetftöqte.  ,,^\d) 
fjabc  jetyt  einige  fragen  au  eud)  jn  ridpen. 

2eib  fo  el)rlid),  wie  eud)  biete*  ÖUb  ba, 

biefer  Elitär  jwifdjcn  ben  .Vierden  befiehlt.  Stfir 

finb  nid)t  allein,  iv'ir  haben  einen  Mengen 

bicier  2tunbe.    Winter  ift  bei  un$." 
$an6  unb  Xctlcu  blidteu  erfd)rafeu  auf 

ba*  Ikibc  lädicltcn  bann  unb  nidtcu 

leife  -  2d)merj  unb  2cl)nfud)t  iuieltc  um 

ifjrc  i'ippen.    „Wuttcr  ift  bei  uns." 

„3fjr  wollt  2ülbatcn  werben/  fuhr  her 

$atcr  fort.  „Jd)  mar  aud)  2olbat.  9Jun 

fogt  mir  mal,  wie  ihr  eud)  üorbereitet  habt 

auf  euren  $eruf.  3d)  will  eud)  prüfen,  ob 

ihr  würbig  feib,  2olbatcn  ju  werben.  Df* 

pjiere!  Qma  Wanriugs  al§  bc*  Maifcrö 

Cffi.yerc!  Xa*  Ijeifn  etmas!  ̂ t)r  habt  eine 
yihucnrcihe  Hör  eud)  feit  bem  XreifjigjährU 

gen  Mricge.  !öei  Vilsen  ift  ber  erftc  Wal)^ 
ring,  beffen  9?ame  auf  eud)  gefommen  ift, 

gefallen.  Ur  mar  ber  erfte  einer  Sfeihe  üon 

gelben.  ̂ reuBcuö  ilönige,  üon  ,lricbrid)  beut 

Heften  an,  hnben  WatjringC'  in  ihrem  .V»cerc 
gehabt.  Tvühlt  ihr  ba*?  Wefjört  eud)  biefer 

begriff  ju  euren  fjödjfteu  Gegriffen?" 
.'Cian?  nidte  in  tuilber  .s*">aft,  tuic  fampf- 

bereit  —  Xctleu  fd)lof{  feine  klugen.  Xer 
©ein  betäubte  ihn.  C£r  lountc  ben  Üüorten 

bc«  ̂ atcre  nid)t  mehr  folgen. 

„2s?a*  mufj  ein  Cfft^ier  fein,  iiaudV  Sin 

Wamiug  als  £fü,*,icr?  Uiun?  "Jlntmortc! 
Clin  C?belmaun,  nid)t  tuahr,  ein  mafellofer 

Untertan,  ber  bic  Wcfc(jc  bcc>  2taateC'  »nie 

feine  eigenen  im  ̂ erjen  trägt?" 
„Xav  mu|  er.   30,  $apa.M 
„Unb  feine  Ghe,  Syam?  2eiue  Ctljc  mufi 

Xreue  unb  Mraft  fein,  Xreue  bi§  in  ben 

Xob  jn  ber  einen,  bie  ihr  l'ebcn  mit  ihm 

geteilt  hat." 
„Xag  meifj  id)  nod)  uid)t,  ̂ apa." 
,.Si?eil  bu  ju  jung  biftV  Wlaube  toenig^ 

ftcnö  baran!" 
„•>d)  glaube  baran  ..." 

„Xtinl!- 

,.^d)  tanu  nid)t  mel)r,  ̂ apa.  ̂ d)  bin 

fo  mübe  . . .  Xetlcu  aud)  . . .  Ii*  wirb  und 

fd)lcd)t  Jucr&en  ..." „Xaun  trinfen  t»iX  rafd)  ctma»  anDeree, 

waa  eud)  tuieber  munter  inarijt."  Xer  ̂ {ater 
itaub  auf.  (St  eilte  \um  3>üd)evfd)tanf  unb 

cutnahm  bem  oberften  ̂ ad)  eine  (iham 
pagnerflafdic.  Wit  auffUufcrnbcm  ̂ nteteffe 

fat)  ber  mübe  ̂ anS  ihm  31t.  lir  ttranberte 

fid),  baf;  bie  <vlafd)e  fd)ün  entfortt  mar  unb 

in  bem  2d)ranl  geftanbeu  hatte,  ber  fidjerlid) 

nidjt  bic  nötige  Mältctemperattir  enthielt. 

\'lbcr  er  freute  fid)  bodi  auf  ba-ö  neue  Wc* 

hPittf.  l£-5  toar  ba-5  einzige,  ma>?  ihn  heute 
nod)  reiben  fonnte.  Xer  ̂ atcr  fd)cutte  brei 

2piV>gläfer  voll.  2cine  .v>änbc  filierten  ber= 
art  babei,  baf;  ber  2d)aumu>eiu  gliv.ernb 
über  ben  Xifd)  flof;. 

„Sit  mollen  auf  unteren  ilVruf  anftofieu, 

Minber!"  rief  er  bann  mit  einer  2timtne» 
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bie  ben  Sinabcn  fcltfam  mächtig  unb  bod) 

auS  weiter  gerne  Hang.  „Der  Offiziers* 

beruf  fott  leben,  wie  ein  SRatyring  if)n  auS= 
üben  muß!  (sin  Sftatyring  ift  uid)t  allein 

ber  Sdjmicb  feine»  ÜMüdS!  XaS  ift  baS 
©röjjtc  an  einem  alten  MbelSgefriiledjt.  Söie 

eine  golbene  Mette!  (»Hieb  an  051tcb !  Der 

t£-nfcl  barf  baS  geben  nid)t  anbei*  als  ber 
öhofwater  führen !  Durd)  ̂ al)rlnmbertc  »er* 

erbt  ftdj  ber  gleite,  wunberbare  .'port  unfe* 
rer  SRanncSeljre!  Stein  Waging  barf  leben 

ohne  fic!  Unb  Wenn  mal  einer  abtrünnig 

wirb,  oon  bem  ocrlocft,  waS  eine  arme  9Xen* 

idjenrreatur  üerlotfeu  fann  —  wenn  einer 
iitt)  gegen  beS  ÄaiferS  ©efefc  »ergebt  ober 
einem  fcbledjtcn  SScibc  Verfällt  ober  anbcrS 

baS  reine  Sd)ilt>  feines  Wefd)led)teS  bejubelt 

—  wirb  er  allein  »mitteilt  V  3fl  cS  bamit 
abgetan,  bafj  ber  #aljuenflüci)tiQC  auS  ber 

£'tftc  gcftricfjcu  wirb  unb  cinfad)  Q5raS  wäctjft 
über  feinem  Wrabc?  Kein,  SÜnber!  DaS 

hielte  bie  SRaljringS  nod)  nitfjt  rein!  DaS 

ftäfjlte  unfer  Verantwortungsgefühl  nod)  nicht 

»öllig!  'Ginmal  SierberbniS  ift  ewige  Ver* 
berbnis!  ̂ eber  SMafel  eines  grofjcn  9fo« 

mens  wirft  fort!  $c  reiner  ein  Sdjilb  ift, 

befto  flertigcr  wirft  jeber  Rieden!  8Bcr  oom 

Söcgc  abirrt,  f)at  fein  ganjcS  ©efd)led)t  Ijer- 
untergeriffen!  2lllc  mürben  »on  nun  an 

nad)  ber  falfdjen  «Seite  treiben!  9iid)t  wie« 
ber  gutjumadicn!  üfiic  wieber  gutzumachen! 

Slfle  finb  Verbrecher  burd)  bcn  einen!  Die 

Gbronif  bricht  ab!" 
Der  Vater  fog  fein  ©laS  aus.  Gin  Sd)min= 

bei  fd)ien  il)ii  nad)  bem  (Menuffc  be»  Scis 
neS  ju  befallen,  aber  er  reefte  fid)  in  wilber 

Gnergie,  er  wollte  nod)  ftanbbalten. 

^anö  fürjrte  baS  €>ptygla£  unid)lüftig  au 

bie  Sippen,  „Jgfl  eS  Wirtlid)  fo?"  flüfterte 
er.  „DaS  Wäre  ja  entfeitlid).  *l>apa.  Sinb 
bie  9Nenfd)en  fo  ftarf?  GMaubft  bu  fo  feft 

an  alle  früheren  üDtatytingS?* 
„Verbfid)tigc  feinen,  ber  im  Wutterfdwö 

ber  Grbc  liegt!  Gr  wirb  miber  bidj  jeugen, 

wenn  eS  an  ber  ,3cit  ift!  GS  gibt  Dinge, 

an  benen  fein  SDfcfytutfl  fid)  je  »erfüiioigt 

bat!  DaS  weifj  üb,!  Vis  auf  unfereu  lag!" 

»Ä«f  unferen  Jag  —  V" 

„3d)  meine  unS  brei,  ,§an3!" 
»SBaä  l)aben  wir  benn  getan,  s}>apa 

„2i*ir  finb  bie  legten  SWatjring* ' " 

„2BaS  t)aben  wir  benn  getan,  Vapa?!" 
„SSit  wollen  auf  unfere  Gljie  anftofeen! 

Dctle»,  wach,  auf!  £>ier,  nimm,  mein  Sungc! 

So!  3n  bie  §anb!  9?imm'S  bod)  —  Ijalt'S feft!  GS  gilt  toaS  (Stoßent  Vcfdjcib  ju 

tun!  3n  liefert  Slugenblirf  brängt  fid)  bie 

Gwigfcit  jufammen!  Drei  3><4at)rtngS !  Wix 
finb  cS  nod)!  ̂ efrt  nod)!  Butter,  gib  unS 

beuten  'Segen!" Seiner  Süorte  (Mcmalt  führte  bie  mikiu 

lofen  jufammen.  £>anS  unb  Detleo  bräitg= 

ten  fid),  mit  bebenber  .franb  il)r  (MlaS  um- 
ipannenb,  jum  s-i?ater  f)in.  Der  umfdjlaitg 
fic  leibenfdjaftlid)  unb  Wanbte  fid)  mit  itjncn 
bem  5iHlbc  ber  Butter  ju. 

Sic  grüßten  baS  cble  (Mefidjt  im  iter^cns 

fdjiiumcr  wie  eine  i'ebenbige.  Sie  trauten 
ifjr  ä»»  fic  uunften  nod)  feiig  lädiclnb  mit 
ifiren  Melcbcn. 

silud)  Xetleu  l)atte  getrunfen.  Sein  blon- 

ber  .Vlopf  fanf  juerft  an  beS  itfatcrS  43ruft. 
SDer  nirfte  in  unenblidjer  Jraurigfeit  unb 
bettete  bcn  Meinen  forgfam  an  fein  £>er$. 

^aitS  wollte  etwas  rufen,  einen  •Sdjrei  beS 
Sd)rctfenS  oielIeid)t,  aber  er  fam  nid)t  mebr 

baju  —  ber  Drant  überwältigte  iljn  fdjon. 
Sd)laff  fiel  fein  fdjmaler  ?;ünglingStörper 
über  beu  aiWeren  9lmt  beS  ißaterS. 

Der  wartete  ein  wenig  mit  fteinernem 

(ftcfidjt,  bann  jog  er  bie  Stuabcu  jum  Sofa 

hinüber  unb  fefcte  fic  barauf,  inbem  er  if)re 
9lrme  incinanbcrfdjlang,  wie  unjerrrennlicbc 

greunbe. 
^n  fürd)terliri)cr  ©üannung  beobaditete  er 

fie.  Sab  fic  lädjcln,  iljrc  Sippen  fid)  öffnen, 

flüftem,  tiefes  i^el)  entftöbnen,  bann  jurfen, 

immer  raid)er,  immer  gräBlidjer,  über  baS 

gattje  Weficbt  unb  über  bcn  Ätörper  f)in. 

Gr  trat  jurürf. 

Gr  founte  biefeu  Xnblttf  nidjt  ertragen. 

3|m  tuurbe  ber  Dob  nid)t  leidjter  gc* 
mad)t  als  baS  Sieben.  Gin  .^)iuüberfd)lafcn, 
wie  er  cS  ben  Sübncn  gcfd)entt  tyaitc,  gab 

eS  für  ilw  nid)t.  Gr  ntufttc  nod)  ben  9icft 

feiner  Mvaft  befiegen.  Der  Wann  ben 

.Wann'. 

So  griff  er  benn  nadi  bem,  waS  für  baS 

5db  ber  Gl)ic  beftimmt  war,  Uncl)rc  fühlten 
füllte.    Gr  nahm  eine  9iciterpiftole  oon  Der 

Seine  Mnabeu  ftavben  mit  il)m. 
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Domenico  Ittorelli. 

Don  flrnolb  Ruefd). 

er  ba8  „grünenbe  unb  blübcnbc 

•iJJarabicS"  gcfchcu  bat.  bon  bem 
(Vioettje  in  feinen  Briefen  aa£ 

Italien  crjät)lt,  ber  »ttb  e§  and) 

uicllcicfjt  öcr;,eit)lirt)  fhtben,  wenn 

bic  Münftlcr  in  Mampantcn  gtridj 

jum  "ißinfcl  greifen,  nod)  ef)e  fic 
mit  bem  eintönigen  Stifte  redjt  urajuge^cn 

gelernt  fja&en.  Sa8  if)r  Slugc  iicl)t,  ift  eben 

nur  bie  rounberbare  3ufammenfteUung  wun* 

berbarer  garben,  unb  nidjt  feiten  toerben  ib,rc 

ftimmung*iiollften  l'nnbfctjoftsibilber  }U  »narren 

i^änomenen  ber  fiunft,  inbent  gar  fcltfame 
Jöcrscidjimiigcn  alten  Ükfcfccn  ber  $etfyetttM 

jum  $0$n  bic  als  Staffage  bienenbeu  SR«* 
fd)cn  unb  (iJcgcnftänbc  ücrbältnitfmäfjig  um  fo 

großer  erfdjetnen  lafjen,  je  näfjer  fic  fiel) 

bem  $>ori,\onte  befinben.  Stein  SÖunbcr,  baß 

0  hviftian  Mauel)  in  einem  Mefpräd)  mttSft» 

rclli  uon  beu  ̂taltattttt  geringfügig  fagte: 

„Sßr  gebt  eud)  eben  mit  ber  malcvifdjcu 

Rrrfung  juf rieben,  oljnc  über  baö  Stunfüucrt 
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nadibcnfcn  ju  luoltcn. "  Si^ic  ungercdjt  aber 
biefer  'Jabel  gcrabc  beu  s}lugi'rcbetcn  traf,  ba6 
beinics  Worcfli  mit  feinem  Vcben  imb  mit 

feinen  Herfen. 

Tac-  Sdndfal  mar  allerbing*  feiner  lünft 

lerifdjen  (Snfnnrfluug  güuftig  geutefen.  Tie 
iVinlcr,  bic  um  ba*  Sofjr  Lehrer 

in  ber  ̂ Itabemic  ju  Neapel  mirhen,  untren 

uod)  \Hnbangcr  ber  Don  Tauib  jur  ̂{cit  bes 

elften  Maiferrcid)*  herauf bcfd)ioorcncn  9tid)s 
tuug,  bic  fid)  in  Italien  merf  min  bigermeife 

txo[\  feinem  bic  Wattn  lidjtcit  Ucbcnbcn  8oIlf 

bebeutenb  länger  alö  in  Jyranfreid)  erlieft 

Qtä  in  bic  Witte  beö  torigen  3<d)rt)unbcrti< 
mürbe  bort  bic  tVialcrci  uod}  cm  grtcd)ifd)cu 

unb  römifd)cn  Statuen  gclclnt,  tuobei  auf 

bic  äufjerc  gfofla  bic  gröfjtc  Mühe  ticrmanbt 

merbeu  mußte,  mabrenb  gfatfe  unb  \icUbuu- 
tcl  alö  uumcfcutlidjc  Zugaben  galten.  „ßön< 

neu  'Sic  fid)  torftcllcn,"  fdjricb  SRoretti  ucr^ 
jmctfcU  einem  ̂ icunbc,  „uüe  man  bic  Rei- 

fen, ben  3anb,  bas  iWeer,  ben  .Gimmel  mit 

llmriffcu  malen  foll?"  Kfo  ber  ̂ uuge 
lernte  babei  jeidwen,  menn  aud)  ungern 

genug,  unb  bac<  mar  für  ifyn  bie  .\>auptfad)c. 

Jjarbcnfinn  befafj  er  fd)On  ton  $aui  au*  in 

boberu  Ä'taBe,  fein  Streben  nad)  £3a$t$cit  mar 
bie  natürlidic  nolgc  feiner  leibcufd>aftlid)cn 

i'icbc  jur  Statut.  Sdjon  alö  Knabe  ütrtjtc  er 
Vlurcguug  unb  ̂ elebruug  am  liebften  im 

freien,  unb  als»  er  eiuft  auf  einem  ̂ ilbe 

„bas  gittern  bec-  Wccrcö  im  cigcutünilid)cn 

Scrjeiu  ber  aufgerjenben  2ounc"  miebergebeu 
follte,  tcrbrad)tc  er  in  Ermattung  ber  SRor 
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ir.tt  ?  s  5  i  ?  ?  5  ?  !  Xoinenic 

genbämmcntng  galt}«  9iärf)tc  am  cinfamcu 
SOiccrc^flrnnb.    So  griiiiMid)  unb  mabrbcii* 

licbcnb  muffte  aurf)  bcr  Reformator  einer  in 

banaler  Monucntionalität  erftarrten  Munft  bc^ 

fdjöffcn  fein. 
Tic  erftcu  Filterungen  feiner  ftunftfer» 

fcelc  ftattben  unter  bem  (iinflufj  einer  ro- 
maittifdjcu  .frclbcnlitcratiir,  bereu  M  lange  ficti 

im  2i»cltall  längft  oerlorcn  Ratten  unb  nur 

nod)  in  bem  jum  tfreil)cit*fampfc  fiel)  riiftcn 

ben  Italien  gicid)  einem  legten  (£d)0  tutbev- 
balltcn.  ?Uä  cineg  ber  crflen  2ilerfe  gro 
fjeren  llmfangä  au3  biefer  $cit  ift  ber  „Mufj 

beä  Morfarcu"  fjcrDorjuljcbcii,  bcr  tro|)  bcr 
manuigiadjen  Sdnmcrigfciteu,  mit  beneu  bcr 

junge  SRatet  ju  fämpfeu  gehabt,  unb  trofo 
bcr  primitiven  Wittel,  beren  er  pd)  bei  bcr 

\U  us  f  üb  rutig  blatte  bebienen  muffen,  allge= 

meines  Sbiffefyen  erregte.  9Iu3  äftaugel  an 

geftridjener  l'ciumanb  mar  ber  iWuttcr  Ie|jtc3 
flattbrifdje«!  Tafeltud)  jerfctpiitten  morbcu,  ein 
3reunb  f)atte  für  bic  (^lieber,  eine  $reunbin 

für  ba3  Slntlift  SWcboras?  9ftobcll  geftanben. 

Unb  ba  fid}  baß  ÜUäbdum  nid)t  in  bie  ̂ iing- 
gefellcnftubc  9WoreUis  getraut,  roomit  e3  fid) 

eine*  unticr^cifylidjcu  ̂ crftofjcö  gegen  bic 

SaitbeSfittC  fd)ulbig  gemadjt  fyättc,  mujjtc  bcr 
Münftler  oft  mit  bem  3Mlbe  unb  ber  (Staffelei 

auf  ber  Sdjultcr  $mci  Weilen  meit  burd)  bic 

Stabt  siefjcn. 
Sein  nädjftcä  SSerf,  eine  Wabotina  mit 

bem  (£fjriftu&finbc,  cntftanb  in  Moni.  SSJäl)- 

renb  eö  am  poliiifd)cn  §ori$ont  mie  Wor= 

genrot  leuchtete,  mäljrcnb  "Jlmncfticn  unb  ))it- 
formen  bie  iöcoölfenuig  Italiens  in  SJcgeU 

fterung  ocrfeiucn  unb  befonbers  in  ber  .'oaiipt- 
ftabt  bic  (Gemüter  crf)i|jtcii,  arbeitete  iWorclli 

ununterbrochen  an  biefem  f^cmälbc,  al»  tonn 

ten  bie  Tinge  ber  Wufteitmelt  fein  £'ebcu  lang 
feinen  (iinflnjj  auf  il)n  genuinen.  Seine 
ärmliche  Xadjftnbe  »erließ  er  nur  bann,  tpenn 

er  au?  Langel  an  einem  Wobcll  ben  ifHl~ 

bern  ber  ocrfdjicbencn  SDtufeen  eine  beionbere 
Stellung,  bic  anatomifd)  lorreftc  ̂ cidjnung 

eines  (WiebeS  ober  aud)  nur  einen  fünftleri 

fdjen  ftaltcmourf  abfcf)cn  tooUtc. 
$alb  aber  blatte  man  glauben  (tonten,  er 

trete  in  bic  ̂ uttapfen  feine*  politifd)  fana 

ttffjffCJt  Sdpilfamcrabcn  5Utamura.  ;]u  Sfn= 
fang  bes  ̂ abres  1848  mar  er  nad)  Neapel 

*urürfgcfcf)rt.  Mönig  fterbtnaub  !!•  batte 

bort  infolge  eine*  SuifftatibeS  eine  liberale 

i&erfajfung  befdjmörcn  müffen,  brei  SRonate 
später  tuareu  bic  Mammern  nod)  vor  itjrcnt 

RsnatlQf ftf,  CL  802.  —  Moetmbfr  kmw. 

Madonna  della  &eala  d'oro. 

3ufammentritt  „megen  Wnmafjung  ungefe$; 

lieber  ̂ efugniffe  unb  Wad)tübcrfd)rcitimg" 
aufgelöft  morben.  Tiefer  (Staatsftreid)  bane 

bie  (Mcmüter  bcr  Söürgcifdjaft  aufs  Ijüdiftc 

erregt,  es  mürbe  befd)loffcu,  eine  Sdulb 

erbebung  gegen  ba§  Mbiiigtum  ju  neranftalteu 

unb  in  bcr  Xofebojrtafje  ftarrifaben  jn  cr- 
riditeu. 

?tm  Georgen  bes  15.  iVioi  begegnete  OTo^ 
rclli  zufällig  feinen  jum  Mampf  gerüfteten 

Mrcuiiben,  beneu  ̂ nliebe  er  glcidjfall*  ju  ben 

Waffen  griff,  ̂ alb  bornierten  non  ber  tfcfhttig 

2ant  IS'Imo  bie  MaiiORcn  berab  in  bie  \\iupt 
ftrafjc,  bic  bic  (Stabt  iljrcr  ganzen  ©rette 

nad)  burd)fd)itcibet.  ̂ al)Ireid)c  i.'a,^aroni,  bic 

am  Starvtfabenban  mitgeholfen  Rotten,  friilu- 

gen  fid)  jctM  auf  bie  Seite  be?  Stärteren 
18 
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unb  nahmen  au  ber  ̂ fänberung  teil.  Tic 

Sdncdcu  ju  mehren,  lieft  ber  Möuig  bic 

Wcfaiiguiffe  Öffnen,  bamit  fiel)  bic  ̂ crbreduT 

auf  bic  entfette  sWirgcrfd)aft  ftürjtcn.  5« 
einer  Staube  waren  iämtltdjc  Stfarrttabcn 

erjtftrott.  s4Münbcrnb  uttb  morbenb  brangen 
bic  Sdjwcijcrtruppcn  in  bic  SSoljiutugcu  ein. 

Sh>cr  tonnte,  rettete  fid),  iubeni  er  an  Seilen 

auf  ber  iKüdfcitc  bc*  §aufeS  hinuntcrglitt. 

Tic  onbcrcit  nmvbcit  niifjljnnbclt  unb  crid)of- 

[cn  ober  als  (befangene  auf  bic  Sdjiffe  gc* 

fd)(c»pt. 

"Jlud)  SDlOtedt  war  öcnmmbct,  fefincnom= 
meu  unb  nad)  Gafteluuoüo  geführt  Worten, 

Ivo  if)m  fd)on  öoit  weitem  .^ahlreidjc  Snlücn 

ba$  traurige  £os>  feinet  $reunbc  »errieten, 

i'a  ÜJifta,  ein  junger,  genialer  Sdirmftellcr, 
tnurbc  öor  feilten  klugen  crfdwffen.  iVfit 

SRoretti  fönte,  auf  glcidjc  ̂ cijc  iicrfaljrcn 

Mmvi  inlriiwiliia.    (Ptfot.  fllinari.) 

tuerben,  al*  plötdid)  Sfömival  SRubcrti  beu 

Solbateu  befahl,  baS  mihberifdie  Sdjieftcu 

einjuftetten. 
3iad)  feiner  Jyreilaffuug  wibmetc  er  fid) 

mit  neuem  liifcr  unb  wie  gcftärlt  burd)  biefe 

Feuertaufe  feiner  Munft.  9(uS  einem  SSktta 

bewerb  um  beu  iNümcrprci*,  ber  beu  C*k- 
minncr  51t  einem  fcd)*jäl)rigcit  Slufeuthalt 

in  ber  &auptftabt  Italiens  bei  einer  monat- 
lichen Umcrftüt,mng  non  brcifjig  Tutatcu  bc^ 

rcdjtigtc,  ging  er  nun  mit  ber  Tarftellung 

einer  getroffen  2  jene  auä  Taffoä  „Genua- 

lemme  liber»täu  als  Sieger  hcroor.  'JlOcr 
ber  oerbiente  Volm  blieb  aus.  ?lu  maft^ 

nebenbei  Stelle  mürbe  pfotdid)  behauptet, 

man  töunc  fid)  in  Neapel  lünftlcrifd)  cfanfo* 

gut  auSfetfben  wie  in  Motu,  fo  baft  tWorclli 

feine  $cimat  uict>t  Oedaffen  Durfte,  wenn  er 
nid)t  aud)  ber  Uuterftütmng  öcrhtftig  gehen 

Wollte.  Tcffcnungcadjtct  begab  er  fid)  bnlb 

barauf  hcimlid)  nad)  ftlorcnj,  wo  er  jufam- 
men  mit  feinem  ̂ ugeubfrcunb  ̂ asqualc  Sit* 

tari,  bem  nadimaligcn  Senator  unb  SKintftcr, 

eine  Weihe  glüdlidjcr  Jage  Beliebte. 

Wach  Neapel  juriirfgclchrt,  fd)uf  er  juiiädpt 

mehrere  Tarftcllungcu  au*  ber  ;}eit  ber 

tihriftenücrfolgung.  Ticwcltfdimcr.'didic  Stim^ 
mung,  bic  BUS  ihnen  fpricrjt,  ftcht  wohl  im 

^ufnmmciihang  mit  beu  manuigfad)cn  A>iit- 

berniffen,  bic  fid)  feiner  \xirai  mit  ber  2d)WC= 

ftcr  Miliaris  cntgcgcufc;ueit.  Weitere  Ur- 
fad)cn  feiner  Cfntmutiguitg  waren  bic  anfangs 

erfolglosen  Sfaftrengungcn,  fid)  non  bem  Gins 
fluft  bc*  3(fabctni£mu£  gäujlid]  frcr,umad)cn. 

Tod)  uid)t  lange,  unb  bic  (beliebte  iolltc  fein 
eigen  werben,  mäbrcnb  ihm  ber  rcaliftifdic 

Xiermaler  Jyilippo  $011551  in  tcdpiifdjer  4te* 

Eichung  beu  veditcu  ̂ 5cg  ,^u  weifen  ocrmoditc. 

Um  ben  (Sinfluft  biefe*  talcntoollcn  AVa- 

lers  riditig  su  beurteilen,  mu|  man  bic  nca- 
poiitaniiche  .Viunft  bd  ncunjefmten  ̂ a^un= 

bcrt'>  mit  ben  gfeid)jetttg  im  Horben  ent- 

ftonbenen  Siidjtungen  ücrglcidicii.  "XUo relliö  UJame  nodj  faum  befannt  mar,  \)aUc 

fid)  in  Jvranfretd)  bic  Slfcftr.^ahl  ber  Waler 
üou  ber  iHlabemie  bereits  giiudid)  losgesagt. 

Tic  englifrii  flämifdic  .M  unft  Oon  (»aitt^boTOugl), 

^'cmu>lbi>  unb  (i'ouftablc  hatte  bort  Sdiuie 

gemad)l,  unb  ben  SiJertcn  nou  Si'embranbt 
unb  djubenS  Würbe  plo^lid)  bic  geiiihreube 

i?(d)tuiig  gesollt.  9(ad)bcm  C^ericault  mit  bem 

„(jtoft  ber  SKebufa"  bie  ̂ luhäuger  Tambd, 
bereu  eiu'igifd)fter  Vertreter  91.  T.  ougre^ 

nur  in  gcuüfic uhaücr  ;icid)u«ng  bic  .,:)icd>t^ 
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nonne  im  dtior.    (Pljot.  fllinart.) 

fdiaffcnhcit  unb  Irbrc"  eine*  M  imitier*  511 
erblirfen  glaubte,  juiti  Mampfe  heran  »geforbert 
hatte,  crfodjt  bic  roniantifcf)  -  naturaliftifctic 

Zdiulc  ben  crficit  grofscu  2icg  mit  bem 

S^crlc  „Wcmcfccl  oon  tfljio*"'  bes  erft  fünf 
unb^i>air,i(iiät)vif\cn  Tclacroir.  S&ibrcub  bie- 

fer in  bejug  auf  ̂ Qvbnircictyiim  unb  mir 

tung&oUe  Mompofitiou  unübertroffen  blieb, 

lieft  er  bie  oolle  Turdu'übrung  feiner  meift 
nur  mit  anferjeinenb  fttVif ubaftcr  l'cidüiglcit 
bingemorienen  StJcrfe  ücriniffen.  ̂ cfflimiltcti 

haben  aber  bic  in  feinem  NJiad)laft  fiefunbcneu 
2tubicn  ergeben,  baft  er  ein  oortrcülicftcr 

^ctdiner  mar,  ber,  wie  fpatcr  SNorclli,  beu 

Umvifj  ber  foloviftifdjcu  2£irfung  mit  910* 

fidjt  opferte,  (ir  u>ar  alfo  ein  Vorgänger 
bed  ncapolitatiiidicn  ilVciftero.  obgleid)  biefer 

bic  2x»crtc  bce>  $tan$ofcn  erft  in  fpätcrett 
fahren  fenneu  lernte,  ak-  er  bereit*  au* 
eigenem  Eintrieb  bcnfclben  SiVg  cingcfdjlagcn 

hatte. 3»  Italien,  wo  fid)  bie  Womantif  aud) 

in  ber  Literatur  U c vt)ä  1 1 n t c- ni ä fi i ̂  fpät  bemerf- 
bar  gemadit  hatte,  räumte  ber  Sitnbemidmuä 

ben  Munjtucucvungcn  niri)t  fo  halb  ba*  Jelb. 

&5o  bic  größten  "l'iciftcr  ifjr  Heftes  gegeben 
haben  unb  bic  hcrrlidiftcn  Sterte,  bic  SWcn* 

fehenhaub  gefdjaffen,  bie  M  ünftlcr  täglid)  au 
bic  Jvabitioucn  mahnen,  umreit  biefe  nie  in 

bem  Sttafje  aufjer  nd)t  gelaffcu  morben  unc  in 

,lrantreid),  fo  bafj  fiel)  nun  aud)  ber  mtauä« 

blctblidjc  Jh'ürffd)Iag  meuiger  heftig,  aber  aud) 
meniger  rafd)  tJOlljog.  ̂ uuäcrjft  mad)tc  er 
firi)  in  iTbcritalicu  bcmcrlbar,  ba*  bem  ßtn* 

flufj  ̂ raulrcid)*  am  meiften  ausgeictu  ift. 

Arair,  •V>at)e^  in  il'failanb  mar  ber  erftc,  ber 

c*  gewagt  l)at,  einen  Jüngling  bar,iuftellcn, 

beffen  Mlcibung  uicrjt  in  einer  Joga  beftanb. 
2o  unbebeutenb  und  ba*  heute  aud)  fdicincn 

mag,  es  mar  für  bie  bamalige  3ci<  eine  2at, 

bic  ab  elfter  2d)iitt  jur  Emanzipation  ber 
italienifd)cn  Munft  31t  betrachten  ift. 

Olm  (GcgcnfaU  311  Worbitalicn  ift  bic  9tc= 
formation  ber  Munftridvuugcn  in  Neapel  nur 

in  geringem  iWafje  auf  aufrere  (iiuflüffc  ju= 
riirf:,ufübvcn.  infolge  ber  Ausgrabungen 
Don  Altertümern  in  Pompeji  unb  .\>erlula 

num,  bic  bamal*  aui  ̂ Craula  ff  nun.  bc*  &i>* 

lüge-  Dorgcuommcn  mürben  unb  eine  l'tcngc 

antiter  il'i'ciftermerlc  zutage  förberten.  hatten 

bic  ncapolitanifdjeu  Maler  allcrbing*  (Gelegen- 
heit, bie  (Gcfctwuäfjigtctt  ber  ̂ arbeugebung 

ju  erlenncu,  geigen  bod)  in  biefer  .\>iniid)t 
fclbft  bic  rein  beforatioen  Malereien  ber  Sßonts 

pejauer  einen  ungemülmlid)  fwrt)  cutmideltcn 

(Gcfdpnarf.  Allein  fclbft  ba*  eingchcubflc 
2tubiutu  biefer  /vrevlcn  hätte  mohl  nid)t  31t 

einer  gän,Uid)cn  Umgeftaltung  ber  tüuftlcri 

fd)cu  Anfcrmuungcn  geführt,  märe  nid)t  gr^ 
rabe  bamalv  baut  ber  Mautluft  ber  ̂ remben 

bic  fogenannte  „2d)ulc  uon  ̂ onüipo"  ent 
ftauben,  bereu  Vertreter,  wie  feinerjeit  bie 
1>leinairmalcr  in  .vollnub  unb  Arantrcirh,  in 

ber  Vanbfrhaft  ba*  \>cil  fauben.  irinfad) 

unb  befd)eiDen  jogen  fie  tu  ber  Untgegenb 
Neapels,  naiueiitlirf]  au  ben  Abgängen  bc* 

.sSügcl*  ̂ ojitlipo,  umher,  um  bic  fcfwnfteu 

Aufictjtcu  be*  (Golfs  ober  allerhanb  ̂ olf»^ 
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typen      malen,  unb  ba  fic  il)r  Vcbcn  lann,  n,cn  in  Italien  neben  folltc,  u>ar  oljne  ;>n>cU 

nod)  feine  "JUabcmie  befudit  fynftcn,  mürben  fc(  Atltpiio  $olit^t. 
fic  uou  ben  nnlcr  beut  iSiufluf)  manicriftifdjer  Worclli  fcljrcibt  über  ben  (iimlufj,  ben  er 

StabiHoneh  ftebeuben  ilünftlern  feljr  von  auf  ihn  neübt  hat :  „^ali^i  unb  id)  waren 

oben  f)crab  angcfcl)cn  nnb  einfad)  als  ̂ ebu*  Stntipobcit  ̂ d)  f fit>lic,  bafi  bic  inaljrc  Mnnft 

tenmalcr  bejeidmet.    £bwohl  fid)  aber  il)r  in  bev  rcaliflifd)cn  Tarftclluna,  ton  nur  er- 

2d)affcn  aUmätilid)  $u  einem  bewerbe  im  bad)ten  unb  nie  nefebenen  fingen  beftebc. 

eigentlidjcn  Sinne  bec-  Portes  au$ocbilbct  Unb  bennod),  bie  Sanbfeute,  bic  id)  baljcr 

battc.  burftc  bod)  ihren  Silbern  im  (^cqcn-  im  allgemeinen  nid)t  liebte,  id)  liebte  fic  in 

\a[\  $u  ben  SSerfcn  ber  9f  tabentttet  tarnte  ben  stiren  meinem  $reunbc3.    2cinc  ana- 
unb  innere  ih?nbrl)cit  uidit  abgeben,  meuu  fic  lmitcbeu  Uutcrfudninncn  über  bic  liiacuid)af> 

fid)  einer  immer  madjlcnbcu  iK'adjfragc  er-  ten  ber  Farben  uub  bereu  mcdnclicitioc  Söir* 
freuen  wollten.    Ter  ̂ erborragenbfte  unter  hingen  finb  cc-,  beucn  id)  ba3  ÖcrftanbitiS 

ibucn  aber,  beffen  '2djbumnncn  ben  erften  unb  bie  SBei)fratyung§g(ifa  für  beu  ?(u$brud 

".Mint  oft  jur  ftfetofntion  ber  Uuuftnutdtanun-  einer  SDialcrei  berbanfe.* 
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mürbe  "l?Qli^i?  Giufluf?  auf  feinen  jungen 
Aieuub  jum  erftenmai  offenbar.  9Mo< 

relli  fein  Seit  „Tic  Vilberftürmer"  fur$ 
cor  bcr  ISröffnung  in  einem  ber  geräumigen 

2älc  nod)  am  ̂ oben  liegen  fab,  fanb  er 

gegenüber  ben  glatten  unb  gclcrftcit  Malereien 
bcr  anberen  Münftlcr  faum  ben  SOtut,  es* 

aufjuftcllcn.  Slud)  feine  sJ>rofefforen  ftanben 
lopffc^üttclub  bauor,  unb  nur  einer  unter 

ihnen,  ü'amillo  (üuerra  mit  iVamcu,  erfannte 
bie  (Prüfte  feine»  2d)ülcr3  unb  füfjtc  tf>n  ge- 

rührt auf  bie  2ttrn. 

iWorclli  hatte  ben  Sntnratf  $u  bem  We- 
mälbe  ̂ alivü  unterbreitet,  „i)Mb  aef^t,  bajj 

ftc  biet)  nict)t  einfterfen,"  mar  er  uon  ihm 
lädjclnb  gclnarnt  morben,  unb  in  bcr  2at, 

c3  hätte  menig  baran  gefehlt.  \'(m  (Eröffnung^ 

tag  ber  s3lueftcllung  blieb  tycxbU 
nanb  II.  längere  ;}cit  t>or  bcr 

eigenanigen  ÜUialerci  ftchen,  roanbte 

'ich  bann  \n  SJJorelli,  ber  ihm  Dom 

lircftor  3margiaffi  mit  lobeuben 

Kotten  öorgcftcllt  tnorben  mar, 

unb  fagte  ju  iljm  in  echtem  uea= 
politanifd)cm  Xialeft:  „^unge,  in 

beinern  iflilb  fterft  ein  Webanfc!" 
SWorelli  oerftanb,  toaS  ber  Mbitig 

bamit  meinte,  unb  beeilte  fid),  jh 

crflärcn,  baß  er  lebiglid)  bas  traiu 

rige  i?oS  bc3  heiligen  i'ajaru* 
habe  barftellcn  wollen,  bem  ben 

Weichen  beö  Maifcrä  2f)eophilos 

gemäß  bie  rcrf)te  \Sanb  mit  einem 

glübcnbcn  (iifeu  com  Sinne  ab* 

getrennt  mürbe.  „Wein,  nein," 
roicbcrboltc  bcr  mifjtrauifcfjcÄlönig, 

„barin  fterft  ein  (tfebanfe!"  £ae 
galt  ihm  offenbar  fomcl  mic  ein 

Verbrechen.  Wlürflid)cru>cifc  hatte 
aber  ein  SERiniftCt  ben  mahrcu  Sinn 

bcr  töniglidicn  ih?ortc  nid)t  ber- 

ftanben  unb  ermutigte  Worclli, 

aud)  in  3"'»nft  nur  fdjo'ncn  unb 
erhabenen  Wcbanfcn  SCuöbrud!  511 
geben.  2margiatfi  erflärte  ferner, 

baß  für  ben  /päfdjcr  auf  bem  üüilbc 
ein  gefd)citerter  SJfaler  unb  für 

ben  SRfritd)  ein  Munftrjänblcr  lifo« 
bell  geftanben  hätten.  SWan  lad)tc, 

namentlid)  über  bie  grimmigen  Öc* 

fidjtejügc  bc»  SNalcn*,  bcr  2d)iff= 
brud)  gelitten,  unb  niemanb  bad)te 

mehr  an  rcoolutionärc  ?lbfid)ten. 

^stu  (Gegenteil:  fterbinanb  II.  behielt  9JJo* 

relli  in  fo  gutem  "Jlnbenfcn,  baß  er  il)n 
lucuigc  ̂ «hrc  fpätcr  beauftragte,  bie  <2d)lofj= 
fapclle  in  Wacta  mit  öicr  großen  Tarftel 

lungen  üon  2jcncn  au*  bem  ?cbeu  bc-S  hei 

ligeu  <yranvvtue>  ju  fdjmürfen. 

SBettige  Jage  nad)  3}ecnbigung  ber  „3Mtber= 

ftürmer"  madjte  er  fid)  jufoiuntcn  mit  einem 
Jyrcunbc  nach  leutfdjlanb  auf,  beffen  Siünft; 

ler  er,  tncllcidjt  mit  einem  3tid)  inS  $ro= 

nifdjc,  „uomini  tanto  suppriori  a  noi"  (unö 
fo  fcr)r  überlegene  Wcnfchcn)  ju  nennen 
pflegte.  9Mit  großen  ISrmartungen  trat  er 
bie  Weife  nad)  bem  Horben  an,  mit  großen 

linttöufdjungcu  lehrte  er  jurürf.  3"  SDcündjen 

unb  Berlin  fanb  er  bie  Munft  mic  eine  SBif- 

fcnfdjaft  bemunbert.  Tic  berühmten  SBanb* 
gemälbe  Naulbad}3  crfd)iencn  ihm  öon  einer 

Sijilianl((f)c  Dcjper.    (pf)ot.  fllinari.) 
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über  bic  Mafien  afabcmifdjen  (ttclcbrfamfcit. 

„Ii*  fduen  mir,"  fdjricb  er,  „al*  füllte  id), 
ber  i.'anbc*fprad)c  nidjt  mädjtig.  fclbft  bie 
in  formen  awsgebrürften  $cbanlcu  ber  Xcut- 

fdicn  mdjt  uerftchen." Jn  Sfmfterbam  beumnberte  er  bagcjicti 

Dicmbroubt«  „lVad)trcad)c".  „Xad  nenne  id) 

eine  ÜUialcrci,"  fd)rieb  er  begeiftert,  „l)icr 
finb  SWcnfdjcn.  bic  atmen  unb  leben.  Ter 

SfuSbrud  ber  Jvarbe  nnb  bec-  i.'td)tc*  ift  bie 
BMfton  eines?  Wenie^,  nnb  btcfcö  Oknie  mar 

ba*  Jpanpt  einer  Familie,  ber  id)  fclbft  ate 

legier  anzugehören  ftolj  märe!"  5lun  füllte 
er  fid)  für  bie  in  Tcutidjlanb  erlebten  (int= 
tiiufdjungen  reidjlid)  ciufdjabigt. 

l£inc  lucitcre  (Genugtuung  gcroänrtc  iftm 

fein  53cfud)  bei  (»allait,  beffen  äScrfe  er  bc^ 

reit*  auf  5lbbilbungcn  bemunbert  hotte.  Öro- 
fjen  liinbrnrf  mod)tc  irjni  baä  bamalö  nod) 

intfcrttfic  4Hlb  $oI)annas  ber  ä&afjnfmnigen, 

bie  ben  i.'cid)nam  iljrco  (hatten  liebtoft.  3n 

v4>ariö  enblid)  festen  ihn  bic  int  Salon  au£>= 
gcflclltcn  Ocmälbc  DoUenb^  in  (irftannen, 

nnb  fein  fetttes  fBetf  fid)  öergcgcuiuartigcnb, 

fanb  er  c*  l)art  in  ber  ̂ cidjnung  nnb  in 

ber  3ufai»incul"tc^u,,9  ber  färben  gcmi)l)n= 

lid).  ̂ a,  fein  SöibcrJpillc  gegen  baö  bieder 

oon  ifint  (^i'id)affene  ging  fo  lucit,  bafj  er  gc? 
hriffe  feiner  ;|cid)mtngcn  nie  mehr  feheu  luolttc 

unb  bic  iyamilic  brieflid)  bat,  fic  unDcrjüg- 

lid)  51t  üemid)tcn. 
9Jad)  9(ea^cl  jnriirtgcfcbrt,  empfanb  er  ein 

heftige*  iHcbürfiüö  flu  malen  unb  malcnb 

fid)  }U  regenerieren,  wenn  il)n  aud)  bic  man* 
nigfad)cn  föubrürfc  ber  Steife  oou  einem 

folgeriri)tigcn  Arbeiten  yinädjft  abhielten.  Ter 

Scrluft  ber  erftcu  jmei  Minbcr,  bic  furj  uaa> 

cinanber  ftarben,  unb  bic  ucrl)augniv>oollcii 
folgen,  bic  biefe  2d)irffakMd)lägc  auf  bic 
iWuttcr  übten,  haben  feine  Ulrbcitsfraft  eine 

3citlang  fogar  gändid)  gelähmt.  Ter  tra* 

gifdjc  Sdjmcr^  unb  bic  grcn^enlofe  iUfuttcrs 
liebe  feiner  (Rettin  tuaren  betu  .Münftlcr  je= 

bod)  Cffcnbarungcn,  bic  er  fyätcr  tu  ben 

erbabenftcu  Mompofitioncn  }um  \Huvbrurf  ßrin« 

gen  folltc.  Sie  finb  es,  bie  utä  uor  feiner 

„:Wabonna  auf  golbeueu  Stufen",  ber  „iluter 
purissiroa",  ben  „iUiaricn  auf  ber  2d)äbcls 
ftdttc",  all  ben  anberen  ̂ Jiabonncnbilbcrn 
nnb  uielcn  Tarfttilintgcn  aus  ber  fjciligcn 

Sdjrift  fo  tief  ergreifen.  „Gest  le  cueur 

de  la  feinmc  qni  vous  a  gnide,u  fdjricb  ihm 

©raf  £ara.    (pfjot.  fllinori.) 
l:  m 
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F  1 
ttaHo  unb  (Eleonorn  ö'iijtc.    (Phot.  fllinari.) 

PI \Hlnta  labcma,  unb  alö  ihm  btc  Olattin  in 

t>en  3  ob  uorausgcgangcn  mar,  Hagtc  er  immer 
triebet,  baft  »non  mit  ihr  auet)  feine  Mnnft 

begraben  habe. 
äfftet  fct)lieHlid),  nad)betit  er  burd)  Weifen 

unb  traurige  (Srciguiffc  fo  lange  üon  ernfter 

Vlrbeit  abgehalten  morben  mar,  fanb  er  fid) 

fclbü  mieber,  unb  ,pv>ar  utdit  fonberudj  Oer? 
änbert.  Wcrabcsmcgs  ging  er  eben  auf  fein 

^{iel  ju,  fd)rittmeifc,  bod)  ol)iie  2rf)manlcn. 

i^alb  entitanb  eine  3fcil)c  üon  Wiciitcrmcrlcn, 

von  benen  jebe*  ba»  öorige  an  Mraft  unb 

^arbeniuirfung  übertrifft.  ISrmäbnt  feien  l)icr 

„Slorentiuifdjeö  9}iorgcnftänbdien",  „2i,$U 

lianifd}c  iUcipcr",  ,,^oot  bc*  Vcbcn*",  „(vhaf 
Vara",  „s?lbcnblithlc  in  ̂ enebig",  ..^otipbar» 

$rau",  „^ompcjauifdK*  ^ab",  „Aliidnltuge 

uon  Vlguilcja",  „Ter  lUiiniftrcl"  unb  mehrere 
<2  jenen  au*  bem  Vcbcn  ber  Mäuigiu  Jo- 

hanna II.,  alle*  Etappen  auf  einem  glält* 
jenben  2iegeo,ytge. 

£urcb  bas  §telbctinifjte  Eingeben  Worclliy 
angefeuert,  ermannten  fid)  aud)  btc  anbeten 

jut  5at.  £n  ber  ärmlidjcu  Wcrlftättc  cineä 

iWalcr^,  auf  einem  lifdi,  ber  eigene  ju  bem 

^medc  für  adjt  Harlinc  erworben  Korben 

mar  unb  fpätcr  als  2el}eiKMiüirbigfcit  lange 

^>ab,re  Innburd)  in  einem  ÜtKufeutn  prangen 

füllte,  mürben  Don  einer  (leinen  ftfittfMer« 

gemeinbe  bie  2tatutcu  ber  „äodetft  promo- 

trice  di  tx?lle  arti"  nicbcrgcidjriebcn  unb 
unterjeidjucr.  $Bte$et  battett  in  Neapel  feine 

Mtinftauc-ftellungcn  ftattgefunben;  bie  ̂ rotnü- 
tricc,  bic  fid)  bie  ̂ örbcrnitg  imn  Munft  unb 

Müuftlcrn  jut  Stuf gäbe  geftcllt  hatte,  ber« 
anftaltetc  bic  erfte  im  ̂ aljre  lH<»;j  mit  gro* 

fjcm  linolg.  &tfe  Silber  mürben  »erlauft, 

mit  k,Huytiabmc  einer  gar  ju  realiittfd)  bar= 
gcftellteu  .ftinridjtuug,  bic  aber  am  2d)luffc 

üon  allen  übrigen  Münftlcrn  jufammcu  er 

morbett  mürbe,  IJrt  ben  folgcnbcn  fahren 

erlangten  bie  ̂ crauftaltungcu  ber  (^cicllfd)ait 

immer  mel)r  Ütkbcurung,  bie  ausgestellten 
Silber  mürben  als  Offenbarungen  angeftaunt 

unb  ihre  2diopfcr  in  ganj  Italien  al*  £ifs 

tatüren  im  Srcibcitvtantpfc  gegen  iHtabcink- 
tun*  unb  Monucntionalttdt  ausgerufen. 

^inc*  ber  grofucn  (ireignifie  für  bic  Mütift? 
Icrmclt  Sfeapcls  mar  bie  «Uu*flel(ung  bc» 

oabre*  1805t  SWöpeUi*  „Sai'o"  verlieh  ihr 
bic  ̂ ebeutung.  Olaf  einer  SHcifc  im  '^ahrc 
lsüü  hatte  er  bie  nritlelolterltcfie  2taM  j$etJ 

rara  berührt,  tun  er  bao  bci^oiiliclie  2d)loft, 

Saftdä  X'iebec---  unb  X.'eibcn*ftane,  befnduc. 
2eit  jener  ,|eit  trug  er  iid)  unallafng  mit 

bem  Webaufcn,  ben  £id)tcr  ber  „Ui'm»a- 
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leimue  Hberata"  in  einem  ̂ ilbc  ju  öerljerr* 
Itctjcii.  bisi  ihm  cnblid)  nad)  einer  Wenge  üon 

$erfu($en  unb  (intmürfeu  ba$  Wciftcrmcrf 

unter  feinen  l)iftorifct>cri  Walcrcicn  gelang. 

,"yiir  bic  faft  bis  ins  Übcrirbifrfye  gcftcigcrtc 
iHcrgcifligung  ber  Qfcftalten  neben  feine  un- 
bcrimcntlidjt  gcblicbcuen  Briefe,  bic  er  ba? 

male«  afc-  junger,  imprcffiblcr  Münftlcr  au* 

fterrara  fdjricb,  bic  (rrfläruitß.  ,,^lir  febt," 
t)eifu  es*  in  einem  biefer  Sdjrcibcn,  „id)  menbc 
mid)  an  (üud),  wenn  id)  am  m  elften  ergriffen 
bin.  Tic  Iriincn,  bic  id)  aus  2d)amgcfühl 

nid)t  ucrgicfeeii  burftc,  al*  fic  mir  erzählten: 
bic<?  mar  Taifo*  Limmer,  mürbe  bic 

,(.Jernsalemme'  gefdjaffer.       mein  Wott,  id) 

©»oHshe.    (pffot.  fllinari.)  L 

JR«cf<t> :  aseasieaätaäeätaiesaaeaieaase 

(tum  nid)t  umhin,  fic  jeftt  ju  meinen,  ba  id) 

im  Weifte  bei  Irud)  bin."  Hub  am  2d)(uffc 
bcSfeffen  Sricfeö:  „^d)  foty  oud)  (Sfeono* 

renö  Mammer,  id)  glaubte  uod)  einen  jar* 

ten  ̂ rauenbuft  511  bemcrfeii  uub  erfd)anertc 

bis!  insi  Wart;  ja  id)  fal)  (ilconora  felbft  uub 

itjn,  ber  fic  511111  Inhalte  feinet  Sefeitö  gc^ 

mad)t  hatte!  Tod)  id)  bin  }U  bemegt,  uub 

es»  fcfjlcn  mir  bic  Sporte."  Tie  Tarftcltnng; 
cntfpridjt  beut  hier  aiK-gcbriicftcu  ttbcr<d)U»ang 
ber  Wcfüfjlc,  ofjnc  jebod)  ba*  Wuge  auf  Soften 

ber  tiiiiftlcrifd)cn  Wahrheit  bcftcct)cu  ju  mol- 
len.  Taä  Problem  ber  Virfitmirtuug  ift  im 

(Gegenteil  fo  gliitflid)  gclöft,  bafi  bac«  (tfcmalbc 

im  Salon  bc*  Cs^tc*  1H07  unter  ben  ücr- 
möl) nten  ̂ arifern  grofjcs  Sluficbcu  mad)te. 

liincu  nod)  größeren  Irrfolg  errang  SWo» 
rclli  im  ̂ at)rc  lHTi»  mit  feiner  „^cifudiung 

beis  heiligen  ̂ littontiie«",  einem  (Wciuälbc,  baö 

gleid)  bem  „Taffo"  in  ber  .ftauptftabt  ftvanU 
rcid)*  prci*gclrönt  mürbe,  liinc  ed)t  ntcnfd)= 

lid)c  iHuffaffung  unterfdjeibet  fein  iPilb  bon 
allen  älteren  Tarftcllungcn  bcsfclbcn  (Segens 

ftaitbeci,  mo  fid)  bic  Setfudjutlg  in  Wcftalt 
oon  fd)rerfeiieiTcgenben  Ungeheuern  ju  jeigen 

pflegt.  Tic  i.'cibcnfd)aftcn  in  ber  eigenen 
$ruft  finb  e£,  bic  in  feinem  Olcmalbc  ben 
.^eiligen  peinigen  unb  in  ̂ erfudjung  führen 

unb  il)in  atä  taufenb  ücrlorfenbc  Jvraucn- 
gcfidjtcr  oor  bic  Sinuc  treten,  bic  eigenen 

^cgierben,  bic  fid)  unter  ber  Watte  auf  ein* 
mal  mic  fdnnimcrubc  (^lieber  $u  regen  fd)ie~ 

neu  uub  iljn  Dom  Vager  cutfeut  auf  ben 

leiten,  f)aricn  Selsbobcn  gcfd)cud)t  habe». 

Uiimittelbar  öerftänblid)  crfrficini  ber  meift 

ucrlanntc  pft)d)ologtfd)C  3nf)ait  bicfcS  3Mlbc3 
in  einer  früheren  Raffung,  mo  ber  .Vlapu^incr, 

nod)  im  erften  2d)icrfcn  nad)  Altern  ringenb, 

au  ber  s-h.lanb  lehnt. 
Cbmohl  biefee-  Wcnuilbc  erft  fünfzehn  3«hrc 

nad)  beut  „laffo"  gcfd)affen  mürbe,  gehört 
H  bod)  in  bc,ug  auf  bic  Ied)iiif  eher  ju  ben 

Derlen  ber  biftorifdjen  ̂ criobe.  mit  beueu 
Worclli  üou  uoruhcrctu  all  bic  gclwfiigcu 

'Mnllagcn  mibcrlrgt  hat,  bic  feine  lente  SWaU 
meife,  bei  ber  fid)  bic  ßinie  immer  mehr  in 

ber  Aarbc  aufjulöfen  fd)cint,  aU>  au*  Utu 

fähtgtett  cutfpruugeu  hinftcllcn  mikbteu.  obre 

lilcmeutc  mareu  bagegen  fcfjon  in  ben  \*m- 
mürien  feiner  elften  Arbeiten  ju  crlcnucn. 

tueldjc  bic  entfpredienbcn,  in  allen  StRjet> 
Ijeitcu  auc'gciiihrteu  (^emälbc  an  SiMrfung  bei 

meitem  iibertvefien,  ba  bic  liinftlerifd)c  i^ifion 

in  ihnen  am  uumittclbarftcn  junt  ̂ lue-brucf 
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Ü)  Vexilla  repis  prodount.   (Pf)ot.  Alinari.) 

lommt.  Tiefe  (£rfal)rung  mürbe  fpätcr  juni 

Ursprung  uon  SÖJorctlte  eigenartiger  Tctfjuit. 
mit  ber  er  bic  Münftlcrgemcinbc  Italiens?  uon 

bem  Übel  bes  9(fabcmi*muä  erlöfte.  Ten 

richtigen  SJJafjftab  für  bic  (Sröfte  biefr*  $cr« 

btetiftce  gibt  bie  uubefefträufte  Stncrfcnnnng, 

bic  it)itt  fdjon  ju  £cbjcitett  üon  feinen  $c 

rufSgcuoffcn  im  eigenen  ̂ 'aubc  gesollt  mürbe 
unb  einen  lirfolg  ohnegleichen  in  ber  (Mc 
fd)id)tc  ber  mobernen  Munft  bebeutet. 

Tiefe  allcrlct,ue,  faft  übertrieben  impref 

fionifiifdjc  il'ioliuctfc  SDJorelliS  mufjtc  oller- 
bingä  auf  einen  groften  Teil  ber  ohnehin 

fdjon  bem  ftrengen  Stubium  abgeneigten 

Müuftlcrgencration  beS  l)cutigcu  Italien*  einen 

üerberblidjcu  (iiuflufi  üben,    3ftt  Weiftet 
bot  eben  aus  feinen  Jbcorieit  ine  legten 

.V}onfequcn;,eu  gebogen  unb  fd)licttlid)  im  SBcs 
ftrebett  nod)  maleriidier  äiMrtung  bie  i/inic 

oufjcr  od)t  gclaffcn.    Zo  bat  Widjcl 
angelo  im  3trebcu  nod)  rcaliftifdjcr  Toi 

ftellung  oft  Figuren  gefdjafren,  bereu  un 

notürlid)  ftorf  ausigcbilbetc  äXuSfitfatur  mit 

9{cali3mu3  eigentlich,  iiirfjt»  meljr  ju  tun  t>at ; 

fo  t)abcn  ̂ '"i'igli  u»b  ITaltrin  ba§  >Hcfor- 
mieren  übertrieben  unb  au3  beit  Strien 

mcrtbotlc  Silber  entfernt,  bic  uicmonb  jum 

Sdjabcu  bie  Tempel  ber  3d)iuei$cr  fd)mücfteu 

unb  und  nod)  beute  gor  mobl  erfreuen  toflrs 
ben.  Übertreibung  ift  ober  eine  Grfrfjeinung, 

bic  mir  foft  on  allen  bebeutenben  ©elftem 

bemerfeu,  eine  'SdjUHidjc  ber  ̂ ol)nbred)cr, 
oljne  bie  gemiß  and)  ifjr  (Srfolg  geringer 

märe.  Tcun  gerobe  burd)  baä  ttbermafj  an 

Mraft  unb  3djmung,  ba$  moud)mol  ein  fg\n* 
auSfdncfeen  über  bo$  ̂ }iel  bemirft,  geficn  fic 

ja  aud)  aus  bem  Stampfe  mit  ben  TrabU 

tioncii  al?  Sieger  Ijemor.  Tvn  odjülcrn 

mufj  cö  überlaffcn  bleiben,  üon  il)icn  2e\)- 
rem  gerabe  io  üiel  ;tt  lernen,  als  für  fic 
bcilmm  ift. 

^luf  nid)t  geringeren  Unneiftaub  fließen 

bie  biblifdjen  ̂ h>ci1c  Worclliss  bei  ber  Mritif. 

Cintgcgcn  ben  fpiftfinbigen  ̂ efjauptuugcn  ita^ 
lienifdjer  Munftridjtcr  l)at  it)rc  Tarftellung  bc3 

Ctfegenftanbc3  mit  Üicitaust  s?lufflärungäücr= 

fliegen  ebenfomenig  $u  tun  luic  ber  ©cgenftaub 
iljrcr  Tarftellung  mit  pictiftifd)cr  ($efä$($# 

bufelei,  lucnnglcid)  bie  l'ehürc  ber  „Vie  de 

Jesus'1  einzelne  Situationen  beftimmt  gaben 

mag.  Otjne  irgcnbn>eld)c  Tcnben^  betonen  ju 

tlrnbijcfjcr  3mprooijator.   (pi)ot.  fllitiari.) 
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wollen,  unb  burdjau*  unabhängig  uoit  feinen 

rcligiöieu  Überzeugungen,  fdjüpftc  A'iorclli 

feine  ̂ nfpirationen  au*  bem  9ccucn  Tcfta; 
iiicnt,  tucil  c*  il)m  glcid},\citig  ba*  licblidjftc 

lijrifdjc  Okbirfjt,  ba*  erbabeufte  (*po*  uub 
ba*  rragifdjfte  2d)aufpicl  iinir,  tmy.  bie  ein* 

,Vgc  Tid)lnng,  bic  beut  gewaltigen  Xaificl- 

lungsDcrmögcu  bc*  gereiften  ftüuftletS  ent- 

fprad).  Sa*  anberc*  al*  poctiidje  iJ'tufjC' 
rnngen  im  Ocftcit  Sinne  finb  Wcmälbc  mic 

„Tic  Miliarien  auf  ber  2d)äbclftättc",  «Mater 

purissima",  „^robe  tiunbe"  unb  „ (ihn ft ne- 

in ber  Süftc"?  2Ba8  aubere*  al*  rein  fünft* 
lerifdje  2du>pfuugeu  finb  überhaupt  alle  Serie 
Tomenico  SDioteÜid?  £bcr  füllte  man  im 

(Sritft  feine  „^tlberftürmcr"  bagegen  anfügten 
mollcn?  Meid)  jebetu  erfjtcn  Münftlcr  hod) 

über  beu  Parteien  ftebeub,  falj  er  in  allem 

nur  ba*  einig  2d)önc,  ba*  in  cbclfter  §orm 

mict>er$ugcbcn  er  für  bic  heilige  N|>flid)t  eine* 
jeben  feiner  ̂ crm*gcuoffcn  fpcU. 

Tie  neue  #ra  morelliaitifri)cr  Vimft  6e* 

geum  im  ̂ afyrc  18ö">  mit  bem  (£rfd)ciiicn 

dou  „<£$rijtu8  auf  bem  Meere".  ^Ijrcn 
größten  (Srfolg  füllte  fte  frf)on  wenige  l^aljre 

fpätcr  mit  ber  ergreifenb  bargcftcUtcn  „Mrcu$= 

abnähme"  feiern,  einem  Wcmälbc,  ba*  in 

jeber  .*C>infid)t  Wcmbranbt*  untrbig  märe,  ISin 

2citcuftürf  $u  biefem  bilfct  „(Sl)rifti  ̂ cripot- 

tung",  tuahrenb  fich  ein  Wlbni*  bc*  ftcrbctu 
beu  ISbriftu*  au*  bcrielbett  ̂ ett  bnrd)  ben 

?lu*brurf  phhfifdicn  2d)incr,>c*  ton  beu  an- 
beren  Eiltet  «arbeiten  ÄKorclli*  untcrfrfjcibct. 
Wirtn  minber  bebeutenb.  Wenn  and)  in  einem 

für  ben  Wcgcnflanb  Meinen  SJiafjftab  ausge= 

fftlirt,  ift  ba*  WcmälDc  ber  „2od)tcr  bc* 

Saint*",  bem  offenbar  bie  Sorte  bc*  (ioan- 

gclium*  ÄU'attf)äi  jugrunbe  liegen:  „Unb  al* 
er  in  bc*  Cbcrftcn  £>au§  fam  unb  faffc  bic 

pfeifet  unb  ba*  (Getümmel  bc*  ̂ olt*,  fpvad) 

er  51t  ifptcn:  Scidjct!  benn  ba*  SHäßbfcin 

ift  nid)t  tot,  fonbern  e*  fd)Iäfr."  Ter  litcl 

„Talitha  kumi",  mit  bem  ba*  Scrf  meiften* 
benannt  miro,  ift  baher  unyitrcfrcnb  uub 

frfjciitt  aud)  uid)t  oon  A'forclli  511  ftammeu. 
f$i  folgten  ferner  „Tic  9Katien  auf  ber 

2ri)äbelftätte",  „?lrabifd)cr  Smprouifator", 

„§ro$e  Muubc",  „(Sbriftu*  in  ber  Süftc" 
unb  „Scfu*  ruft  bic  2  ohne  ̂ ebeböi",  fomic 
bie  in  gemiffer  £>infid)t  mobl  mit  9fcd)t  gor? 

tum)*  (iinflufi  .yigcidjricbcncn  „Obal&fen  auf 

bem  Scgc  jum  ̂ abc",  „Tic  Jöcfcffcncn", 
„Tic  l£l)cbrcd)eritr,  „$cbct  in  ber  Süftc" 

unb  „ÜDiobammcb  oor  ber  2d)lad)t".  Jpic  unb 

LZ  3 
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ba  manbte  fieft  5JiorcUi  aucfi  wichet  feinen 

früheren  Realen  )tt,  fd)ilbenc  in  mehreren 

Silbern  bic  „i.'icbc!?gcfd)id)tc  eines  ̂ agen", 
illustrierte  ,yuci  2;,cncu  auö  2f)alcfpcrcs 

„Mönig  ilear",  ferntf  öerfd)iebcne  Öcrfionen 

ber  „(rnncllicbc"  nad)  Thomas  SWoored  Tid); 
hing  unb  Dcrfuchtc  fieb,  auch,  an  bem  beliebten 

ühcma  „2ufannc  im  ̂ abc".  9i'id)t  ju  ucr= 
gcfjen  iinb  cnblict)  bic  üiclbcitnmbcrtcn  ^eid)= 
uungen,  bic  er  htrj  öor  feinem  Tobe  für 
bie  in  Slrnfterbam  erfdtieneue  UMlbcrbibcl  fd)itf. 

Tic  *4>ocfie  bce>  Lienen  Tcftameuts  bat  hier, 
von  jcCrr  Trabition  befreit,  ihren  natürlidjttcn 

unb  ;>uglcid)  cbelftcn  Stuebruct  empfangen, 

Tic  l'lncrfcunuug.  bic  ber  neapolitanische 
SKeifter  im  Sluätanbe  faitb,  hatte  ihn  balb 

and)  in  ber  Heimat  jutti  Propheten  getuaebt. 

Wlcid^citig  mit  k4>aliv>i  mar  er  al*  ̂ rofeffor 
an  bic  Vltabcmic  berufen  warben.  Xa  trat 

eine*  Zage*  fein  /"vrcuitb  in  bic  SSerlftatt, 
geigte  ihm  ein  2türf  uertrotfnetes  M  rentier 

weif;  unb  fagte  mit  bittcrem  Väd)cln:  „."öicr 

ber  l'ofm  für  meine  iWühc!"  ^ali&ty  hatte 
wegen  lluciuigleitcn  mit  bem  ättinifterhttn 

ein  (£ntlaffung*gcfuct)  eingereicht,  bas  miber 

<ivmartcu  angenommen  worbcu  mar.  Ta 

legte  ouef)  Worclli  fein  l'cbramt  nieber.  ̂ eibe 

fanben  jebod)  in  bem  '4>rinjcn  Wactano  £U 
latigicri  einen  (Gönner,  ber  ba$  höd)ftc  2kr= 

trauen  in  flc  fchtc  unb  if)ncn  bic  Leitung 

feincö  Jhinftgcmeruemufcums  übertrug,  wo 

fic,  locim  aud)  fpätcr  mit  allen  mögliri]cn 

3cidicu  ber  Verehrung  an  bic  Slfabcmie  ,}urütf* 

berufen,  ttttcrmüblid)  bi$  an  ifjr  i'cbenscubc 
mirltcn.  Tic  iHorbcrfcite  bess  ajtufcum*,  bie 

allcrhaitb  allegorifd)C  Figuren  barftcllt,  würbe 
bau  SDfottltt  entworien  unb  uon  ben  2d)iu 

lern  ber  Slnftalt  in  iWajolita  ausgeführt.  2ic 

wirb  Don  feinen  .Stritifcru  feiten  genannt  unb 

liefert  bod)  ben  glän;,cubftcn  beweis  für  bcö 

M  imitier*  ̂ iclfcitiglcit  unb  CHtfcfjcibcnbcti 

liinflufj  auf  ba*  Munftgcwcrbc. 

(Sin  HbfJlid)cr  Crtcbanfc  ift  cd,  bafj  ?JJo; 

rcllt*  ̂ abteufte  Wcnigftcnö  im  allgcmeiucu 

nod)  $u  feinen  i'cb^citcn  anerfannt  würben. 
Söie  wenigen  Gkoften  tft  biefc-3  OMücf  bc- 

fdiicbcu!  9(0  2euator  aefl  Mbitigrcid)*,  als" 
l'eiter  bc8  §nftttttt£  ber  fdwncu  Müttftc  unb 

be*  (fymerbemufeum*'  in  Neapel,  al»  SEWtt* 
glieb  ber  löntglidteit  'JKabemic,  btt  Prüfung* * 

fotumiffion  für  '.l'iouuiuentc  unb  bc*  obevften 

^lu^fcrjuffcx'  für  fd)önc  Kaufte  fiub  bem  in 
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Aus  oer  Serie:  Cicbesgejd}t(f]ie  eines  Pagen.    (PrjOt.  fllinori.) 

ben  ärmltdjftcn  $crf)altnifjcn  aufgehaltenen  gleichaltrige  ̂ örflin  feine  Jage  tefd)!offen. 

Dealer  btc  f)öd)ften  l£l)ren  $uleil  geworben,  WIctrfMettig  uoit  bcmfclbett  9(u3gang$punfl 

bic  ein  italicmjctjcr  Bürger      erretdjeu  per  auf  rjcrid)iebeucn  Regelt  fortfd>rcitcub,  mußten 

mag.  bie  beiben  SKeifter  glcidv>citig  bcmfclben 

(Sr  flavD  am  l.'i.  Ülugnft  1!»01.        3(n=  ̂ ielc  gelangen:  üint  ber  Viele  ,$ur  9iatur  $u 
fang  bcefcltieii  ̂ atjrcc«  hatte  ber  ungefähr  ber  ̂ rlöfung  bon  Unnatur. 

Das  £tc6  im  Brunnen. 

3m  Brunnen  fang  ber  TOafjcrmann: 

„Selige  junge  Ciebe!" Das  Illäbdicn  macrjte  uodi  unb  jpann. 

Sic  jpann  an  il)rem  rjodijeitshlcib, 

Doch,  trug  ihr  tjerj  ein  tiefes  Ceib. 

3m  Brunnen  fang  es  immcr3u: 

„Selige  junge  Ciebe!" 

3J)r  armes  f)«T}  harn  nierjt  3iir  Ruf}'. 
Sic  badjtc  an  ben  flnger  grün 

Unb  an  ein  erftes  Rojenblüh/n. 

3m  Brunnen  fang  es  fort  unb  fort: 

„Selige  junge  Ciebe!" Sie  bad)te  an  ein  jufjcs  Wort. 

Sic  bad)tc  an  ein  jcl'ges  3at)r 
Unb  an  ein  rjeifees  Cippcnpaar. 

Das  3ah,r  oerrann,  ber  Knappe  fdjieb 

„Selige  junge  Ciebe!"  —  - 3m  Brunnen  fdjroieg  bas  tolle  Cieb. 

Sic  aber  faft  gan3  ftill  unb  fann, 

(Ein  tPeinen  irir  com  flntlitj  rann. 

Sie  breite,  breite  orjne  Haft 

Selige  junge  Ciebe, 

VOit  bift  bu  rajd)  Dcrblüb,t,  ocrblajit! 

Sie  jpann  bis  früh,  311m  Rtorgcngrau, 

TOarb  eine  reidje,  ftoljc  Srau  ... 

3ojef  Sdjidjt. 
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Der  neuere  öeutfdje  Btlöungsroman. 

Don  fjerm.  flnöers  Krüger. 

on  einem  bcutfdjcn  Söilbungsroman 

im  eigentlichen  Ginne  Meies  lue-; 
rociten  noct)  fd)u>anfcnbcn  literar- 

biftorifdjen  begriffe  bürfen  mir 

erft  reben,  feit  uns  Woctl)c  in 
feinem  unocrgänglicbcu  ÜHoman 

„SiMlbclm  Mciftcrs  Lehrjahre" 
(1790/97)  ein  tnpifdjcs  Borbilb  gefdjaffen 

bat,  bas  im  G'iitnütflungsgang  eines  ein;,cl 
nen  uns  ein  3i?cltbilb  ju  geben,  in  ber  Bil= 
bung  eines  ̂ nbivibuums  bic  Jiultur  einer 

ganzen  Generation  feftjutialten  oermoebte.  91ns 

Inüofcnb  an  bic  tieften  Irabitioncn  bcutfdjcr 

JHomanbidjtungcn,  oon  Wolframs  „^arjiöar 

unb  ©rimmelsr)aufcns  „3impli$iffimus"  an 

bi$  ju  SiMclanbs  „Agattjon"  unb  iWoriU' 
..\Hnton  Sfcifcr",  bot  Ojoctbcö  „iWciftcr"  bod) 
ctnx»s  üöllig  treues  unb  burd)au3  CSigcnartiges\ 

2cils  baburet),  teils  burd)  feine Scltanfctjauung 

unb  (ünftlcrifd)c  Weife,  cnblid)  burd)  fein  ben 

beutidjen  IJbcaliftcn  befonberö  anfpredjenbcö 

2hcma  bat  bann  ber  „SiHltjclm  9Jiciftcr"  auf 
bie  nadifolgenbe  Womanliteratur  bcfrudjtenb 

gemirft  mic  fein  anberer  Montan  Dor  ober 

nad)  ihm.  ©ifi  ins  Dicrte  Sabrjebnt  bcö 

neunzehnten  Jabrbunbcrts  (alfo  bis  turj  nad) 

Goethes  lobe)  ftanb  ber  bcutfdjc  ©ilbungfc 

roman  in  bireften  Bedienungen  ju  „SiMU)clm 

Wciftcr",  modjtc  er  bas  große  Sorbilb  be^ 
fd)cibcn  nad)jual)mcn.  es  ferf  ju  mibcrlcgcn 

unb  tro&ig  aus^uftedjett  ober  oorfid)tig  )U  cr= 
ganzen  fucnen.  i^ubmig  iterf  mit  bem  Montau 

„^rang  Stcrnbalba  Stlanberungen"  (1798), 
lorotbea  Bcit=2d)legcl  mit  itjrem  „tflorctu 

tin"  ilHOl),  Job-  (Srnft  Wagner  mit  „3BUU 
balbs  Slnficqtcn  bes  SeBenS"  (1804)  Iran» 
bclteu  fd)lcd)t  unb  red)t  in  bes  Slltmciftcr* 

ftußtapfen.  Jricbrid)  2d)legcl  mit  feiner 

„Vucinbc"  (1709)«  Clemens  Brentano  mit 

feinem  „Ombmi"  (18011  Mooalis  mit  fei- 

nem „.^einrieb,  oon  Cftcrbingen"  (1802)  oer- 
fudjtcn  in  ber  Cppofition  fioetbes  ihklt^  unb 

Munftanfdjauung  $u  überboten.  Jean  %*aul 

mit  feinem  „litan"  (18U0  ff.)  unb  feinen 

..Riegel jähren"  (1804  f.),  Sofcpb  oon  Gicbcit; 

borff  in  feinem  „Slbnung  unb  Wegenmart" 
|  ]h]5),  cnblid)  Marl  ̂ mmermann  mit  feinen 

„trotgonen"  (1831',)  bcfdjrittcn  ben  S&cg  in- 
biüibucllcr  21usgcftaltung,   (Ergänzung  bes 

alten  Gioctbifdjcu  Problems,  unb  fo  boten 
ihre  Montane  noch  am  c heften  tocrtoollc  unb 

eigenartige  ßcbcnsbarftcüung.  Tic  auf  bas* 

romatttifdic  Zeitalter  folgenbe  trpodjc  be3 

„jungen  l£cutfd)lanb"  mit  ihren  mehr  pütt* 
tifdjen  unb  fokalen  als  gcrabc  fünftlerifdjcn 

Jbealen  fd)icn  für  bic  ̂ ortentmidlung  bei 

bcutfd)cn  Bilbuttgsromans  menig  9lusfid)tcn 

)n  bieten,  unb  in  ber  lat  fuetjt  man  unter 

ben  jabllofcn  ,{eit  unb  Jcnbcnjromancn  ber 

eigentlichen  ;\ungbcutfd)cn  oergeblid)  nad) 
einem  Bilbungsroman  im  Sinuc  Wocthcs, 

beim  05ußfoto$  ironifd)4atiriid)cn  (f r^ichungs^ 

roman  „Blafcbom  unb  feine  Söhne"  (mit 
ber  billigen  iVbcnsmcisheit,  fid)  3U  arronbic^ 
reul  baii  man  nicht  baju  rechnen.  Unb  bod) 

füllte  fid)  gcrabc  in  biefer  fdjciubar  fo  un- 
frud)tbareu  unb  oberfläd)lid)cn  (£pod)c  ber 

bcutfd)c  ̂ ilbungsroman  am  fräftigften  unb 
fclbftänbigftcn  cntioirfcln,  freilid)  nicht  mehr 

burd)  birelte  Gintoirlung  bes  groften  Wocthi^ 

fdjen  ̂ orbilbcö,  nod)  Diel  meniger  burd)  bic 

Anregungen  ber  mobifdjen,  ben  Sag  bel)crr= 
fdjeuben  litcrarifd)en  2d)ule;  fonbern,  mic 

fo  oft  in  unferer  vJi'ationallitcratur,  oon  allere 
hanb  füllen,  trotügcn,  in  i^rer  gefunben  Mraft 

fid)  fclbft  genügeuben  Ginjclgängcrn  füllte  baö 
neue,  fruditbare  Vcben  ausgehen. 

Ter  erfte  Diame,  ber  l)icr  mit  C£l)rcn  gc^ 

nannl  Werben  muß,  ift  ber  bcei  Jeremias 

Ctiottr)elf,  ber  jufällig  (eine  Anregung  ift 

ausgefd)loffcn,  ba  fein  „^aucrnfpicgcl"  fd)on 
1836  crfd)icu)  gcrabc  bort  einfette,  mo  ̂ sm= 
mennanns  Ic^tcs  unb  reifftcö  3d)affcu  auf> 

gehört  t)attc,  in  ber  Tarftcllung  traftoollcn 

beutfd)en  Bauerntums.  2cltfam  unb  ciniam 

ragt  tron  bcö  Bä)h"tnd)t)aufen0*  bas  geiml* 
tige  Sdiaffcnsmcrf  Ootthclfö  auS  ber  8ite- 
ratur  ber  oicr;,igcr  ̂ ahrc  empor,  unb  bod) 

ift  aud)  bic  Stellung  biefes  Bancrubiditers 
meber  in  ber  früheren  noch  in  ber  fpäteten 

tSntiuirflung  unferer  l'iattonallitcratur  ohne 

OetfpieL  SBi«  oor  ungefähr  fechs  Jahrzehn- 
ten .{icinvtcii  3ung- Stilling,  uubchtmmcrt 

um  ben  Sturm  ber  ©eniezeit,  fein  Olugcnb* 

unb  ̂ etmotbilb  aud  fid)  f)crau£ftctltc,  fo 
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fd)ritt  bamalä  um  1840  ber  ferner  ©auerm» 

paftor  Ulbert  5ötytu£.  genannt  Jeremias  Wott- 
hclf,  feinen  2*>cg  baf>cr,  ohne  auf  iWobc  unb 

3ehgrtfl  9?ürtfid)t  ju  nehmen,  im  Wegenteil, 
beibe  nod)  mit  Vcradjtung  ftrafenb.  Vlubcr 

feit'o  bietet  gevabe  bic  l'iteratur  ber  (Wcgcm 
mavt  geitügenb  analoge  ifällc  einer  gefunben 

9icaltion  bobenftänbiger  .s>imatbid)tcr  gegen 

eine  anmaftenbe,  meun  and)  längft  faft-  unb 
fraftlofe  9Jiobcrid)tung.  9?ur  liegt  heutzutage 

bie  Wcfabr  nahe,  ben  Teufel  mit  Vccljcbub 

auszutreiben  unb  auf  eine  2d)ulc  mit  einer 

Wegenfd)ule  ju  antworten.  3ung>2tilling 

unb  (Wottl)elf  maren  liin^elgänger,  unb  ,yimal 

ber  ferner  DoUbradjIe  fein  Xagcmcrf  allein, 

oh>c  frembe  §ilfe.  Jeremias'  (Wottljelf  ift ein  burd)  unb  burd)  originaler  £id)tcr;  ja, 

„ein  grofjeö  epifdjes  Talent  ober,  mic  mau 

mill,  (^enie"  nennt  ferjon  (Mottfricb  Meiler 
feinen  X'anbsmann.  ?lbcr  l)at  Jahrzehnte 

gebauert,  bis"  it)m  oollc  Slncrlcuuung,  aud) 
über  bic  fd)toci\crifd)en  Wrcnjpfäblc  hinaus, 

(yttcil  murbc.  (irft  jur  3«t  bc*  9?aturali3= 

mus  unb  bes  loieber  erftarfenben  fl  ouferoati- 
titämuS  lernte  man  Wottbclf  ganj  üerfteben, 

unb  s)lbolf  kartet?,  ber  biefen  beiben  9{id)= 
tungen  innerlid)  nahcftct)t,  ermarb  fid)  ein 

befonbercs  Vcrbicnft  um  baS  Vcrftänbnis 

bcö  2d))Dei$er  Vaucrnbidjterä  im  heutigen 

Xcutfdjlanb. 

(Wottbclf  I)at  niemals  bic  «Ibfiriit  gehabt, 
einen  beutfeben  Vilbungsroman  \u  fd)rcibcn, 

nur  bie  dauern  feine«?  „Vcrubict"  hatte  er 
im  ?lugc,  als  er  bic  Jebcr  anfeilte.  9fid)t 
als  Tid)tcr,  atsi  Tatmcnfdi  fdjricb  er;  ein 

Vrcbigcr  molltc  er  and)  babei  fein  unb  blci 

ben;  nid)t  ber  ötyrgcij,  bie  i'iebc  511  feineu 
Vaubsleutcn  trieb  ihn.  Jnfofcrn  mar  alfo 

and)  Ototthelf  ein  2obn  feiner  clcit.  als  ibm 

ber  prnftifcrjc  ,}u>ecf  bei  ber  Literatur  bic 

.\Saur>tfad)c  mar;  frcilid)  toarb  er  eben  ba= 
burd)  ber  Wntipobc  feiner  liberalen  ̂ cit 

genoffen.  Slud)  Wottbclf  fdnieb  feine  $AU 

bid)tungen  als*  bcioufjte  Jciibcii;,u»crfe,  aber 
bcrMünftlcr  mar  (tarier  in  ihm  als  ber  fojial- 

foufcrüatioe  s4>farrf)crr.  Tic  elementare  epi 
fdjc  Begabung  brad)  fiegreid)  burd)  unb  lief; 

ihn  faft  gegen  feinen  Hillen  einige  gcinaltigc, 

ja  nahezu  oollcubetc  Munftmcrfc  fcfjattcn.  (Wott- 

bclf  begann  d)araftcriftifd)crmcifc  mit  einem 

Vaucrnfpicgcl,  ber  gleidjfam  ba*  l'citniotto 
für  fein  ganzes  2d)affen  gibt;  er  ift  nod) 

überwiegeub  bibaftifri).  ?lbcr  fdion  fein  wei- 

tes grofccvc*  2i?crt,  „Uli,  bcrMncdjt"  (18.111, 

ift  eine  oollgültigc  Tidjtung  grofjcn  2tils\ 

ein  beutfdjcr  Vilbungsroman  im  2iune  (Woc^ 

tbcs,  menn  aud)  —  $um  crftcnmal,  unb  baS 
null  Diel  fagen  —  unberührt  00m  fünft* 
lcrifd)eu  Ginfluj]  bes*  großen  ̂ eimarancri?. 

(Gottheit  ift  neuerbings  als  ber  erftc  Ver- 
treter bc»5  bcutid)cn  i.Vaturalii?mufii  gefeiert 

morben,  obmohl  feine  ̂ eltanfdjauung  burd)- 

au<5  uid)t  natnraliftifd)  ift:  immerhin  hat  er 
mit  biefer  Miditung  bic  Vorliebe  für  ben 

engen  5h>cltaui?fd)nitt  im  (>)egeufa^  511m  mrU 

tcu  Volk-bilbe  gemein.  2o  ift  beim  bic  Vil= 
bung  Uli*  burd)aud  feine  uniocrfcllc,  fon* 

beru  eine  ü>c;,ifüd)  bäucrifdie;  aber  fic  ift 

babei  tief,  fic  ift  jugleid)  eine  ed)t  beutfdic 

Wcmüt*  unb  .V>cr^enC'bilbung,  bic  immer 

nod)  höher  bei  un*s  im  Murfe  fleht  als  alle 

it;cltbilbung.  5lud)  ift  bac>  Vilbungemomcut 

fo  fräfiig  hcvüortrctenb,  übevbic«?  ift  alle«  in 
ber  liharattcrcutmirflung  fo  voingenb  unb 

fünftlcrifd)  gcfri)lof)en,  fo  erfüllt  Don  bem  be« 

freienben  (Weift  ber  grofjcn  Verföulicblcit  bc-J 
.Vtüuftlcr»,  bafj  man  bem  hcr>haftcu  Ss?crfc 

GtottljetfS  txo{\  feiner  '2onberftclluug  ben 
(Ehrentitel  einc'3  beutfdjcn  Vilbungöromanö 
nid)t  meigeru  barf.  ilcllcr  fagt  nid)t  juüiel, 
meun  er  oon  einem  „rcid)cn  unb  tiefen 

2d)ad)t  nationalen,  ooltsmäfjig  poctifdjen  Ur- 

unb  Okuubftoffö  in  Omtthclf*  Herten"  fprid)t. 
Uli  '>ieht  nid)t  abenteuemb  burd)  bic  Seit 

mic  Weiftcr  unb  feine  Di'adjlommcn,  in  ad)t-- 
,^cl)n  langen,  arbcitsoolleu  fahren  ioad)ft  er 

fid)  unter  ber  Leitung  ciue^  tlugen,  fid)  gern 

^urüdhaltenbcn  sA)Jciftcrc,  ber  feinen  Mned)t 

lieber  burd)  bic  (£rfal)rungcn  beö  l'ebcn>>  als 

burd)  kneife  l'chren  ergeben  läf?t,  au§  einem 
törid)ten  Vauernhubel  311  einem  felbftänbigcn 

i\iicnfd)cn  aus,  ber  nitfjt  nur  ein  fo  bilb- 

faubercö,  gcfd)citcg  9)iäbcl  mie  ba§  Vrencli 

(übrigens  in  einer  ber  cutyidcnbftcn  Vicbc$= 

fjeneu  unferer  sJuitionallitcraturi  geminnt,  fon- 
beru  aud)  mit  ihr  ci<  loagcn  barf,  ein  (Wut 

5U  paditen.  „9cid)t  an  einem  Tage,"  hcifU 
cS  ̂ um  2d)lu|i,  „fonbern  nad)  mandjem  har- 

ten Mampf  gelangten  fic  auf  ebene  Vahn 

unb  mürben  beö  QvtüeS  fidicr.  9Jicrfe  bir 

bad,  lieber  i'cfer!"  2o  grüßt  nod)  einmal 
ber  .vuur  Vaftor  über  ben  Münftlcr  herüber. 

„Uli,  ber  Nftiedü",  beffen  (Wrunbgcbaulcn, 
tnapp  auc-gebvitrft,  lauten:  Arbeite,  bchcnidic 

bid),  fei  fparfam,  fing  unb  chrlid)  unb  bete, 
ift  bei  all  feiner  beißen  Urmüdifigfcit  ein 

pfi)d)ologifd)  uuenblid)  feines?  ̂ 'ert,  j.  V.  ift 
baö  S?crt)ältmi$  oon  Xicnftljerm  unb  Xicnft- 
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boten  mit  rctcf)cv  Munft  unb  fcltcner  äXeiu 

fdicutcuutui*  gcidnlbcrt. 

Viinc  munbcroollc  lirganymg  ju  bc3  53er* 

net*  ettmS  cinfeitig  ftaftuollcr  unb  Ijcrbcr 

Tid)tcrpcrfönlid)tcit  bot  ein  anbetet  2d)ioetjcr 

lirjäblcr.  bet  uugcfaljt  aubettbalb  ̂ aljrjcbutc 

nad)  (^ctthelf  an  bic  Cffcntlidjlcit  trat,  ber 

^üridjcr  Wottf rieb  Meiler,  ber  mit  feinem 

großen,  ftnrf  autobiograpljifdicn  Üfoman  „Ter 

grüne  \>ciiirid)"  bcit  „Uli"  $mat  nidjt  au 
<>k'fd)loffcnl)cit  bet  Mompofition  unb  (Sljarak 
tcrificrungstunft,  ober  an  SiJcite  uub  &n- 

ncitlidjfeit  ber  2ilcltanfd)auung,  an  Tiefe  bet 
Probleme,  an  Wcidjtum  bc$  Seiend,  mit 

einem  SSort  an  geiftigem  (iVcf>att  Weil 

überragt,  ja.  in  bieier  ̂ c^iclntng  mohj  bis  jefyt 

ber  bebeutiamfte  bcutfcfje  ̂ übung*; 

roman  feit  Woctlje  genannt  werben  barf. 

"Jini  bic  ̂ luei  nid)t  uumefentlid)  üerfdjicbencu 

oaMuna.cn  bes  „Üküncn  \iciurid)"  einzugeben, 
ift  f)icr  nidjt  ber  Ort.  5Hur  furj  fei  Darauf 

bingewiefen,  bafj  bic  erfte  Ausgabe  Don  1n.">4 
nod)  bcwujjt  au  !^cau  Sßanl  auf  impft,  mal) 

renb  in  ber  ̂ weiten  cnbgültigcn  Raffung  oou 

1879/80,  bie  für  bas  (tiefamturteil  mafr 

gebenb  bleibt,  Oioctfjc  allein  als  SJorbilb 

Mcllcrö  in  ̂ ctrad)t  fommt.  Unb  aud)  mit 

biefer  iHcfjauptung  gilt  cS  üorfid)tig  ju  fein, 
fie  (ann  nur  im  allgcmeiucn  öou  Mcllerä 

itnnft»  unb  £cben$auftafiung,  teilmcifc  aud) 

üon  feinem  Tarftcllungc-ftil  gelten;  in  leinet 
Steife  jebod)  oon  {jabel  unb  Motnpofttion. 

J[n  triefen  ̂ c;,iel)ungcn  gibt  Meiler  an  2clb= 

ftänbigfcit  feinem  VanbcMiiann  Wottfjclf  ItUfytS 

nad),  beu  er  al*  junger  Mabifaler  erft  bc* 

febbet,  bann  al*  SKonn  brwuubcrt  unb  fdjlicfj- 
lid)  als  Munftlcr  übertroffen  tjat.  Meiler  ber« 

ftanb  unter  oollct  Nahrung  feiner  perfön* 

lidjcn  (rigenart  mic  faum  ein  auberer 

lernen,  gm  Wegenfafc  511  (>wttl)clf  befaf] 

.vjeller  mic  Oioctl)c  ein  ftattes*  InrifdjcS  Ta^ 
leut,  aber  er  mufjtc  es  ju  bügeln,  mo  es 

(,\.  S*.  in  ber  iSrjäblung)  bic  fünftlcrifd)c 

Aufgabe  erforbertc.  5i*a3  er  tiom  grofjcn 
lipiler  in  erfter  $Üni«  forbertc:  „Tafj  alle* 

2innlid)c.  2id)t-  unb  (Greifbare  in  oolllom- 

men  gefättigter  Ümpfinbung  mitgenoffeu  wer; 

ben  fann,  unb  ,m>at  fo,  baft  bic  Irtfdicinung 

unb  bas  (Mefdjcljcne  inciuauber  aufgeben" 

erfüllte  er  fclbft  in  glän,$enbcr  "Weife. 
Ter  äußeren,  leiber  nid)t  cimoanbftcicn 

oorm  nad)  ift  fein  „(grüner  .frciin-id)"  eine 
biograpl)tfd)C  ̂ djcrjäblung  unb  ftcl)t  iufofern 

Wouffcausi  „Monfeffioncn"  unb  ,,A}einrid)  2til- 

I  Jeremias  <5ottf]etf.  [□) 

lingS  Sehn"  faft  näl)cr  als  bem  „SBil^elm 
"Weiftet".  Älfit  einem  muubcrbar  anfdjau- 
lid)cn  ̂ ugenbibt)l(,  in  ba$  freilid)  ein  bunfcl 

brofjcnbcv*  Wcid)icf  bereite  feine  erften  ©d)at= 

ten  Wirft,  fetd  bic  umfangrcidjc  trrjä^lung 
ein.  Ter  Keine  ftclb  (.und)  einem  öon  ber 

Wuttcr  aud  einer  grünen  Uniform  bc§  früf) 

oerftorbenen  il*afcr3  gefertigten  Sdjulan^ug 

ber  grüne  .ftciitrid)  genannt)  lernt  beizeiten 

bic  Ungcicd)tig!cit  ber  S»?clt  fennen.  (£r  tuirb 
um  einer  rcd)tcn  Minbcrci  willen  auS  ber 

2d)ulc  gejagt  unb  fo  auf  ben  botnigeu  Ssjcg 

bet  atmen  XHutobibaftcu  gemiefen.  2tol\bcm 

bält  fid)  .v>ciutid)  l'ec  für  einen  befonberen 
L'icbling  (^ottcö,  bis  aud)  biefe  Täufd)ung 

laugfam  im  Ernft  bc>5  uuctbittlid)cn  l'cbcnö 
mic  ein  fd)üuct  Traum  ̂ crflattcrt.  fteinrid) 

mitb  ein  pbantaftifdjcr  (Grübler,  ber  mit  ©Ott, 

Üilclt  unb  Älfcnfdjcu  nidjt  rcd)t  audfoinmeti 
tauu  unb  bod)  fid)  immet  miebet  topfet  uub 

jäl)  mit  ibnen  f)ctumfd)lägt.  2o  tedit  in& 
teinc  mit  fid)  unb  bet  Umgebung  fommt 

er  freilid)  nie.  Hin  im  lanbläufincu  2imie 

interrfianter  ')iomanl)clb  ift  .s>cinridi  Vcc  nod) 
oiel  meuiger  a\v  SiU)e(in  Wciftcr,  loeun  aud) 

in  feinem  i.'cbcn  ein  paar  pradjtooll  gc^cid)* 
netc  Jviauengcftiiltru  (mic  Sfnna  unb  bic  an 

(^oetheo  fd)biiftc  2d)bpf«ugeu  gemahnenbe 

!^ubirl)>  eine  romantifdje  'liollc  fpielen.  9?at^ 
mancherlei  mifilungenen  SBerfudjen,  etmaiJ  5U 
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lernen,  geht  ,\>ciurid)  See  nad)  tWündjen, 

um  SDialer  ju  werben,  (fr  quält  fid)  mit 
bem  .tfaitbmcrf  unb  ftrebt  nad)  .y>öhcrcm.  Gr 

ringt  mannhaft,  hungert  aud>  tapfer,  aber 

alle*  Dcrgcblid);  ,ui  guter  Ccftt  ftirbt  il)m  bic 
befte  Jvreunbiu  bal)in,  bie  StXuttcT.  ihm 

ba*  (rtliirf  im  Vorübergehen  einmal  minft 

<auj  bem  (Wrafcufdjlofjl  lWt|  er  nid)t  }U 

faffcit,  U>cil  er  fid)  fclbft  getreu  bleiben  mill. 
2o  roirb  er  nie  .frerr  ber  Situation*  unb 

mau  föuntc  fid)  über  biefeu  .{vinö  Ungcfdtirf. 
bev  niditv  leiftet  unb  nidu*  werben  (anu, 

ävgrm,  wenn  man  il)m  uid)t  wegen  feiner 

unerbittlidjen,  ben  Cef«  immer  Wicbcr  ttcr- 
föl)nenbcn  (ibrlidjlcit  lieben  unb  bcwuubcru 

müfttc.  CS*  ift  eben  etma$  Gkofrcd,  Tra- 
gifcqcö  um  biefe  (£l)rlid)fcit,  bie  üorm  Unter- 

gang ober  Dornt  wollen  Vcrjidjt  auf  fein  £c^ 
bciis>ibcal  nid)t  jurürfbebt.  ̂ u  biefer  .ftinficfjt 

ift  ber  Mcfamtcinbrucf  bei  ber  erften  Raffung 

mit  bem  „jtjprcffeubunllcn  2d)luij"  fünft« 
lerifd)  ftärfer  unb  bielleittjt  pfndjologifd)  rid)= 

tiger  al*  tu  ber  8ht£ga6e  IctUcr  .'panb.  Ter 

.freinrid)  i'ee,  ber  bcfd)eibeu  al*  heimatlicher 
ftanjleitootfitefjer  mit  .^ubitt)  refigniert,  Wirft 

biellcid)t  uerfö^nenber,  aber  nid)t  überjeu- 

genber  aU  fein  Vorgänger,  ber  im  Salm^ 

fitm  cnbet,  unb  auf  beffeu  Wrabc  „rcd)t  grü- 

(Bottfricb  Kfllcr. 

nc3  unb  ßcfanbcS  OiraS  mädjft".  Tie  9?ot= 
weubiglcit  bc*  2d)citcrn&  ift  ja  in  beibeu 

Jällcn  won  gleid)cr  Tcutlidjlcit.  liin  iWcnfd) 

wie  biefer  ibeal  veranlagte  Träumer  £>cittrid) 

i.'ce  latm  ,ut  nidjt*  fomnicn  in  biefer  SSclt. 
UnwiUtürlid)  ift  man  nun  t>crfud)t  ,\u  fra 

gen:  SSoju  t>ami  biefer  gewaltige  Apparat V 
Üi?a3  f oll  benn  bie  Wcfd)id)te  eines  folcheu 

Verbummelten  Gfenied?  2i>o  bleibt  ba  ba« 

33ilbungoibcaI,  ba*  crycbcrud)  auf  SWit*  unb 

9Jad)Uiclt  hrirfen  foll?  9iid)t  einmal  ,yt  ber 

harnt onifdien  SEBeftanfttjauung  eiltet  Wilhelm 

^Reiftet  gelangt  biefer  einig  grüne  \>einrid), 
ber  nie  reif      werben  vermag. 

3unäd)ft  märe  auf  foldje  robuftc  fragen, 
mit  benen  man  jebc*  grofjc  Munftmcrl,  einen 

„§amiet"  wie  einen  „Sauft",  anrempeln 
tonn,  im  allgemeinen  511  antworten,  bau  bie 

^oefic,  mic  jebe  Muuft,  unabhängig  vom  all- 

täglidjcn  9i ü t> ü d) I et t c- pr i n^ip  ift,  bafi  fie  ihre 

eigenen  0cfc|jc  fyat,  bafj  nid)t  in  erfter  Vinte 

ber  Wcgcnftanb,  fonberu  bic  ?lrt  ber  Tar 

ftellung,  ber  Wcid)tum  bc*  gefchautcu  unb 

vcrtÖrpcrtcu  i'cbcns  unb  uid)t  nur  fein  Icn- 
tcr  ̂ metf  ben  2ilcrt  bebingt.  ̂ \iu  befonberen 
weif)  iHiciftcr  Meiler  felbcr  in  biefem  JHoman 

ju  autmorten:  „(£$  ift  bns  gleiche  liefen, 

iuclcl)c-s  bie  vcrfdiicbcucu  Tinge  voctifd)  ober 

ber  ä&berfuiegelung  ihres  ÜDafcittS  mert  madit: 

in  bejug  auf  maudjc*,  ma£  id)  bisher  poc^ 
tifd)  nannte,  lernte  id)  nun,  bafj  ba*  Unbe- 

greifliche unb  Unmöglid)c,  ba<>  ?lbeutcucr= 
lidic  unb  Überfd)iocnglid)e  nicht  poetifd)  ift, 

unb  bafj  ...  nur  2d)lid)thcit  unb  (ihrlid) 

feit  mitten  in  (9(ang  unb  (Mcftalten  hcrrfrfieu 

muffen,  tun  ettua^  "^octifdje^  ober,  ma^  gleid) 
bebeuteub  ift,  etma^  Vebcnbigcs  unb  Ver- 

nünftige^ heroor^ubriugen,  mit  einem  Sort, 

baft  bic  fogenanute  ;{mcd lof igleit  bcr.Munft 

nid)t  mit  Wrunblofigfcit  oertoed)felt  loer 

ben  barf. " 2\.laö  für  eine  Stille  cd)t  poctifd)en  Sebent, 
toao  für  ein  uncrgrüublicher  2d)a0  tiefer 

i.'cbenc'tneioheit  im  „(Brünen  .^cintid)"  fterft, 
fann  »nie  bei  Wortbc*  SBilbungdrotnan  nicht 

eine  einmalige  Veltürc  bieiee  Viidjeis  offen- 

baren: tum  ̂ cit  ju  ̂cit,  immer  unb  immer 

uüeber  mufj  man  e^  jur  ,\>anb  nehmen,  ttnb 
mau  mirb  itunter  neue  2chänc  entberfeu. 

Virgt  bodi  biefc  Vebcn-?gcfchid)te  bei  all  ihrer 
erfrtüitternben  fragil  jugleid)  einen  9tetd)tuin 

golbigen  ,*5umord,  reiner  iicimat>>freubc  unb 
erhobenfter  .veimatopoefie;  quillt  fie  bod)  über 

uoit  ergreifeuben  '2timmungvbilbern,  färben- 
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prächtigen  9iütur=  unb  G^cüfd)aft*fd)ilbc=: 
rangen  unb  einer  iWcngc  lebenbiger  Weftalten, 

taten  nie  ber  3n"*>c^  bf3  Originalen  fehlt. 
Slber  fclbft  bie  falten  ftauatifer  tooiu  heiligen 

9fu|jcn  tonnen  ju  guter  Vcfet  auf  il)ie  »iea> 
nung  fommen,  roenn  ftc  nur  ein  bifsd)cn  fid) 

WHty  geben  unb  einmal  unter  bic  Öfter* 
fläche  tauchen  wollen.  SfiJic  „SBitycfat  SRete 

ftcr"  fonuut  .freinrid)  i'cc  auf  bem  SsJcgc 
bitterer  (Erfahrungen  unb  ciuciS  fd)Wcrcn  in* 

neren  Mampf  cd  511  ber  fd)merzlid)cn  übcr= 

Zeugung,  bafj  er  gar  bolien  Sanft  n»ic  zum 

gemeinen  OMürf  Weber  berufen  uod)  au$* 

crmählt  fei  —  ju  einer  Überzeugung,  31t  ber 
fid)  in  einem  geiftig  fo  f)od)ftebenben  unb  fo 
inbiuibueUen  SSolfc  wie  bem  unfrigen  jäbrlid) 

üiclc  Xaufcnbe  burdjringen  muffen  in  ähn- 
lichen frillcn,  aber  gewaltigen  Seclcnfämpfcu. 

£yür  btefe  Xaufcube  unb  3lbertaufcnbe,  bie 
niemaub  feunt,  um  bie  niemanb  meint,  beucn 

biellcidjt  niemanb  hilft,  fdjrieb  Qtottfricb  ii  cl= 
ler  feinen  erfdjüttcrubcn  ftontan  zur  Sehrt, 

Sunt  2roft,  }ttt  inneren  Slufcrbauung.  Säet 

bem  nid)t  (glauben  51t  fri)enfen  uermag,  ber 

werfe  nur  einen  furzen  Üölirf  auf  be£  2id)^ 

terä  eigeued  £cbcu,  unb  er  wirb  fid)  übcr= 
^eugen  tonnen,  wie  er  fetbft  uad)  biefer 

Scelenbcidjtc  über  feinen  gelben  §inau£wud}8, 

wie  er  fid)  glcid)  ÜJüctljc  cttuasi  oon  ber  Seele 

gcfdjrieben  hatte  unb  genas  ,utm  „tätigen 

iicbeti".    2lud)  ficllcr  Dcrzidjtctc  auf  fein 
crftc§  hlnftlerifdjeö  ̂ >öcal,  marb  feinem  Sanfte 

ein  pflichttreuer  Beamter,  um  bann  In  feiner 

neuen  Jlunft  bas»  rcid)lid)  wieberzuiinben,  WaS 

er  in  ber  alten  oerloren  51t  haben  glaubte. 

2L*a3  fomit  ber  ftarfe,  tu  fid),  feinem  i>olf 
unb  feiner  Heimat  fcftiuurjelitbc  fd)Wcizcrifd)e 

Ticfjtcr  über  fid)  gemann,  merben  anbere 

minber  Starte  über  fid)  gemimten  lernen, 

wenn  fic  an  feinem  „(Brunen  .^einrieb"  fid) 
bilbciu 

Ürug  ber  ilcllcrfd)C  ̂ Hornau  bou  1854 

ein  ausgefprodjen  fctjtuci^crifcr)  ̂   fübbcutfdjcö 
(Gepräge  in  Siefen  unb  Jtultur,  fo  eignet 

bem  1  H'>")  Dcrüffcntlid)tcn  SHomau  bcs>  2d)lc- 

fterä  (Muftaü  5rct)tag  „Soll  unb  .\>abcn" 
ein  mcl)r  norbbeutfdjcr  Qkunbrijaraftcr.  .frer 

ftnb  bic  ftfcftaltcn  t)crbcr,  fdjärfer,  ihr  Junior 

berber,  äußerlicher,  ba§  ganze  l'ebcu  unb 
Streben  trägt  einen  mehr  prattifdicn,  oft 

nüchternen  Qug.  ttreutag  toolltc  befanutlid) 
fein  olf  bei  ber  Arbeit  fud)cn,  aber  bie 

"JJocfic  ber  Arbeit  ift  ir)m  nidjt  fo  gelungen 
n>ic  Meiler  bie  bess  träumerifdjen  OirübcluS. 

JRonott^efte,  CS.  602.  —  32o»embcr  190«. 

SMlbuiigsfrnmau.   seaatatätätataaaat  2G1 

(Bufiao  Jrentog.  gl 

Xafür  überholte  ber  Schleper  ben  Scfjrocizcr 

meit  in  ber  äujjcrcn  Gottenbang,  im  Aufbau 

bc$  OJanjeu,  in  ber  <Mcfd)loifcnI)ctt  ber  Stan« 

pofition,  in  ber  gcfd)irftcu  Szcucnfübruug,  bem 

moblbcrcdptctcu  &>cd)fc(  ber  lHiotioc  unb  Wi~ 

(ieuS,  lurj  au  mrtuofer  £e$nt&  3u  feiner 
Yicbc  juiiu  U leinen  erinnert  Arcutag  angenehm 

an  Olean  "^aul,  nur  meift  er  ba§  M  leine  bem 

OhojVn  beffer  ttntcrjuorbucn.  "Jlud)  „Soll 
unb  fabelt "  mill  ein  $ilbutig$ronian  fein, 
aber  ba§  ̂ beal  ber  S9tfbung  ift  fein  unioer* 

fale^,  tciti  lüuftlcrifdjc^,  es  ift  ba3  bcfd)räufs 

tere  ̂ beal  bürgerlicher  Jüdjtigfeit  unb  ptt« 

ßajet  Pflichterfüllung,  ̂ nfolgcbcffeu  ift  Stnton 
35?ol)lfaI)rt,  ber  augeheube  M  auf  manu,  eine 

meuiger  träumeriidje,  aUetatngd  aud)  meit 

weniger  geiftig  bebeuteube  perfüulid)feit  als 
£>einrid)  Vec.  lir  iit  jebod)  aud)  uid)t  fo 

aui-fcliliefUicli  bie  ̂ auptpctfort  im  Vornan  mic 
jener.  5Da8  bebiugt  bic  ganz  anbere  Stnfage 
unb  ber  anbere  fünftlevifdic  &md  oon  „  Soll 

unb  ̂ aben".  Ter  „(Drütte  .\>einrid)"  ift  ein 
^dnotitau,  eine  faft  rein  pft)d)ologifd)e  Stuto* 

biographie,  in  ber  naturgemäß  bie  geuauefte 

tyutmirflung  ber  ̂ d)fccle  unb  ihrer  ̂ been« 

freife  allci'  überragen  burfte,  ja  muf>tc.  ̂ ci 

5rei)tagö  9roman  berfd)winbei  bax?  Ja)  hinter 

ber  sJlllgemeiuhcit,  benn  ba^  ganze  Söoll  in 

feinen  l;crtiorragcubften  Stäuben  füll  gefd)tl- 
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bcrt  werben.  Xic  gelben  —  eis  finb  bem* 

entfprcdjcnb  mcljrcrc,  —  fjabcn  etma3  2n- 

Vtjctjc^.  Stnton,  fein  i'cfjr^cn:  2d)iötcr  unb 
(Gcnoffen  tterfouifi^ieren  bic  cfjrlidjc,  Settel 

^tyig  unb  Moitfortcn  bie  uncbrlidjc,  ftinf  bic 

Siebfjabcrarbcit  br*  Maufmanneftaubc*.  Tic^ 

fer  tfinf,  bic  SieMtitgöfigut  bc^s  Tidjtcr*, 

bilbet  suglcid)  bic  Überleitung  jur  2d)ilbc; 

ruug  bc<>  anbeten  .frautotffanbes  im  Montau, 
bei  5(bcls,  ber  troti  feiner  Dornchmcu  (Gc* 

finuung,  feiner  rcid)crcu  ilMlbung  unb  feiner 

pcrfönlidicn  i.'icbcn*würbiglcit  bem  fp^iafetl 
Wicbcrgang  entgegeneilt,  weil  ihm  ber  CSrnfl 

ber  bürgerlichen  \Hrbcit  mangelt 

Csft  ber  „Mrünc  §einrtd)N  norii  ein  reiner 
SBilbttng&romcw  im  2iunc  Owetbc*,  fo  ift 

„2oll  unb  .£>abcn"  mehr  ein  Zeitroman  im 
Weifte  bes  jungen  Zcutfd)laub.  ̂ (ber  Bren- 

telg mar  ein  nief  511  echter  unb  fclbftänbigcr 

Xid)tcr,  um  ben  bebetillicfjcu  2bcoricit  ber 

mobifdjen  2diulc  blinb  51t  folgen;  im  (Gegen- 

teil, ben  teubenjibfeu  unb  uerjerrten  ̂ }cit- 
bilbern  biefer  2d)ulc  tritt  er  bewufit  cnt  = 

gegen,  unb  ein  etnfteä,  ftol,\c->  föort  fcfjrcibt 

er  glcidjiam  al->  SDtottO  feinem  »tfjaffenS  an 
örnjl  II.  Kon  Moburg  Wotba:  „Tcm  2d)ö- 

neu  in  ebelftcr  Bonn  ben  fjödjflcn  ftudbrittf 

ju  geben,  ift  nidit  jeber  ;}cit  uergönnt,  aber 

in  jeber  f oll  ber  erfinbeube  2d)riftftcflcr  mabr 

fein  gegen  feine  iiuuft  unb  gegen  fein  Sjjolf. 

Tiefe  3llaf)vfjcü  ju  fuebett  unb,  wo  id)  fie 

fanb,  ju  uertrclcn,  fjaltc  id)  für  bic  Aufgabe 

meines  gebend." 3Man  ficht,  wie  fid)  McITcr  unb  3rcntng 

in  biefer  (Grunbauffaffuug  jeber  erbten  "^oefie 
berühren.  Gegenüber  ber  politifdjen,  fünfte 

(criferjen  unb  fittlidjen  Oicwiffcitlofigfeit  ber 

rabitalen  ̂ citfitcratur  öertrat  Jrrct)tög  wieber 

energiid)  ben  2tanbpunft  bc»  fatcgorifdicu 

ompcvfltio^,  wie  er  tu  £mnbcl  unb  Söanbcl, 

im  Teufen  unb  Bühlen  weiter  M  reife  uu* 

fereS  StaUcS  and)  nad)  ber  Meoolutiou  wirf* 
laut  mar.  Brcvjtag  wollte  feine  neuen  ̂ sbccu 

bringen,  wollte  leine  3ile(t  unb  leinen  Staat 
oerbeifern,  er  wollte  erbauen  unb  beleben, 

wollte  bas  2clbflgcfübl  bc$  bcutfdjcn  iöürs 

gers  ftärfrn.  (S$  war  üiclleidjt  feine  grofsc, 

aber  eine  fd)lid)te,  gefuubc  unb  burd)  uub 

burd)  nationale  Munft,  bic  au-?  feinem  Woniau 
fpridjr.  unb  Julian  2d)mibt,  fein  Brcuub 

unb  Mritilcr,  l)at  gair,  rcd)t,  wenn  er  ba£ 

Urteil  fällt:  „f2oll  uub  ftaben'  ift  nid)t  blof? 
bic  banuonifdjc  l'öfuug  eineS  bcrMunft  wc= 
fentlid)  augebürigen  Problem-?,  fonbern  ein 
miditiger  Bortfd)ritt  innerhalb  ber  nationalen 

^utwirflung." TaS  füljltc  and)  bie  Nation,  uor  allem 

ber  2tanb,  ber  bier  jttm  crftcumal  in  ber 

Literatur  offne  Übertreibung  uub  ohne  Un* 

gcrcd)tigfeit  gegen  anbere  2tänbc  ocrbcrrlidit 

würbe.  baS  Bürgertum.  „  2  off  unb  .VSabcn" 
ift  bi$  auf  ben  heutigen  Jag  ber  i/icblingv* 
roman,  ber  2tol(}  ber  bcutfdtcii  ©ärger* 

famific  geblieben  unb  erhielte  fo  eine  ̂ olb?- 
tümlidjlcit,  eine  SBirfung«  bic  mit  feiner 

lünftlerifdicn  Eigenart,  feinem  geiftigen  (be- 
halt nid)t  uoll ig  im  (iiuffaug  ftebt.  T&$  ift 

nid)t  uitoerbieut.  Aiet)tag  will  eben  and) 

biftorifd)  betraditet  fein.  '-Wa*  er  gab,  war 
für  feine  ̂ Jcit  «icf  unb  oon  um  fo  bölicrcr 

Sebcurnng,  weil  er  cö  in  einfadjet,  leidet 
fafjlid)cr  uub  bodi  nollcnbeter  Borm  gab. 

Tarum  fd)lttg  fein  ̂ udj  iofort  wie  eine 

^ombc  in«?  grof>c  ̂ ublifuiu,  wäbrcnb  ein 
(Gottfricb  Meiler  mit  feinem  fdimcrflüifigcn 

©tlbungdromnn  faft  brei  ̂ abr^ebnte  bvaudne, 
um  eine  (leine,  freilief)  crlaudjtc  Qknieinbe 

-,u  finben.  Mclleri?  fdieiubar  |lnctftofc  Muuft 
ftanb  mit  ihrer  ̂ irfung  auf  ber  ̂ ulunft. 

er  fdjricb  iuobefoubere  für  bic  Xculer  uub 
Zidrtcr,  unb  fie  einen  fpfit,  aber  lang.  Irrft 

jeyt  beginnt  Melier  nad)  unb  nad)  ooltvtüm  ■■ 
lid)  )u  werben.  Aicijtagv  abfid)tlid)crc  Muuft 
ftanb  mit  ihrer  3&rtttitg  auf  ber  (Gegenwart, 
er  fd)rieb  für  bie  bittere,  traurige  ;}cit  nad) 
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1848,  fdjricb  für  bie  cbrcufcfteu  Greife  bct> 

bcutfdicu  Bürgertums*,  ba»1  nodj  fein  beut- 
fd)cö  Maifcvrcicf)  fanntc.  5rcl)^°n^  ©tetn  be= 

gann  mehr  unb  mehr  ju  ucvt>lcid>cn,  je  (tar- 
ier bic  neue  ̂ }cit,  je  gewaltiger  ihre  neuen 

Aufgaben,  je  ueränberter  bie  neue  t>lcfcllfd)aft 

nmrben.  "Jlbcr  gcrabc  bartutt  foll  es  tfrcrj-- 

lag  uuoergeffen  bleiben,  Wae  fein  "Jiomoit  für 
bic  Oütautg  bicfeS  (ikfcrjlcdits  unb  feiner 

Bäter  war.  „.£>unbcrttaufcnbc,"  wie  .ftaef- 
Inubcr  febrieb,  „haben  burd)  il)n  bas  Bcwufji- 
fein  erhalten,  wie  tüd)tig  unb  brau  ihre  (Sri 

ftcnj  ift,  wieoiel  33ärme,  1'ieOc  unb  ̂ oefic 
aud)  in  ihrem  müheuoücu  Vcbcu  yitagc  fommt. 

Sic  Hub  alle  burd)  iljit  freier,  reid)er  unb 

glürtlidjcr  geworben." 
2d)aut  man  fdjlicfjlid)  Don  Srctjtag  auf 

Giocibc  jurücf,  fo  wirb  mau  bcmerlen,  bafj 

baS  büra,crlid)c  Bilbuug*ibcal,  wie  c&  fttet)* 

tag  in  feinen  beibeu  .\>aupttt)pcn  ät!oblfabrt 
unb  3>nf  Herausarbeitet,  md)t  gar  fo  weit 

non  bem  SEßtf^elin  SWciftcrl  entfernt  ift.  (is* 
ift  nur  enger  unb  weicutlid)  nationaler,  eä 

Hingt  fd)on  leifc  unb  bod)  5ufunft»frol)  au* 
in  baS  ftcgcnbc  Jyclbgcfrtjrci  ber  beutfd)en 

iföcltmadjtvpionicre,  in  ba*  äs?ort  2d)iuo(lcrif: 

„Teutfd)  fein,  Ijcifjt  arbeiten",  oft  cö  biet 
anber»  als  ba*  tätige  i'ebcn  Bülheim  ilUeu 
ftcrS,  baS  bic  SHomantifcr  p  Beginn  bcS 

^abrljunbcrte;  nod)  „profaifd)"  unb  „gemein" 
fauben?  SVatt  ficht,  mietnef  baö  bcutfdjc 

Bolt  feit  (Moctfjc  gelcrttt  bat,  unb  wie  loeit 

(>>octf)c  ooraui>n.efd)aut  hatte. 

tyuftao  Jvre»)tag  ift  feiner  uitfcrer  großen 

Xid)ter  geworben,  aber  er  warb  ein  Liebling 

feine*  Bolle*  unb  wirb  CS  wol)l  and)  bleU 

fceit.  Tarin  ift  er  glücflidjer  gewefen  als 

fein  Üiiualc  ?f riebrief)  2piclf)agcn,  ber 

wenige  ̂ abre  nad)  bem  t£rfd)cincu  oou  „2ol( 

unb  Jpabeu"  einen  faft  glcirtjcu  2turm  bc* 
Beifall*  erregte  mit  feinen  „Broblcmati- 

fd)en  Naturen"  (1860)  unb  je^t,  nod)  jii 
feinen  l'cbjcitcn,  ein  halb  bcrgcffcncr  SQtann 

ift.  3'oorau  liegt  ba*?  Wid)t  nur  au  ber  fd)ar- 
fen  itririf,  bic  bor  allem  bic  jüngftbcutfdic 

(Generation  (Julius  .\>art:  ̂ riebrid)  2picl~ 

(jagen  unb  ber  beutfdie  -Kornau  ber  We$u*n* 
wart,  1N*4)  qKju  rcfpettlo*  an  il)iu  übte. 

*?lud)  nid)t  nur  barau,  baf;  2pielhageit  fid) 
auegcfd)ricbcn  bat  Wie  faum  ein  auberer  unter 

unferen  größeren  5Komaubid)teru.  Keilt,  ber 

£>auptgruub  liegt  in  2piclljagcn*  Mnuft  fclbft. 

2l>iclbagcu  begann  erft  am  Anfang  ber  fedp 

,ygcr  oabre  totrffam  f)ei'ULn^utreteu,  unb  bod) 

lüilljclm  Haabe.  [aj 

war  er  nodj  burd)auiS  ein  2obn  bei  jungen 
Icutfdilanb  unb  teilte  mit  Wiinucru  wie 

Wutifow,  itoubc,  ̂ ru(3  unb  StUtonun  ben 

leibigen  \">aug  uttpOcHfdjen  Jcnben.v  wenn 
er  attd)  oon  $aufe  au»  ein  tocit  ftärfcrc§ 

(Sqöbltalcut  war.  Tic  ntriffen  unb  leiber 

bic  widjtigftru  feiner  5af)Ircid)cit  Romane  fittb 

fünft(ertfd)  bctrad)tet  ju  wenig  obicltin,  po^ 

litifd)  wie  gefcllfctiaftlid)  Octrad)tet  51t  wenig 
neutral;  ber  liberale  Temolrat  0011  184H 

fommt  überall  jum  J8arfd)etn,  unb  barum 

fiub  biefc  Stomane  tron  ihrer  uielcn  fouftigen 

^or^itge  genau  fo  rafd)  ücraltet  toic  ber  po- 
litifd)e  Totttiuavi'Mituö  bc»  ̂ tetfintiS,  ber  oou 

1848  ju  1!K)0  aud)  nid)t  fort.ytfdjrciten  öcr= 
modjte.  2pielf)ageu  fal)  uub  ficht  feine  Seit 

unb  feine  Gücftalten  burd)  ba»  bunte  (yia» 

riuri  falfdicu  ̂ bcalilmu^  ber  etwas  ̂ ort^ 
reif;enbcö  r)attc  für  feine  (JeU,  aber  nid)t;S 

über^engenbe'?  l)at  für  bic  lühlcrc  sJi'ad)welt. 
s?(u  ber  heroifdieu  "inifc  io  üieler  aufgetlärtcr 
.gelben  2pielhageiK',  an  ber  faft  ungcrcdjtcu 
liinfeitiglett,  mit  ber  ihre  Wcgeufpicler  unb 

in  ihnen  oft  gair,c  Mlaffcn  brhantirlt  werben, 
fattn  ber  unparteiifd)e  Beurteiler  einer  \p&* 

teren  ocit  feine  rccf)tc  AveuDe  gewinnen.  "äJtau 
ocrgleidje  )um  ̂cifptcl  nur  bic  Bchaublung 
bcö  SÄbcfä  bei  2i»iell)agcu  unb  bei  oretjtag, 
uub  man  wirD  ben  gewaltigen  Uuterfdjieo 

tu  ber  tümtlcrifd)cit  'IKuffaffung  gewahr  loer* 
ben.    Xa3  Urteil  beiber  Tidjter  über  ben 
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sJucbcrgaug  bei  Eibele  wirb  faft  basfetbc 
fein,  ober  wie  tief,  wie  poctifd)  bcrföbncnb 

wcij3  5*rci)tag  biefc  tragiidje  ISntwidlung  511 
crfaffcit;  wie  obcrflädjlid)  wirft  Dagegen  beute 

oft  Spiclbagcusi  Tarftcllung. 
31  in  gcrcdjtcftcn,  am  wenigften  fdjroff  in 

biefer  3Jcjiebung  ift  Spieltagen  bicllcid)t  nod) 

in  feinem  elften  großen  Vornan  „"4>roblc= 

matifd)c  Naturen ",  bem  einzigen,  ben  man, 
wenn  auri)  nur  in  febr  bebtngtem  iWafjc,  511 

ben  nad)goethifd)cn  $i(bung$rotnancn  rcdjncn 

barf.  Tic  Hauptfigur,  C»malb  3tcin,  ber 
bon  ben  grauen  biclumworbcuc  .s>awMchrcr, 

ift  noch,  unocrlcnnbar  ein  Stadjfönunling  3i?il- 
hclm  Wciftrr«  unb  Hermanns?  aus?  ben  „Üpi- 

gouen",  an  bie  berJh'omnn  SpiclhagcitiS  über- 
haupt ftarf  erinnert,  31  ud)  hier  bilbet  bie 

Zeit  bor  184h  ben  Hintcrgruub  bes?  SÖelt* 

bilbet,  unb  bas>  tragtfdjc  SDtatto  bom  Sollen 

unb  9tidittünncu  ift  bas<  gleidjc  mic  bei  t$mt> 
mermann.  £s?walb  Stein  bat  jebod)  längft 

nid)t  mehr  bas  auägcfpnxfpene  ftHlbungfc 
beftreben  Hermanns?  ober  gar  äiMlhclmss  er 
will  nur  in  bem  um  ihn  her  wirbclnbcn 

Treiben  nad)  einem  leiMid)  fidicren  Halt 

fucfjcn  für  ein  &ben#ibca(,  i>as?  fid)  mit  bei« 

3ilill)clm  Wiciflcrs?  Jloot  ungefähr  bedt,  nur 
eben  einer  polilifdjen  Färbung  uidit  entbehrt. 

3lbcr  Stein  finbel  biefen  Halt  nidit,  .poifdieu 

33eßßCIUt$  unb  SjJeltwrodmnig  frtnuault  er 

hin  unb  her,  flürjt  unb  lunnaht  glcid)  ben 

meinen  Wcftalten  bes?  9roitian3  wie  ein  wcl= 

fe£  Vlatt  im  Sturm  bon  1848.  Spiel* 

jagend  SBetianfdpuung,  bie  übrigen1?  in  il)rcn 
bcrid)icbcnen  Vertretern  Stein,  Vcrgcr,  Timm 

unb  £  Ibenburg  fchr  fein  nuanciert  wirb,  ift 

nid)t  fo  tünftlcrifd)  wie  bic  (Moclbcä  ober 

Meilers?,  nidit  gau*,  fo  clegifd)  wie  bic  ̂ iih 
mermanud,  and)  nid)t  fo  fdjlidjt  unb  folibc 

wie  bic  Drehtag'?.  Sic  atmet  bielmchr  ben 
aufgeregten  Weift  ber  fpätcren  O.htßfowfcbcn 

Zeitromane,  ber  „Hilter  oom  Weift"  unb  best 

»Zauberers*  oon  Wom".  31  ber  Spielhagen  ift 
ein  größerer  (Mcftalicr  als?  ber  ewig  ̂ crtal)rcnc 

Wufelom,  feine  Tarftcllung  ift  jwar  uid)t  fo 

farbenreid),  aber  cinhcitlidjcr;  in  ber  fd)arfen 

lil)araftcriftit  unb  ber  Wcfdjloffcnhcit  feiner 

Mombofition  l)at  Spielhagen  bereite  oon  iyret)* 
tag  gelernt  unb  in  feinen  ftimmungsttwllcn 
3iaturbilberu,  feinen  bufttgen  ̂ raucngcftalten 

(wie  iUt'elitta,  Helene  unb  llniilic)  3Iltmeifter 
Moetbc  nidtf  oergeffen.  SNur  ber  Ictdpc,  bei* 
fohueube  .Junior  unb  bor  allem  bic  mit  ihm 

meift  berbunbene  fouberäne  (irhabenbeit  über 

ben  Stoff  geben  Spiclljagcn  ab.  Tic  gcU 

ftigen  Mratte  wie  bic  tünftlcrifcbcn  Talente 

in  unferem  Volte  haben  fid)  jebod)  meift  er* 

gänjt. 3x?a§  Spiclhagcu  fcl)ltc,  befaßen  jwei  an- 
berc  Tirfjtcr  bcs>  beutfdicn  9iorben$,  bic  uns 

gcfäljr  um  bie  gleidie  jjcil  wie  jener  bcfamit 

mürben,  in  rcid)flcm  iViafje:  ber  9Kctflcns 

burger  Jyrift  Acuter  unb  ber  Vraunfdjwci- 
gcr  3i>ilhelm  i)f 0 a b c ,  oon  benen  jeber  im 

^afirc  1804  einen  bebeutfanien  Vornan  bcr= 
btfcntliduc.  3i?cr  bon  Spieltagen  unb  Sren* 

tag  )U  Weutcr  unb  Jh'aabc  lommt,  toirb  frei- 

ließ ben  get'd)loffencu  31ufbau  ber  §anblung, 
bie  ft  raffe  lir;,äl)lbio upiin  jener  beiben  ber^ 

miffett,  aber  er  wirb  rcidiltd)  cntid)äbigt  wer-- 
ben  burd)  bie  Jvüllc  anberer,  in  ber  beutieben 

6r^fi^Iung$funft  bi»  bahin  fchr  fcltencr 

jüge,  einer  iuuigcit  färbte  be>?  (^etühl^  unb 
bei  0emüt3,  einer  faft  brfrembeuben  Vor^ 
liebe  für  bic  Ernten  unb  kleinen,  berbuubcu 

mit  ber  lüuftlerifd)en  Belebung  unb  3kr= 

tiefung  jene^  3ltttagd(cben$,  bat>  bi«?her  für 

fdjlcdjt^in  philiftröi>  gegolten  hatte.  3llleö 
umweht  bon  Dem  jarten  A>aud)  ed)teflen  :Wit- 
leib-J  unb  bertlärt  bon  ben  Soiuienflrahlcu 

eine^  golbenen  $umor&.  Veibc  Tirtitcr, 
^{aabe  loic  Deuter,  hatten  ftdjertidj  biel  bon 

bem  erfieu  beutfdjen  .v>umoriftcn  Scan  ̂ aul 

gelernt;  9loabc  oiclleid)t  audi  mait^ed  bon 

ben  größeren  (fnßlänbern  Tharfcray  unb 
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Ticfcn§ ;  aber  trt  ifirem  tiefften  SBefen  Irarcu 

beibc,  9taabc  loie  Acuter,  burcrjauS  originale 

(Srfdjciuungcu,  beibc  gut  beutfd)  in  ifjrcr 

3lrt  unb  bod)  jeber  für  fid)  ein  33cfoubcrcr 

uub  Wanjer.  SHcutcr,  ber  berbere,  weniger 

fomolijicrte  unb  bafjcr  bollvtümlidjerc,  ber 

fidi  glcid)  Srcntag  bic  .'perlen  be$  il>o(Cco, 
oud)  be»  gemeinen  Sftamtcd,  toic  im  tvlugc 

eroberte,  fommt  für  biefe  Untcrfud)ung  nidjt 

in  Sktradjt.  Weuter  ift  ein  natoer  SoI&* 

ersätjlcr,  mit  bem  Weifte  ©oetljeä  r)attc  feine 

gefunbe  5abulicrfuutt  locnig  gemein.  Sie 

ftanb,  luic  ber  Tidjter  felbft  fagt,  auf  bem 

Stanbuunft:  „Statn  einer  uc  $cfd)id)t  or= 

bentlid)  locbbcr  verteilen  toill,  benn  möt  einer 

bor  füüpft  mit  mang  »neft  fin  ober  taum 

tvcntgften  möt  fjei'S  ut  bc  9Jiunb  Oon  bc 
üüb  fjcioto'n,  bc't  loat  augeitjt."  Q$  lag 
aud)  nie  in  ber  XHbfid)t  SRcuterl,  einen  SBil« 
bungeroman  $u  frfivciben,  unb  feine  föftlid)c 

i.'cbcn?gefd)id)te  als  folgen  auf^ufaffen,  märe 

gefünftelt.  Gin  viMtbilb  im  Meinen  ift  „Ut 

miue  Stromtib"  natürlid)  fo  gut  luic  „Uli 

ber  Slnedjt".  8l6et  bei  Oottfjclf  tritt  eben 
ba§  53ilbung$probIcm  bcnnt&t  l)inju. 

$Ü)uticf)C§  gilt  oon  Staabcä  „Hungers 

paftor"  (18G4),  ber  barum  ju  uuiereu  8U* 
bungSromanen  3ät)lt,  mag  er  im  übrigen  eben* 

f omenig  toic  WeutcrS  „Stromtib"  ein  eigent* 
Iid)cr  Zeitroman  fein,  ein  an  ̂ becn  unb 
Problemen  befonberä  rcidjcü  .Uulturbilb  geben. 

ISiu  buntcS,  cd)te3  poctifdjcä  Stücf  i.'cben 
ift  er  fid)crlid).  Ter  (Srfolg  bc»  Süraun* 

fdnoeigcrS  burftc  fid)  junädjft  aud)  nid)t  im 

entfernteftcu  mit  bem  be3  "Wcrtlenburgcr»' 
meffen,  2i?itr)elm  iHaabc  teilte  bas>  X?o3  fttott* 
frieb  ftcllcr*\  er  fctjtc  fid)  erft  langfam  im 

Sauf  bon  Safyrjcljutcn  burd),  er  fiegte  nid)t 
im  erften  Anlauf  toic  Acuter  unb  ̂ rci)lag. 

Tie  langfamcu  2i>irfungcu  Regelt  jebod)  bie 

nacfjfjaltigcren  ju  fein,  baS  bciocift  ba£  Srf)irf~ 

fal  bce*  „Wrüncn  .^einrieb,»",  ber  uuenblid) 

müfu'am  bie  jtocitc,  im  tfluge  bann  5loanSig 
Sluflagcu  gciuonn;  baS  bürftc  aud)  baS  bcö 

...vningerpaftoiv''  Icljren.  Hub  mit  gutem 
@runb;  benn  tucr  einmal  bic  ergreifenbe 

i.'cbcm>gcfd)id)tc  bon  .ftans  Untoirfd),  bem 
armen  Sd)uftersfofjn,  ber  oon  feinem  Spater 

ben  unftillbareu  junger  nad)  Riffen,  nad) 

üöilbung  erbte,  gelefen  bat,  ber  mirb  fid)  nid)t 

nur  beä  behaglichen  Wcfüftla'  erinnern,  bav 
jebc  feiblid)  gelungene  liryiljlung  im  i'cfcr 
auslöft.  wirb  il)m  unocrgeBlid)  bleiben, 

bajj  er  bei  Oiaabcä  Montan  mef)r  unb  mefir 

bon  einer  grofjcn,  fjarm onif d>en  Stimmung 

gefangen  genommen  loavb,  loie  fic  nur  ein 

tiefet  fcelifdjcä  ISrlebniö  ober  eben  ein  reb 
ne§  ftunftmerf  ju  merfen  oermag.  Sreilid), 

or)nc  iWül)c  ift  fein  fold)er  SßteiS  $u  errin= 
gen:  fo  locnig  loie  Woctljc  unb  Meiler  mad)t 

cS  Waabc.  bem  i'efcr  leid)t ;  für  bic  bequemen 
(SrgötUinge,  für  bicbcnffaulcnö)enicficrfd)reibt 

er  nict)t.  (rS  6raud)t  ,ylcifi  unb  i'iebe,  um 
ju  feinen  ̂ errlid)ften  2d)äuen  f)inabjubrins 

gen.  Sft  mnn  a^cr  eublicrj  brunten,  bann 
geniefjt  mau  in  ftiücr  3$cr(}ürfuug.  Tann 

läuten  leife  ber  ergriffenen  'Seele  melobifdjc 

3-cicrtagegloden  ju  felicncr  tirbauung,  unb 
mit  bem  .Manbibat  Unmirfd)  Oon  ber  £>uugcr= 

pfarre  ÖJrunjcnom  gefte^t  man  reuig  unb 
baufbar:  „3>ater,  id)  bin  ben  Üi>cg  gegangen, 

beu  bu  mir  gooiefeu  r)afr,  unb  habe  mid)  in 

Ijartcr  Arbeit  abgemüht,  bie  S^aljrfjeit  ju  er^ 

faffen.  Ü'iel  ̂ abc  id)  geirrt,  uub  Watfofig-- 
feit  unb  itlcinmut  Ijabcu  mid)  oft  erfaßt,  id) 

habe  nid)t  mit  ftetigem  Sdjritt  bottofiftö* 

fri)rciten  fönnen  ...  ift  fri)toer,  ein  red)^ 
tcr  äRcnfdj  31t  fein  unb  jebem  Tinge  fein 

rcd)tc§  9J?a6  äu  flehen;  mer  aber  mitrber 
Sel)iifucl)t  banad)  in  ber  Tiefe  geboren  loirb, 

ber  loirb  bod)  eber  beju  fontmen  als  jene, 

bic  jioifdjcu  Wipfel  unb  Ütiebcrung  enoadjen, 
uub  bettelt  baS  £bcn  loie  baS  Unten  glcid) 

unbefannt  unb  glcid)gültig  bleibt.  siluS  ber 
Tiefe  fteigen  bie  Befreier  ber  iUtcnfd)t)cit  . . . 
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bcr  ̂ Otcitfd)  fjat  nicbte«  bcficrcs  alö  bic^  fd)mcr$= 

Iid)c  Strebe»  nad)  oben.  SBater,  id)  bin  mei* 
itcu  2i?cg  in  Itnruljc  gegangen;  ober  id)  f)abc 

bic  2i>ah,rl)cit  gefunben;  id)  habe  gelernt,  bas 

Wichtige  oon  bem  Gd)tcn,  ben  Sri)ciu  Don 

bcr  Sh>irMid)fcit  $n  unicrfrfjcibcu." 
Ter  elementare  Xrattg  nad)  bem  ̂ bcal, 

aus  bcr  Gngc  beraum,  au*  bcr  liefe  empor 

(frer  and)  in  ben  beiben  Gr\icf)ung*marimcu 

bcr  „Statte  ans  bem  ̂ albe":  „Ziel)  nad) 

ben  Sternen"  unb  „0>nb  ad)t  auf  bic  öaffc", 
nneberfcljrt)  ift  ben  meiften  bcr  sJiaabcfd)cu 

i.'icbliiig>M)clbcit  eigen,  oon  beut  rüfirenbeu 
.^auö  Uumirfd)  an  bi*  ,511  bem  tragifd)  er* 

greifenben  .gelben  bcr  „bitten  be*  Vogelfangs", 
Helten  Shtbreö.  Gs  finb  bcutfdjc  Xräumcr, 

unpraftifdie  (Grübler,  foitberbare,  gern  grobe 

ft&ttje,  mit  heißem  .Verden,  bic  fein  3Kt|V 

gefernrf  crtaltcn  Kifjt,  mit  jartcn,  aber  tapfe- 
ren Seelen,  bic  auf  alles*  ocr(}id)tcu  föuucn, 

nur  nid)t  auf  beu  (Glauben  au  bas  Witte  im 

9}Jenfd)cn,  an  bic  crlöfcnbc  Diartit  bec-  Cv^cat-?, 
baS  fie  »nie  ein  innere^  SMdjt  fteti  crlcudjtct 
unb  ermannt.  SiMc  Meiler*  „(Gruner  syeixu 

rid)"  hält  ei  $an£  Unmirfd)  für  feine  erfte 
v4>flid)t,  in  guten  >oic  in  büfeu  Reiten  fid) 
fclbft  getreu  511  bleiben  . . .  SK&et  ÜiMlbelm 
9faabc  ift  lein  fentimeutaler  (Gartenlauben* 

poct,  fonberu  toie  ein  cd)tcr  ̂ oct  ftets  ein 

ganzer  StKann,  ber  feinen  .\>afi  unb  feine 

PcUt  K.  Rojcggcr. 

i'iebc  f)at.  Gr  fennt  bic  lWcnfd)cn  genau  unb 
tann  ein  fcl)r  ftad)lid)er  A>err,  ein  fdjarfer,  ja 

fdjonung'Mofer  Spötter  fein.  Unb  locun  er 
auf  eine  befonbere  Sorte  llKcufctjcn  ftoßt,  bic 
man  gemeinhin  Streber  nennt,  bann  fprütrt 

and)  WaabciS  .Junior  gar  grimmige  Zimten, 

hieben  .v>ansi  Umuirfd)  ftebt  ttidjt  oon  unge* 

fof>r  Wiofcd  Sreubcnfteiti,  ber  äbulid)  löte 

Heitel  3^ig  bas  falfd)e  Streben,  neben  bem 
eblcu  junger  nad)  SSiffcn  ben  egoiftifd)en 

.VSunger  nad)  Stacht.  Ginflufj  unb  falfrijcm 

Sd)cin  oerfürpert.  iWofcc«  Jvreubcuftcin  gebt 

jebod)  uidjt  ettoa  mit  Sd)ictfen  unter,  tote 

bic  ̂ ofemidjtcr  bcr  Warlitt,  0  nein  —  bo 
lenut  man  Waabc  fd)Icd)t,  er  lommt  l)od) 

hinauf,  obmobl  er  fein  2i>eib  Mlcopbea  in 
ben  lob  treibt,  er  loirb  fGchcimcr  .frofrat; 

miibrcnb  £>an»  Umuirfd)  \Hrmclcutprebigcr  an 
bcr  oben  ihJatcrlaut  toirb,  ber  mit  feinem 

/"yränjdjen  bic  arme  Mlcopbca  begrabt  unb 
bemeint.  5»  negatiuer  unb  pofitiuer  Steife 
ftellt  bamit  bcr  Xidjtcr  fein  8übung9tbeal 

tlar.  Gs  ift  fein  fo  rein  geifrigeo  tute  ba* 
(Goethes  unb  Mcllcrd,  lein  rein  fünft  lerifdjcs 

toie  bas  oon  lierf  unb  92otMfi&,  fein  fo  praf; 

tifdici?  toie  bae>  Snuucrmauu*  unb  ̂ rcijtagv, 

and)  fein  religiofc»  toie  ba*  Gidjenborffö  — 
c$  ift  eilt  rein  gctuütlid)C£>.  G*  ift  bas 

fd)lid)tc  Csbeal  vom  einigen  Söiitlctö  unb  ber 

uncublidjcn  lllicnfdjcnliebc,  bic  aud)  im  oer- 
adjtctftcit  unb  unglüdlidjftcn  (Gcfd)öpf,  mit 

Vorliebe  aud)  im  narrifd)cn  Mau;v  ben  SWit* 

meufdjeu  ad)tct,  mit  froljer,  gutmütiger  i'aunc 
il)ii  umbegt,  tlju  etupor^uliebcn  fud)t  über 

bas  i.'cib  ber  Grbc  unb  —  bat  er  auc-gc^ 

litten  —  il)u  ftill  bemeiut.  3n  Wielen  ̂ >c^ 
3icl)iingcn  erinnert  »faabe  au  Scan  ̂ JoiiI 

(j.  ©.  „^legcliabrc"),  bcr  aud)  bic  S$ett  fco 
M  leinen  mit  launiger  sJlnbadit  betraduetc  unb 

feinen  grimmigftcu  ,'C>ol)u  ben  0)rof}eu  unb 
Mad)tigcu  in«  (>icfid)t  fd)lcubcrtc.  ?lbcr 

^li'aabc  ift  nidit  nur  originaler,  meitidjaueu 
ber  alv  fein  Vclner,  t>on  bem  er  fotift  manrtic 

unlciblid)c  3Xantn  übernommen  bat  —  Waabc 
ift  cl)rlid)cr,  tiefer  unb  fd)lid)tcr.  Gr  ift 

gcred)t  gegen  bic,  bic  mühselig  unb  bclabcu 
finb,  unb  nidit  ungcred)t  gegen  bic,  bic  bar 

teil  $erjcn8  finb,  er  gibt  all  biefen  Vcuteit 
bei»  billigen  Grfolgev,  biefen  lueltllugeu  Strc 
beru  aufjer  feiner  Tronic  alleo,  toai  bic 

SSclt  ibucn  für  gcmöbulid)  nidit  oorentlnilt. 

SWut  bay  ftille  Ölöd  bec.  inneren  f"vricbciK', 
nad)  bem  fic  ja  nid)t  lrad)ten,  bcl)ält  bcr 
Xicbtcr  feinen  Vicblingcu  oor.  S(ttc8  in  allem 
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bietet  eben  9?aabc  auf  bem  Gebiete  bc$  beut 

f flucti  SMIbungöroman*  ein  9?CUC§,  eine  für 

unferen  Nationalcb,araltcr  mhtlid)  notmenbige 

uub  mcrtmollc  6rgäir,u"g;  er  bercietjert  ba* 

btefamtbilb  bcutfdjcr  Bildung  um  herrliche 

,{uge  Bon  (Stemätä*  unb  ̂ cr^enSbilbttng,  bic 
mir  Tcutfdjcu  uon  jeher  befonberä  fdjaftten. 

Vier  bat  9faabe  mit  ieinem  ,..\>ungcrpaftor" 
(ime  mit  inaud)en  fpäicrcn  Söerfen.  bic  bem 

(Genre  iMIbuug^ronian  felir  uabe  itanben,  ,v  3V 

ben  „Veuten  axii-  bem  ̂ öalbe"  uub  „2d)fibbc= 

runtp")  eine  i'üdc  aufgefüllt,  unb  ba$  mirb 
ihm  feinen  (lf)rcnpla|j  im  "Mate  bev  bcutftrjcn 

liditer  ftdiern,  oicllcicbt  auf  ~\abvbuubcrtc 
hinauf.  Um  9iaabc*  Stillung  braudjen  mir 

beute  nidjt  mehr  ,^u  Jorgen,  er  bat  feine  „Waffen 

mcitcrgcgcbcn",  nüc  er  ffraad  Uumirfd)  riet. 
SRtt  i^illielm  9iaabcs  „.ymngcrpaftor"  mirb 

in  ber  Gntiuirfluug  bc*  bcutfd)cu  ftHbrntgs« 

roniaiiÄ  ein  gemiffer  tHbfcl)luü  erreicht.  Ter 
bcutfdic  9iationald)aralter  ift  uttnmebr  gletd) 

fam  jn  ber  inneren  "Jlbrunbung  gelangt,  ber 
bie  äufjere  3*o[lcnbung,  bic  Slrbciistüdtfiglcit 

unb  bic  militärifdic  i.'ciftuug^fäljigjeit  jur 

;',eit  ber  grofien  (iiuigung-Mricgc  entspricht. 
Üin  2todeu  ber  litcrarifdjeu  "J>robuftion  folgte 
oud)  inub  ber  gewaltigen  Ummälytng  ber 
oabre  1804  bis  1871  burdjau*  uid)t.  Wan 

benic  nur  an  .V»et)fc ,  (I.  Jy.  HWcncr,  Stift 

t»on  5ran<;oi*,  ̂ Invmgrubcr,  Mf oicflqcr  unb 

Aontane.  "Jlbcr  bei  beut  DOn  ben  üreigniffeu 
bod)  übcrrafdjtcn  3{oll  mad)tc  fid)  gan;,  natur- 
gemäft  ein  ̂ urürftreten  beä  litcrarifdjcn  ̂ n- 
tcreiied  gcltcnb  gegenüber  all  ben  plütUid) 

in  ben  3>orbcrgruub  getretenen  Aufgaben  bc* 

politifdum  unb  fo\ialen  £eBend.  Ii*  mar, 

um  ein  alltäglidjc*  Sötlb  jum  ̂ crgleid)  heran 

,Vi',iebcu,  mic  bei  einem  grofien  Urning.  Ta 
beult  jeber  guerft  au  bie  praltifdjcn  9fotmcu 

bigfeiten,  an  bic  nädjftlicgcnbcn  Aovbcntngeu 

ber  neuen  (Triften.',:  erft  menn  mau  fid)  leib- 
lidj  eingerichtet  bat,  hängt  mau  bic  Silber 
auf  unb  orbnet  bic  JBibliotbcf.  Taft  im 

neuen  .frauie  bes  9{cid)Cö  bic  b/craumad)feubc 

(Generation  fid)  oollcnb*  anbers  cntmidcltc  mic 

bic  '-Heiler  im  alten  ̂ unbe-jftaat,  braucht  foum 
ermähnt  $u  merben.  Ta*  althergebrachte 

Sehnen  unb  Streben  nad)  einem  ̂ ilbung» 
iDcal  ftaub  jef.t  nid)t  mehr  fo  im  Zentrum 

bce  bid)terifd|en  Sdjaffcn*  mic  in  ben  bc 

fdiaulidicn  ̂ abr^chnten  oor  1870.  Tafs  *,u 
glcid)  ber  (rinflufj  ber  WucdanbÄlitcratur  nun 
mieber  recht  ftarf  mirb.  ift  eine  parallel 

erfdjeinung,  bic  immerhin  $u  beufeu  gibt. 

3  Sriebridj  tltjeobor  üi(cf|«r. 

Unmittelbar  nad)  bem  l£rfd)cincu  Don  >Naa* 

bc?  „.'oungerpaftor"  t»crfud)tc  nod)  einmal, 
utltl  lc(Ucumal  für  lange  Csatjrc  hinauf,  ein 

breibänbiger  Montan  „(Gciftcr  unb  SRett* 

fdicn"  ba$  alte  (Vtocthifdjc  ̂ ilbungsproblcm 
aufzunehmen  unb  neu  )ti  erfaffen.  Ter 

junge  Tid]tcr,  ber  hier  feine  innere  y2lm- 

ctnanberfctMing  mit  „Wilhelm  9Jfciftcr"  Doli« 
}0g,  mar  sJl C» o  1  f  3i?ilbranbt.  Ter  ÜHomau 
blieb  ohne  gebeut ung  für  bie  3^tt  mic  für 

unfere  Literatur;  aud)  für  bie  uerfönluhc 

liutmidlung  bce  Sfatötö,  ber  fid)  bann  für 

lange  bei  bramatifdjen  Tätigfeit  j«= 
iranbtc,  blieb  er  fdjeinbar  ohne  gelang, 

lirft  oll  SlMlbranbt  einige  yoair,ig  ̂ sal)rc 

ipäter  fein  cpifd)c£  2d)affcn  »on  neuem 

unb  mit  ungeahntem  li'rfolg  aufnahm,  trug 
audi  biefe  ucrlorcnc  2aat  in  feinem  groften 

Miiiiftlevromait  „.vScrmann  ̂ \finger"  herrlidjc 
^vüd)te.  iVad)  S^ilbranbtö,  mic  er  felbft  offen 

gefleht,  mi§fuiigcnctit  ̂ erfueb,  uon  ]*>'>')  ner; id)tt»iubct  ber  eigentliche  35ilbungSroman  in 

nnferer  iVatiouallitcratur.  Seife  Jlong  ba>5 
alte  iUfolii»  fveilid)  nod)  in  mam1)em  tuditigcu 

(iutmidlungv-  unb  Ifr^tc^unglromon  mit,  fo 
fd)on  1871  mieber  in  bem  prarijmolleu,  jum 

Teil  autobiogranhÜdjcu  Woman  einer  tapferen 

bcutfdjen  Jrau,  in  ber  „Stuten  Wieden  = 
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Bürgerin"  bcr  Suife  eon  Sroncot«; 
fitbjcfjn  Oialjrc  fpätcr  bann  in  bcr  r)ocrjbcbcut= 

famcn  fo3ial*päbagogifd)en  Grjäfylung  irjrcr 

bcgciftcrten,  fünftlcrifd)  fic  übcrragcnbcn  2d)ü= 
lcriit  SNaric  Don  lsbner  =  (£fd)cnbad),  bcm 

in  feiner  ?lrt  flaffifdjcn  „öcmcinbcfinb", 
ba«  ebenbürtig  neben  ©ottyelffl  „Uß"  trat. 
Tajrcifdjcn  licpcit  ̂ etri  Met  teufe  icr  9tof= 

e  n  g  e  r  «  tyrifcb,  -  pbilof  ophifdjc  „  2  d)  r  i  f  t  e  n 

bes  3l*albfd)ulmciftcrs"  (1875),  ben  c* 
au«  bcr  Üklcbrtenfcfjule  31t  ben  aufftänbifdjcn 

Tirolern  nnb  bann  311  ben  ̂ ranjofen  treibt, 

mcil  er  feinen  Trang  nad)  mal)rcm  Kiffen 

unb  edjter  s}Mlbung  311  wenig  befriebigen  fann. 
Tc3  Sonbcrling*  junger  unb  2clmfudjt  nurb 

aud)  bort  nid)t  gefüllt;  als  liiuficblcr  fchrt 

er  reuig  jurücf  unb  bient  ben  Dcrlaffenftcn 
SiMlbarmcn  feiner  fteimat  aU  2d)ulmciftcr, 

bis  iljn  int  boben  Wrcifenaltcr  bod)  eines 

Sage*  bic  i'uft  nücber  parft,  brauften  in  ber 
Siklt  ntitjuttin;  ba  aber  ereilt  ben  tfricblofcn 

bcr  Tob.  Tiefer  $?albfd)ulmciflcr  mit  feiner 

unübcrnünblid)cn  2iimfud)t  ift  glcidifam  ein 

romanüfd)cs  Wegcnftürf  31t  »Jaabc*  „Ajutngcrz 

paftor";  es  fehlt  nur  liier  bei  iHofcggcr,  mic 
nod)  oft  bei  ihm.  bic  tünftlcrifd)  crfdjöpfcnbe 

(iJcftaltung  bes  Sßroblems  unb  bcr  ben  gelben 
uingcbenbcn  Umiorlt. 

i\ü  nennen  märe  in  bicient  $ttfammetl* 

bange  ferner  bas  I87ü  erfd)iencnc,  für  beut* 

fdics  SWcfcn  unb  bcutfd)c  .y>cr3cusbilbung  un* 
cnblid)  d)arafterifüfd)C  Seclengcntälbc  ,.^lud) 

(iincr,  eine  89 eifebef  anntfd)af t"  (Vornan 
tarnt  man  c*  nodi  weniger  nennen  als  ftof* 

eggers  „Si.Jalbfd)ulmciftcr",  mit  bcm  cS  man- 
dien  ̂ or3ug  unb  mauriicn  Langel  teilt)  bc^S 

fd)U)äbifd)cn  tfftbcüfcrs  Ariebrid)  Theobor 

2?tfd)cr.  Jas  mcrfuuirbigc ,  nod)  unter 

^can  v}>nuls  ober  fdjon  Waabc*  iiiiiffitfj 
ftcbcnbc  Si.Jerf  marb  bamols  menig  bcadjtct 
unb  feierte  erft  in  unferen  Tagen  feine  fieg= 
rcid)C  Muferftcfjung. 

\Jlud)  einer  bcr  AÜlncr  in  bcr  jüngftbeut« 

fd)cu  l'itcraturreooluüon,  .v>ermatin  2  über? 
mann,  maditc  in  feinem  nod)  itteijt  bcmufU 

naturaliftifdicn^ugcitbronian  „Atau  2orge" 
einen  crnftl)aftcu  ̂ criud),  bas  alte  3M(bungs~- 
Problem  wieber  aufzunehmen  unb  311  einer 

ber  leitenbeu  ̂ been  eines  crgrcifcnbcn  Wen- 
fri)cnfd)idfals  311  mod)cu.  $m  ̂ atne  J  887 

mar  ein  foldicr  Vorwurf  fd)on  etwas  ilngc- 

Wöbitlidjcs  unb  s,'lltmobifctics\  unb  bod)  ragt 
btcllcidil  getabc  barunt  biefer  ofttneufjifdjc 

$citnat0roman  unter  ben  jatjllofcn,  fdwn  wie* 

bcr  Dcrgcffcncn  [oktalen  unb  patl)ologifd)ctt 

iUomancn  bcr  äweiten  Hälfte  bcr  adituger 

Saljre  nod)  immer  rübmlid)  fjctDor.  Karfir* 

lid)  füllte  „ftrau  2orgc"  fein  SMlbuugsroman 
im  2innc  Qioctbcs  ober  Meilers  fein,  aber 

an  3rei)tag  ober  sJiaabc  l)at  ber  Slutor  fidjers 
lid)  gebaebt  unb  nid)t  nur  au  SöjörnfouS 

?lrnc,  als  er  bic  (intmirflung  ̂ aul  9Ji'at)- 
büfers  nicbcrfd)ricb.  Tiefe  lintmicflung  ift 

nidit  angelegt  auf  ba*  ̂ beal  eines  allfcitig 

gebilbeten  Süt'anncs,  bcr  al*  Träger  einer 
bebeutfamen  ̂ citfultur  inmitten  eine«  um* 

faffenben  Sx5cltbilbeä  fteben  foü,  fonbertt 
2  ubermann  bcabfid)tigt  lebiglid)  bic  poctifdjc 

Tatitellung  eines  »ort  .V>aus  au«  tüdjügen, 

fclbftlofcu,  aber  Dom  GKft  bcr  2orgc  nad) 

unb  nad)  öcrgriimtcu  9Jicnfd)cn,  bcr  fid) 

cnblid)  burd)  ben  b,eroifd)  gcmaltfamcn  s)lli 
einer  leiber  nur  öiel  ju  äuücrlidicu  2clbft= 

befreiung  31t  crlöfen  tradjtct.  Sßattl  9)iat)= 
I)öfer  unb  .^ermann  2ubcrmann  glauben  aud) 

an  biefe  fittlidjc  Befreiung,  bcr  nad)benflid)c 

J?efcr  fdjtucrlid);  benn  gcrabc  in  biefer  ans 
gcblid)cn  69fitng  bc§  fdjmcrcn  unb  ftdicrlid) 
fünftlcrifd)  augefponnenen  ilonfliftes  fd)15gt 

bcm  jungen  Tidjtcr  311111  crftcumal  bcr  fpä= 

tere  lrffcft()afd)cr  in  ben  Di'arfen.  Tiefer 
^aul  äVat)l)öfcr,  bcr  iuncrlid)  fo  bornebme 

2ol)tt  feiner  3artcn,  uncnblid)  rül)rcnbcn  iWut- 
tcr,  ber  fid)  bisljcr  in  feinem  rubelofcn  unb 

bod)  füllen  Tafein  neben  bcm  färglid)cn  9fci3 

bcr  oftprcufjifdjcu  9i'atur  unb  bcm  armfcligcn 

bifjd)cn  s4>»>cfic  feine*  $^cruf«  nur  mit  bcm 
bcfricbigcnbcn  Vcmufjtfcin  täglid)  ctlülltcr 

v^flid)t  begnügt  dattc,  fann  nie  unb  nimmer, 
aud)  bei  crblidicr  Sflclaftnng  nid)t,  fo  jäh  unb 

pliHüid)  in  bie  3<rutalität  feine«  Katers  nm* 

fd)lagcn,  erft  rcd)t  nie  eine  folcfjc  Tf)cater= 
rebe  t<or  Wcridit  l)altcn,  mic  c«  bcr  Tid)tcr 

ihm  jttmtttct.  Unb  bennod)  bat  bcr  9ioman 
einen  bleibcnben  SBert.  (Ss  fterft  fo  üict 

unüerborbene  ,\>eimatspocfie  in  biefer  oft* 

prcufiifdicn  tSr^äljIung,  fo  Diel  temige  bcutfd)c 

t^erabbeit  unb  unoermüftlidjc  Slrbeitsfrcube 

in  feinem  fül)icubcn  gelben,  bafj  man  ̂ er- 

mann 2ubcrmamt  ob  biefe«  tuarferen  Ün'r- 
bienftes  in  troftlofer  Sei*  mand)e  feiner  fpä 1- 
teren  2ünbcn  üer^eiben  barf.  SWcr  meifj,  ob 

nid)t  bic*  fdtlidjte  ̂ ugenbmerf  bercinft  ben 

flogen  Ibcalcrfürfteu  bc*  fin  do  sieele  allein 
in  bic  llnftcrblid)(ctt  bcr  cd)ten  bcutfd)cu  Tidj^ 
tcr  retten  mirb. 

Tas  IrtUc  Jaliviclmt  bc*  ncun^cfjntcn  ̂ sahr= 
Imnbcrt*  ift  bas  flaifiicrjc  Bcitaltcr  bc« 
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naturaliftifcfjcn  Stomand,  bev  bereite 

1888  mit  Stttfytxi  „ eiftcr  Simpc"  traft; 
Doli  etnporftrebt,  in  gfmttoneS  „Arau  ̂ cniu) 

Srciber  unb  „(iffi  ©rieft",  in  ̂ olenj' 

„^üttnerbauer"  unb  „Okabcub/igcr"  feinen 
.{Söbcpunft  crreidjt.  9ln  tüchtigen,  uament= 

lid)  tcrfjnifd)  Ijcroortagcnbcn  Womancn  fcbltc 
es  bem  ftnfenben  Saljrtjunbert  überijaupt  nid)t, 

aud)  jenfeitä  Dom  naturaliftifcfjcn  2rf)ulroman. 

?lbolf  Stfilbranbt  fefetc  gleid)  bem  rüftigen 

Fontane  mit  plüldid)  »erjüngter  Mraft  ein 

unb  eröffnete  mit  „"Maine  Dülmen",  „.^er- 

mann ^sfinger"  unb  ber  „Cftcriufcr  eine 
glänjcnbc  SHcifjc  großzügiger  .Zeitromane;  bic 

libncrsGfcfjcnbad)  gab  il)r  crfdjüttcrubftce 

'2celcngcmälbe  „Unfüfjnbar" ;  ber  SRobeUift 

A*">an§  .froffmann  uerfudjte  fid)  in  einer  feinen 
biftorifdicu  Gbaraftcrftnbic,  bem  „(iiferneu 

iTJtttmciftcr" ;  Cmptcba  jcidpicte  feine  ftlfjoitct 
tenfefjarf  gefcl)cncn  rffi$iere=  unb  i'lbclebilbcr 

„  2ti(Deftcr  bon  ©erjer"  unb  „Gpfcn";  SOtei^ 
ftcr  Slcllere  begabtefte  Sdpilcrin,  iKicarba 

£>ud),  fdjrieD  if^re  paefeuben  „lirinncrungcu 

öou  Subolf  Urelcu  bem  jüngeren",  geleite 
$ül)lau  irjrcit  feinen,  Wenn  aud)  ein  wenig 

ftpnbolificrcnbcn  „Wangicrbalmbof ".  ̂ tber 
nod)  einem  eigentlichen  Silbungäroman  l)filt 

man  nod)  immer  uergeblidi  %u£f$au.  Seil» 
waren  einem  folctjen  bie  ̂ eitftimmuug,  bae 

Sittereffe  bce  ̂ ublifum^  nid)t  günftig:  teile 

ftaubcn  ben  begabteften,  namentlid)  unter  ben 

jüngeren  Dicptcrn,  bie  fojialcn,  pfi)d)o>  unb 

patbologifcfjcn  Probleme,  bic  eine  ntct)r  natur- 
wiffcnfd)aftlid)C  ober  eben  fnmboluicrcnbc  SBe* 

fjanblung  ermöglichten,  511  fcljr  im  Borbet* 
grunb.  Vor  allem  aber  forbertc  bie  ficgrcid)e 

naturaliftifcfjc  Xarftcllungeart  gebietcriid)  bie 

minuriöfc  "Huemalung  bce  Giit;>c(au*td)mtts 
unb  feiner  engeren  Umwelt.  3»  einem  grofjcn, 

weit  auefdjauenben  SsJcltbilb  fam  ce  baher  nur 

feiten,  aud)  pafjtc  ber  iNilbungebrang  frfilecbt  in 
bae  3Riücufpftcm  ber  uaturaliftifdicn  Jljcorie. 

Vereinzelte  Anläufe  juttt  ®Ubung3roman 

fehlten  allcrbinge  aud)  in  biefem  fünft  fritdjt- 
baren  Safp^cbnt  nid)t.  So  fd)ilbertc  ber 

Sdjwcijcr  ih>altf)cr  3 icgf rieb,  ein  feljr 
talentvoller,  aber  nid)t  ebenfo  fclbftänbigcr 
3d)üler  Gwttfricb  Steilere,  in  feinem  Grit 

lingeroman  „Xino  SlWoralt,  Mampf  unb 

Gnbe  eince  Münftlcre"  (1800)  nad)  bem 

Vorbilb  bc3  M (Brünen  £>cinrid)"  ben  langfamen 
fünftlcrifd)cn  9ficbcrgang  und  feelifd)en 

fammenbrud)  eines  ftjmpatfjifdjcn  Dilettanten, 

ber  oou  Slunft  ju  Jlunft  l)aftet,  um  ctmne 

r 
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Ijermann  Subermann. 

33cbcutcnbee  §u  Iciften,  nid)t  eigentlich,,  um 

fid)  ju  bilbcu  ober  ciu  in  ifjm  unbewußt 

emporbrängenbes  £\bcal  31t  ncrmirfliri)cn.  Ter 

„Olrünc  .^cinrid)"  wirb  uon  2iegtricb  gleich^ 
fam  ins  mobern  Tcfabcutc  übcrfetU;  SRo* 

ralts  Gbarafter  bat  jebori)  niri)ts  ftmponle* 

tenbes,  feinem  3Mlbungebrang  fcf)lt  ber  ele- 

mentare große  ,'Jug,  feiner  Vcrjiucifluiig  bic 
über^eugenbe  Üi?ud)t.  &?ae  bem  armen,  für 

fein  Sbcal  l)ungernben  unb  raftloe  ringeubeu 

9fatobiba!ten  i?ee  ctmae  iWonumeutalce,  all- 

gemein  Ä'ienfd)lid)ce  unb  Jt)pifd)e8  gibt  unb 

feinen  Untergang  mit  einer  poctifd)cn  (Glorie 
umftrablt,  bae  allce  bleibt  beut  ariftolratifdjcu 

JL'icbl)abcrfünftler  iWoralt,  ben  nur  fein  gliU 
benber  Crbvgcij  in  ben  Xob  treibt,  leiber 

uerfagt.  (Bicgfrieb  ift  offenbar  aud)  oou 

Jolftoj  beeinflufjt  morben,  unb  $n>ar  nidjt 
nur  in  ber  Tarftclluug:  er  mäl)lt  beffen  SBort 

von  beu  probleniatifdjcu  „gelben,  bic  fid) 

gan^  i()rer  ̂ eftimmung  Eingeben  unb  5«« 
grunbe  geben,  obne  bae  erftrebte  su 

erreichnt"  alij  EDiüttü.  »Iber  Sicgfrieb  blieb 

eben  ben  „gelben"  fdjulbig  trof.  feinee  2d)ln|V- 
tyovtce.  Dem  ganzen  2eelciilouflilt  SKotaltö 

mangelt  bie  tragiftffc  (^töfjc,  ber  ffataftrop^c 

bic  jroingcnbc  SWotwenbigfeit,  ganj  abgcfeljcn 
oon  ber  Gnge  bc3  SScltbilbel. 
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StVti  fjoQaenöer. 

(iincn  bcbcutcnbcn  2rf)iüt  über  2icgfricb 

fjinauS  tat  fvclij.-  ftollacnbcr  in  beut  um 
faiicvreid)cn  lintimtfliingvioman  „^cr  Üi?cg 

bcS  Stomas  Irutf"  (1901).  £H)llaenbcr, 
ein  fonft  rafd)  unb  mitunter  mobl  aud)  flüd)tig 

fdiaffcubcr  Editor,  nahm  c*  gcrabc  in  biefe m 

üKoman  —  livher  feinem  £>auptivcrt  —  mit 
feinem  Ibcnta  fcljv  ernft,  er  bat  fietten  ̂ abre 

feine*  2d)affcn*  au  biefen  jmcibänbigcu  Qät* 

roman  gefegt.  £aS  alte  SHilbungvDroblcm 
ift  Iiier  bereits  mieber  bic  leiteube  ̂ bec  beä 

9iDaian$,  unb  ber  SJctfoffct  bat  fid)  and) 

veblirf)  beftvebt  nad)  bem  SSorbübe  ̂ mmer* 

mann*  unb  Äpiclhagcn*  ba*  fl'uteitbc 
triebe  einer  bcrmoircneu  ttbcrgangvcpocbc  in 

einem  grofsen  Wcmälbc  fernhalten.  Slbet 

bie  gcftaltcubc  Mroft  uerfagte  an  mandjeu 

Stellen,  .ftollacubcr  übcridiätuc  fein  .Moniten, 

er  molltc  ju  Diel  unb  erlahmte  unter  bem 

gewaltigen  (Stoff.  Gr  ttraßte  ihn  uidit  nad) 

einer  fünftlcriid)cn  Wrunbibcc  jh  gruppieren 

unb  gu  fidpen.  C£-r  unifjte  aud)  meber  bem 
.gelben,  nod)  beu  midpigeren  9?ct»ciiftflurcn 

jene*  ciiiF)citlictjc*,  fd)arfgcfd)liffcnc  Wcurägc 
ju  geben,  ba§  bie  Jciauptbcbinauitg  ffir  eine 

fle»ft)loffcne,  ftarfc  Wefamttinrtung  ift.  SKadj 
einer  fein  beobachteten  unb  fauber  angelegten 

^itacnbctititikflung  totrb  Sboma*  Trurf  erft 

ein  uiigliirflid)cr,  unflarer  2d)iuärtncr. 

bann  ein  aud)  fittlid)  baltlofcr  unb 

böllig  .pcllofcr  SditDäcblitig,  ber  bem 

i'efcr  jutc^t  faft  nur  noch  ein  patbo* 
logifd)c*  ̂ sutereffc  abnötigt,  mie  leiber 

fo  biclc  gelben  naturaliftifdjcr  »Jo= 
manc.  9hn  2ri)lufj  bc*  SScrfcä  ftebt 

ba*  üblidjc  grof$c  ftragevidjcn.  ba* 

2d)ibo(ctl)  ber  bieten  adtfclptcfenbcn, 

bic  Mbpfc  fdpittclnbcn  Propheten  ber 

^alphuubcrtmcnbc,  bie  eben  bic  ̂ ci= 

d)eu  ber  ;',eit  nid)t  511  beuten  mufjtcn, 
meil  ihnen  fehlte,  was  beu  ganzen 

Tidjtcr  mic  beu  ganzen  Propheten 

mad)t:  bie  ftarfc.  gcfdpoffene  fßcrfdn« 

Iidjfcit  unb  bie  Kare,  cinbcillidje  SBeft« 

auidiauung.  ̂ u  biefen  beiben  iöc= 

.pebuugen  mar  bic  jüngfte  Ära  unterer 

Vitcratur,  bic  (rpodje  bc*  Wahtrali^ 

diu«  mit  feinem  notmeubigen  OVgcn= 

ftrom,  beut  3 ninbolidiiiH«,  bicllcidp 

nid)t  für  beu  'Koman  überhaupt,  aber 
jcbcnfall*  für  bic  ftortcntmidlung  beS 

bcutfdjcn  ̂ ilbungc-roman*  ganj  bc* 

fonber*  ungüuftig.  $)ian  tann  e* 

~^  baber  jur  9iot  »erflehen,  toenn  aud) 
nidjt  billigen,  baß  ein  SHomanforicbcr  ber 

neunziger  ̂ abre,  .\>an*  Mcrfdpnann,  in  feinen 

fonft  gefd)citcn  „2t  übten  über  beu  mobernen 

Montau"  peffimiftifd)  ausruft:  w©8  fehlt  tut* 
au  einem  groficn  nationalen  Cetil,  an  einer 

bcbcutcnbcit  'h'omauliteratur,  bic  fo  ftarf  unb 
originell  au*  ber  (Sigcnart  uttfered  (Weifte* 

gemad)fcn  märe  mic  bic  anbercr  Nationen." (^erid)inaun  irrt  fid)  gemaltig,  tueun  er  ein 

fo  oberfläd)lid)C'5  Urteil  über  bie  Wefamlheit 
ber  beutfdien  Romane  fällt,  ©it  icutidjen 

finb  unterem  gau;,eu  iVaturell  unb  unferer 

(^eiftei-ririitung  nad)  teilt  fonberlid)  bramatifefa, 

toeraulagte*  3>olf,  aber  auf  bem  (Gebiet  ber 
Vinit  unb  ber  Irpif  föuncn  mir  getroft  jeben 

Vergleich  mit  aitbcreu  Stationen  aushalten. 

Seit  (Goethe  befincn  mir  —  ich  hoffe, 

bieter  uotMirftige  i'lberblid  mirb  vi  eiuiger- 
maf;eu  cruüefen  haben  —  eine  Womanart, 
bic  ein  galt 3  ait^gef prodjen  nationale* 

(Gepräge  trägt,  mic  iic  eigenartiger,  tn* 

i>itiii>itcllcr  lein  auberey  k-iü>lt  auf',umciien  hat, 
beu  beutfd)eu  $ttbitng$roman,  ber  im 

[eilten  ̂ ahvlninbert  ganj  eigentlid)  ber  Vornan 
ber  Tiditer  unb  £cnfct  mar  unb  es  uoraus= 

fiditlid)  aud)  bleiben  tuirb.  Wag  feine  Jvort* 
eutUMdlung  ieit  1870  aud)  geftodt,  mögen 

bic  tritifrijen  ̂ eiieu  beä  ftbergang?  beu  beut^ 
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fd)cn  Xidtfcru  bic  nötige  Mfuhc  unb  Sarnau 

hing  $u  fo  tiefgrünbigea  'Schöpfungen  öcr- 
(agt,  mag  enblid)  bic  £ylut  bce;  naturaliftifdieu 

s.Wilicuroman*  mand)  guten  ̂ tufa^  im  Meinte 

erftief t  haben  —  bas  aüce  jlnb  feine  Wrünbc. 
an  ber  ,}ufuuft  bc£  beutfdjcn  ̂ tlbttngeromanä 

$u  öcr^ucifcln. 
Uuterbeffcn  ift  baä  neue  ̂ ahrhunbert  $crs 

eingebrochen  unb,  meint  nid)t  alle  ̂ ctdfcu 

trügen,  finb  bic  fchlimmcii  SSaffet  im  fallen, 

unb  mandjerlci  hoffnungs-uollcs-  (Ürüu  fpricftt 
ring»  hcrüor.  Xic  neu  entberfte  üycobcrid)tuug 

ber  läugft  uorhaubeneu  $eimatfunft  ift  bamit 

freilief)  nidft  gemeint:  fic  jeigt  nur,  baf]  ber 

Wcfdfmacf  fid)  änberu  möd)tc,  baft  and)  ba* 

grofjc  $ttfj(tfum  bei*  trorfciicu  Jons«  nun  fatt 

ift.  'Üfücr  baö  ticiergel)enbc  ̂ ntcreffe  meiter 

.Streife  an  ber  poctiidjen  ober  fd)ltd)t  biogra-- 
PhÜdien  Xarftcllung  djarafterlictfcr  unb  fec- 

Iifdjcr  liutmicflungcn,  ber  manne  9lntcil  unb 
ber  »crffcifsungsDoUc  (rrnft,  mit  bem  bie 

tieften  i\)iänncr  unb  grauen  uufered  Toffel 

bic  plöftlid)  mieber  in  ben  ̂ orbergrunb  gc- 
rürften  GrjicJjungsfragcn  erörtern  unb  ju 

beantworten  iud)cn,  bas>  finb  frpfjc  Wnjcichcn, 
beneu  bereite  in  unicrer  allcrncucftcu  9toman* 

Iitcratur  mancfjc  fünf!lcrifd)c  Xat  cntfpridit. 

Jvrcnffen*  mit  feinen  „Xrci  (betreuen"  unb 

feinem  „Csörn  U()t"  miilte  anregenb  unb 
Dorbcrcücub,  meniger  burdi  feinen  poctiicfjcn 

(Schalt  unb  feine  tünftlcvifd)c  Offenbarung 

als  burd)  fein  fchlichte*  Sujet  unb  bic  OJc- 

fuubffcit  feiner  s}>crföulid)fnt.  £bnc  bic  ori- 

ginale iycbeutuug  ber  „/"vrau  Sorge"  ober 
gar  bic  bc*  „Uli"  jtt  erreichen,  inad)tc  ber 
Xitl)marfd)er  SBauernroman  in  uiel  größerem 

SWafjc  2d)ulc,  d)arafteriftifrt)eniicife  uod)  tot» 

uiger  in  bem  nur  Icife  aulliiigenbeu  ̂ ilbungs-- 
problcm  als?  in  bem  bctrcffcnbcu  .v>ctmat= 

mitten,  ba*  ber  mobifdfen  Widmung  beiouber^ 

gelegen  fam.  S^erljciBungvDüdcr  unb  fünft* 

Icrijd)  fclbftänbigcr  als*  ber  n$örn  Ufjl"  er» 
fdieint  ber  ntrtjt  minber  fd)liditc  Sfoman  bcc< 

(tiroler*  $3tl$elm  ?y i f ct> c r :  „Xic  Jyreubc 

am  iiietft"  (1 UU2),  ber  in  ber  Vcbcns-gcfdiidfte 
be8  Sdiloffcr*  unb  Ingenieure  3en$  Jßaftram 
tfvav  gelegentlich  mit  altromantifdjcn  iWottocu 

(,V  &  gcbeimuie-oollcr  SCbfunft)  arbeitet,  aber 

bod)  ein  f*ef)r  cinbrurfe-uollcS,  ftcllenmcifc  tief 

*  menffen  Ijat  untcv&cffcn  mit  ̂ ittigcnlci", 
bat  erft  fiirjlid)  tfier  cingcr)enb  gcroürbigt  luarb,  bt'it 
Herfud)  gemacht,  einen  religiitfcn  5öilbung«ronnin 
ju  irf)n}fcn,  gelungen  ift  c*  ihm  jebod)  nidjt  öiSllig. 

poctifd)cs>  Söilb  üon  ber  d)arafterlid)cn  unb 

fittlidfcn  ISr^iehung  eines«  Wenfdfcu  gibt.  Sind) 

bic  Romane  „tyrettnb  .frein"  unb  „iircu  = 
yutgen"  bes<  2d)mabcu  trmil  Strauß, 

ber  „^eter  (famen^inb"  feines»  i'anbs- 
utonnä  ̂ ermann  X> c f  f  c,  mieber  eines  Setter* 

fd)ü(crä,  ber  „^iutteriohu"  beö  9?orb* 
fd)lcc'migcr^  hau ncs  Xofc,  ber  „.SirausS- 

topf"  bcs<  SSeftfafen  ̂ ermann  iilettc  unb 
ber  „3l*mu*  Semper"  non  £tto  (rruft 
nebft  mandicm  anOercn  Ch^ic^Uitglroman  ber 

Icfctcu  ̂ flhrc  ftcuem  fidftlid)  mieber  auf  ben 

^ilbungc-roman  Ißfi.  SlUc  äufammen  beuten 

fraglos  barauf  l)in,  bafj  man  aus*  bem  l£injcl- 

bilb  uücbcr  hinaus'  mill  ins-  grofje  ̂ 'cltbilb,  bafj 
man  noin  bcf^rönttcn  SRomon  ber  ̂ uftänbc 
luieber  }u  bem  uubcgrcu^tcu  ber  (£ttttt>ictlittu 

gen,  uou  ben  rein  realen  u>icbcr  ju  ben  mehr 
ibealeu  Problemen  brängt,  mit  einem  SsJort, 

baf)  bic  bentfdfc  9tomanliicratMi  nueber  auf 

bem  ©cge  ift,  fid)  lu'rinncrlidfcn,  hoffeut- 

lid)  ohne  baä  $u  lu-rliereu,  n»ae  if)r  bic  frud)t^ 
bare  ;icit  bes-  yfaturalis-musi  eingetragen  hat. 

(S'in  fidicrlich  bebeutfamesi  ̂ eidfeu  ber  ̂   Jcit 
mar  c$,  bafj  jum  iöeifpiel  ein  mirtlidfcr  ̂ oct 

ber  naturaliftifdfcu  Ära,  Stt^efm  Don 

lcitj,  ungeadftet  feiner  gcmaltigcn  (Srfotgc 
im  bäucriidfcn  SÖHlteurontan,   3d)ritt  für 
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<£d)ritt  bicfcn  neuen  SSJcg  cinfd)lug,  unb  über 

feinen  Jyrauenromau  „Tf)ctla  i'übcfinb",  ber 

nod)  äiüifd)cn  Fontane«  „<£ffi  trieft"  unb 

äsJaffermannS  „benote  Judjs"  ftanb,  übet 

fein  „£icbc  ift  emig"  }U  feinem  Sc^rifrfteUer* 
Tomati  „Sihir$cllotfcrM  (1002)  fam,  ber 

ebenfo  n>ic  bec  „Stomas  Trurf"  ein  SBilbungS* 
TOinan  fein  roill.  ̂ enj  ̂ altram,  ber  träftige 

£>clb  äBifljefat  SifdjcrS,  begnügt  fid)  jum 

8d)luß  für  feine  ftarfon  baimt,  bie  beliebte 

unb  baS  „Sid)t  il)rcr  Seele"  fein  eigen  |U 
nennen  unb  für  bie  ̂ ufunft  mit  bem  fojialen 

^Xbcal  „jebem  Arbeiter  mit  Jyamilic  einen 

freien  Qfctmb*  §u  fd)affcn.  2er  „brüchige" 
gört»  Ui)I  mirb  „ein  glütflid)cr  Statut,  rocil 

er  bemütig  mar  unb  Vertrauen  hatte",  ft-rijj 
Gerlings  —  beS  ̂ olcnjfd)en  Jpclben  —  8tt< 
fcuntniS  gcf)t  tiefer,  (£r  glaubt  jum  (5nbc, 

„in  feftcrem  S5oben  31t  murjeln,  ein  tieferes 

unb  reineres  Verhältnis  Jura  Scben  unb  jur 

.Üunft  ju  Ijabcn.  &n  neue«  03cfül)l  mucrjS  in 
il)m  \)cxan,  (Sfjrfurdjt  oor  bem  großen  (StfjoS 

beS  TafcinS.  Tic  öefeße  beS  Seins*  raupte 

ber  SJicnfdj  anerfennen  unb  fid)  ihnen  unters 

merfeu,  fonft  glid)  er  einem  fteuerlofcn  Sdjiff 

auf  hoher  See.  Petting  mar  auf  nidjtS  ftoU 

jer  als  auf  fein  Münftlcrtum.  Aber  baS 
ÖottcSgnabcntum  beS  TiditcrS  mürbe  nur 

bem  frurijtbar,  ber  fid)  bicic  Stürbe  öerbientc." 
^olcnj  bat  jebod)  in  feinem  9ioman  nur  ben 

öorangehenben  .MrantfycitSprojcß  gcfd)ilbcrt, 
bie  Teilung  beutet  er  in  beu  Schluftmortcn 

jmar  an,  aber  über^eugenb  auS  ber  Öcfami* 

mirfung  beS  9iomanS  fpringt  fic  nod)  nid)t 

heraus.  JvriH  Vcrting  erlangt  nidtf  bie  „Vc* 

ftimmtbeit"  Söi(f>elin  W  einer*  unb  hat  feine 

„fdjönc  Veftimmbarfcit"  nie  befeffen.  5hMc 
jener  irrt  er,  fudit  anfangs  in  ber  grauen* 

liebe  fein  hödjftcS  Wlütf,  erhofft  bann  in  bem 

bunten  gcfellfdjaftlidicn  unb  lünftlcrifdjcn  Trei* 

ben  ffitfaj)  ,^u  finben  unb  tommt  burd)  ben 
Tob  feiner  geliebten  Alma  mic  burd)  mandjc 

fonftige  bittere  (nfnl)rung  cublid)  mic  Wfciftcr 

ju  ber  Überzeugung,  baß*  man  tro{)  affer ^bcalc  ben  ̂ crf)ältniffen  ber  realen  SBclt 

9icd)nung  tragen  muß  unb  aud)  babei  ju 

einer  feelifdjen  .parmonie  gelangen  (ann.  516er 

biefc  fehlt  bei  ̂ olcnj.  über  bie  fittlid)c  unb 

fünftlcrifd)c  .v>albl)cit,  über  bic  SDJciftcr  fdjon 

nad)  menigen  SBüd)cm  hinaus  gelangt,  fommt 
Petting  nie  rcd)t  hinaus,  unb  fo  bleiben  bie 

Slnfäfec  5ur  Sclbftbefinnung  nad)  Almas  Tob 
ein  fcljr  unfidjerer  Söcdjfcl  auf  bic  gufmift 

TaS  ilonigrcid),  baS  ©octh/S  sJ>tcifter  finbet, 
bleibt  ?ofenj  unS  fdjulbig.  Aud)  baS  93ilb 
beS  fokalen  Gebens  ber  Sfcfibcnj  behält  bei 

bem  Saufifeet  Tidjtcr  feinen  prooinjialcn  SO?t= 
licudjaralter  unb  mädjft  fid)  trofe  mand)cr 

bebeutenben  5(uSfül)rung  (j.  SB.  über  baS 

fünftlcriidic  Staffen)  nidjt  $u  einem  großen 

SBflt«  unb  Multurbitb  auS.  immerhin  tommt 

SÖiHjclm  oon  ̂ olcn.^  über  Sicgirieb  unb  l^ol- 
lacubcr  ein  bcträd)tlid)cS  Stürf  hi"011^  i0» 

fein  „S&ur^cllorfcr"  bleibt  ber  bebeutfamfte 
moberne  Vcrfud),  baS  poctifd)c  unb  fittlichc 

92tbcau  beS  älteren  S3ilbungSromanS  ju  ers 

rcid)cu.  5lud)  in  feinem  IctUen  SJomanfrags 

ment  „Wlüdlichc  S»Jeufd)en"  bemicS  ̂ olcnj 
nod),  baß  es  ihm  mirtlid)  heiliger  Gruft  mar 

mit  feinem  ̂ Hingen  um  eine  grofic,  fünft* 

lerifd)  ?  bcfrcicnbc  äsJcltanfcfjauung,  ohne  bic 

ein  beutfdier  ̂ ilbungsromau  faum  bentbar  ift. 

Sliit  Silhclm  oon  ̂ olcnj  ift  ein  tapferer 

ftämpe,  ein  guter  5ül)rer  im  2treit  bal)in= 

gegangen.  sJlber  aubere  merben  an  feine  Btclle 

treten'  9)iögcu  fie  mit  gleidjcr  llnermüblid)^ Icit  mic  er  an  fid)  felbft  arbeiten,  mögen  fic 

nod)  fefter  beun  er  ftcl)cu  im  haftenben  Trang 

ber  iUiobe,  im  Sturm  unfercr  bidjtergcbärcus 
ben,  bid)tcrocrfd)lingcnben  3«t-  -Wögen  fic 
oor  allem  Don  SUtmcifter  0>octt)c  lernen,  baß 

bic  5l>orbcbingung  jebcS  frud)tbarcn  Schaffens 

unb  3i»irfenS  fein  ii?ort  bleibt:  „Wan  mufj 

miffen,  mo  man  ftcht  unb  mohin  bic  anberen 

mollen."  Tann  mirb  ber  bcutfd)c  53ilbungSs 
roman  aud)  mieber  ju  feinem  9Jcd)te  lommcn. 

Unruhige  Stunbe. 

rtaä)ts  über  bie  IDiefen,  bie  (Erlen  entlang, 
<Bcf)t  ein  (Ee[ang,  geht  ein  (Befang, 
Der  ift  tote  (tiDcs  IDeinen. 
T>er  i|t  roie  ein  tiefes  KIagcgebirf|t, 
Das  aus  bem  ärmften  tjerjen  bricfjt  — 

ftrmes  rjene,  roas  roeinjt  bu  fo? 

Die  liebet  jieb'n  übers  blaffe  £anb. 
tOas  toirb  mir  bic  Stunbe  fo  n>or)lbcnannt 
Unb  bic  fernen  oerlorencn  (Eöne? 
tDas  fd)täqt  meine  Druft  fo  lauten  Sdjtag? 

Die  rtadjt  ift  lang.    Kur3  ift  ber  dag  - 
Armes  tjer3e,  toas  roeinjt  bu  fo? 

t)ans  Bethge. 
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nooelle  oon  IDUfjelm  Bornemann. 

3  ift  im  9icftaurant  Spalter  51t  ben  reijenben  5!luSflugSgclcgcnfjciten  CttganoS 

Lugano  um  bie  Sunrijftunbc  jwi=  gerabe  frommt.    TaS  romantifdjc  9icftlctn 

fd)cn  jwölf  unb  ein  llt)r.    £\d)  (^anbria  unb  bic  baljiitter  liegenben  pitto* 

bin  am  6nbc  meines  grübftürfS  reifen  Orte  £ria  unb  iWamcttc  finb  meljr= 

unb  fd)älc  mir  eben  einen  5}(pfel,  fad)  unfer  Siel.    6r  fennt  unb  liebt  btefe 

als  ein  alter  £>crr  mir  gegenüber  Partie  bc*  SccS  bcfonbcrS  unb  fagt,  baß 

an  meinem  Tifdjc  s4>laty  nimmt  man  fie  immer  wieber  getrieften  unb  beumn= 
unb  mit   einem  „jtenuette  si-  bern  fönnc  wie  ein  gutes  $md). 

gnore?"  nad)  ber  Speifclartc  greift.  hierbei  f)öre  id)  aud),  baft  ber  ̂ rofeffor 
6r  fic^t  mid)  alfo  für  einen  Italiener  an.  faft  in  jebem  ̂ abre  nad)  Lugano  lommt, 

Tas  ift  nett.    Tod)  id)  antworte  läd)clnb:  meift  auf  ber  5<*f)rt  nad)  Italien,  wo  er  in 

»SKtit  fcfjr."  Bologna,  in  Priorei^  unb^Wom  ctltdjc  Jvreunbe 
Sann  er:  ,,9Id)  fo,  Sie  finb  ein  Teufe  befifet.   Stlö  id)  einmal  barauf  frage,  ob  man 

fd)cr.    Tcfto  beffer.    Wan  meift  bicr  nie,  ber  etwas  intenfioen  ÜHctjc  Luganos  burd) 

ob  man  nid)t  einen  SluSlänber  toor  fid)  fjat."  iljr  all^u  fyäufigcs?  5Hnfd]aucn  iridjt  fdjlieftltd) 
6t  beftcllt  eine  Suppe  unb  einen  oifd).  überbrüfftg  merben  müffe,  meint  er:  „Sld) 

Unb  wir  fommen  rafd)  tnS  ©cfpräcf»,  ba*  nein,  id)  wenigftenS  tririjt."    TaS  ift  wie 
oon  bem  SUten  glcid)  ocrtraulidjcr  als  oon  ein  tiefer,  fdjmcr^üdjcr  Seufzer,  unb  ber 

mir  geführt  wirb.  Scl)r  balb  weift  id),  baft  alte  £err  fd)wcigt  eine  gatt^c  Steile  unb 

er  aus  9JJünd)en  ftammt,  Slrjt  ift  unb  ̂ ro*  fdiaut  merfwürbig  trüb  unb  ernft  brein. 

fcffor,  aber  jebwebe  ̂ crufetätigfeit  fd)on  feit  ,,58iclleid)t  ershbr  id)  es  T\f)»en  nod),"  fügt 
A      unb  Tag  an  ben  9Jagel  gelängt  bat.  er  lriu,;u. 

6r  ficl)t  cigentlid)  mebr  wie  ein  (Melcfjrtcr      So  enteilen  bicr  bis  fünf  Jage.  2er 

ber  s4>f)ilofopf)ie  ober  ©c)"d)id)tc  au§.   Seine  9Kündietter  ̂ rofeffor  ift  mir  ntefjr  unb  mrl)r 
offenbar  feljr  furjfidjtigen  klugen  blirfen  t)in=  ans  .^crj  gewadpen.    9iid)t  nur,  baft  id) 

ter  fd)arfcn  35riUcngläfcm  mit  einem  fröf)=  feine  umfaffenbe  allgemeine  5ötlbuiig  bcwun= 

lid)  fdjlaucn,  ücrfdjnrittt;  luftigen  SPlinjcln  f)cr=  bernb  wal)rncl)iue  unb  auS  ifjr  toiclerlci  58e* 
oor.    Tie  Stirn  ift  l)od),  baS  oöllig  weifte  lefjrcnbeS  fd)öpfe;  aud)  in  ein  reidjcS  unb 

$>aar  fcljr  gelid)tct,  ber  balblangc  Vollbart  ticfcS  03cmüt  gewinne  id)  6inbltcf,  in  bie 

fträlprig  unb  ftruppig.    TaS  ganjc  £>aupt  Seele  eines  MittbcS  unb  eines  Poeten.   58 om 

jeigt  etwaä  fyauni)d);^t)irifd)eS.   Seine  SEWa*  Tid)tcr  bat  mein  Jreunb  feine  ̂ reube  an  ber 

nieren  beuten  nidjt  gerabe  auf  fd)lcd)te  6r=  9?atur,  feine  %xt,  bem  Üicfd)autcn  5&orte  5U 

jicfjung,  bod)  auf  eine  5^crfönlid)lcit,  bic  gc=  leiben,  feine  ßttft  am  Sidjücrfenfcn  in  bic 

wo^nt  ift,  fid)  ju  oernad)läffigen,  auf  ben  taufenb  ."pcrrlidjfctten  bcS  Suganefcr  5$ara= 
^unggefcllcn,  ber  feinen  äufteren  9)fenfd)en  bicfeS,  baS  il)m  innig  oertraut  ift.  übers 

miftad)tct.    Unb  in  ber  Tat  —  mein  ̂ ro=  baupt  crjäblt  er  ent^ürfenb.    Tie  ?Jfunbart 

fcffor  ift  unücrmäl)lt  burd)  fein  langes  i'cben  bom  i^far=^ltl)cn  b,at  er  jicmlid)  abgeftreift; 
gepilgert,  wie  er  mir  gleid)  cr^äblt.  Taft  id)  nur  ein  illang  fjaftet  nod),  ber  feinem  Sjofy 

mit  Literatur  unb  ̂ reffe  51t  fdjaffen  b^abc,  beutfd)  aber  ein  eigenartiges  .ttolorit  gibt, 

intcreffiert  ifm;  unb  mandjerlei  5i^erül)rungS^  Ter  ̂ ßrofeffor  muft,  toenn  er  will,  ein  fei 

puuftc  ergeben  fid)  jwifdjen  uns,  ba  er  in  ncr  Sprcdjfüuftlcr  fein.  Mein  3iiunbcr  alfo, 
ben  litcrarifd)en  unb  fünftlerifd)cu  Mrcifcn  baft  id)  eS  mit  Betrübnis  f)örc,  als  er  mir 

ältündicnS  wob^l  ju  .^aufc  ift.  cincS  9(benbS  beim  ̂ ilfcner  mitteilt,  anberen 

ScbcnfallS  ftabe  id)  eine  angcncfjmc  v^c^  TageS  fort  51t  Wollen  nad)  Slorcnä,  wo  man 
fanntfd)aft  gefd)loffcn,  bic  mir  für  bic  lom*  il)n  fd)on  fett  einer  5h>orf)c  enoarte. 
menben  Tage  einen  liebenswürbigen  .Mame«      9iod)  ber  Worncn  bleibt  unS  51t  einem 

raben  fdjafft.  gemeinfamen  Sparicrgattg.  ÜlUr  bebtten  if>u 

5öir  wanbern  gemeinfam  ober  faljrcn  ju  ntdjt  aQju  lang  an&  unb  ettbett  in  ber  SßiÖo 

Sdjiff  ober  Wir  oerbinben  bcibcS,  wie  eS  9Jiaratiti,  in  ber  SRä^e  bcS  5i*af)nf)ofeS.  gn 

Digitized  by  Google 



■274  $H($rfm  Sorncmann:  aäeatäcasaaieaätaäeieardss 

if)rcn  buftenben  (Birten,  unter  ihren  Sia^ 
melicn-  unb  flibooobcnbronbüfdKn,  au  ihren 

Sfofcnhcrfcu  ift  c*  gans  ftill.  Mur  bic  Vüg^ 

lein  gitpen,  jmitfetjern  unb  flöten,  ̂ n  einem 
ücrftcdtcn  Woubcl  raufdit  ein  Springbrunnen, 

oer  üou  einer  rei^enben  iVinupbc  gefrönt 

mirb.  CEd  iit  ber  Sßfofc  für  ein  öerfd)micgc>- 
ned  Vicbcopaar,  laufdjig,  traulid),  einem  füfien 

hiclicimni'5  glcid).  Um  über  ben  ̂ arf  bin- 

mcg=  unb  meit  in»  Vanb  biueinfdjauen  ju 
fönneu,  ift  an  einer  Seite  ber  Keinen  Ü)lu< 

läge  ein  Xürmlein  crridjtct.  Ü^ir  crtlcttcrn 

c*  unb  geuieften  uou  brobeu  eine»  ber  bes 
rüdcnbftcu  Silber:  Lugano,  mie  cd  fid)  in 

bolbcr  ?lnmut  an  feinen  See  fd)iuiegt,  bad 

lnllciucidje  Wclänbc  ringd  umher,  ine  @etge 

mit  ihren  joubcrildjcn  Monturcn.  Sdpoci; 

genb  fiub  mir  in  ba>>  nntuberfame  Jpanorama 

oertieft.  Ta  fdjciut'd,  als  ob  unfer  beioer 
Wirt  an  einer  SBaultd^feil  in  ber  Jcrue  fjaftc, 
bie  eine  tauge  Säulenhalle  ̂ cigt,  unb  au* 

mctd)cr  Sttprcffcn  I)cmorragcn.  3d)  meife 

fragenb  f)in,  unb  ber  tsrofcffor  fpridjt:  „Ter 

liimitero!"  Gin  buntpfer  Ion  ift  in  feiner 
Stimme.  5lud  meinen  ̂ fugcnminfcln  surft 

ein  lcid)tcd  Staunen  auf.  Tod)  ber  »'Ute 
merft  e$  unb  fagt:  ,,^a,  mein  ftrcunb,  jener 

Jyricbljof  ift  immer  bad  cigcntlid)c  ;jicf  mei- 

ucr  33cfud)c  tum  Vugano.  (rhe  mir  fd)cibcu, 

tritt  id)  fshucn  bie  Wcfcbiditc  erzählen.  Kom- 

men Sie." ©ir  ftctgcu  hinab  unb  taffen  und  auf  einer 

SBanf  nieber,  bic  ein  JHofeubufd)  mit  eben 

fid)  erfdjliejjenbcn  Blüten  umhegt.  Ter  Wärt- 

ncrburfdje,  r-er  uns?  geleitet,  madjt  ein  un* 

gcouliMgcs  WcfictU;  bod)  ein  Viraftürf,  bad 
id)  ihm  in  bic  .\>aub  brüdc,  bemirtt,  bafi  er 

mit  frcunblidjcm  Vadieln  öcrfriiioinbct. 

So  fiub  mir  allein,  unb  ber  ̂ rofeffor  nimmt 

bad  Sott:  „3dj  mar  afö  angebenber  Wel- 
liger, alfo  üor  etma  yuauug  fahren,  nod) 

nid)t  ein  gar  fo  bäfUtdicr  Merl  mie  beute." 
Momulimeuticrcnb  null  icfj  fo  etma*  fe> 

merfen,  bafj  ein  üVtann  nur  cbarafteriftifd) 

unb  nidjt  fd)ön  31t  fein  braudjc,  unD  baf]  er 

biefer  jforberung  ausrcidicno  genüge. 

Tod)  ber  Sitte  fährt  mir  mitten  in  bic 

Webe:  „Waffen  Sic'ö  gut  fein!  ̂ d)  Fjatlc 
menigftend  nid)td  für  bie  Leiber,  Irin  ftrup 

piger  Schnurrbart,  bfinned  sjaav  auf  oem 

Stopfe,  bic  Frille  megeu  ber  .Mur,ytd)tigfcit 

üor  beu  klugen,  unb  baburdi  in  ber  ganzen 

Gattung  ctmn*  unfid)cr  —  fo  ift  mau  lein 

irroberer  auf  beut  Webictc  ber  Grotif." 

„9*icllcid)t  gcrabe."  merfc.  id)  bajmifdjcn. 
„Irin  gemiifer  Tut»,  ber  mit  beut  bed  fo- 
genannten  fri)öncu  iWanneö  nid)td  gemein  bat, 

mirtt  auf  gcuüffc  grauen  befonberd  anycbcnb. 
Hub  menn  man  überbied  bic  ärztliche  Munft 

ausübt?  Soll  id)  fo  banal  fein,  Otocthcd 

tSrauft  ju  yticrcuV" „Sld),  bcr?lr,\t!  Tad  mar  cd  üiclleid)t!" Ter  Sfudruf  Hingt  beinahe  leibcufdjaftlid). 

^d)  blirfc  ben  ̂ rofeffor  fragenb  an. 

Cirr  begütigt  fid)  mit  l)albcm  i'ädjcln:  „  Sic 
miffen  uid)t,  ipasJ  id)  meine?  ©cfjr  6egrei?% 
lid)!  Tod)  hören  Sic  meitcr.  ncrlicbtc 

mid),  obmohl  uon  allen  Wnrucn  gemieöen, 

in  eine*  ber  fd)5nftcn  iWäbdjcn  von  i\)iün- 

dicn.  Unb  jtoar  fo  biet  über  bie  Chren.  fo 
rafeub  unb  leibenfdjaftlid),  mic  cd  nur  ilcrlc 

mic  id)  bermögen,  bic  fonft  an  ben  ÜsJcibcru 

oorbeiblicfcu  oöer  bod)  oon  biefen  übcrfchcii 

nxtben.  Unb  toaS  glauben  Sic  —  id)  hatte 
Irrfolg.  T^cr  mufuc  mir  bod)  etitbilbcii, 

(»egenncigung  ertoedt  ju  b^ben.  fflfan  nahm 

meine  Söifitc  an,  man  forberte  mid)  |U  mei- 

teren  ©efud)cn  auf.  Sic  mic  ihre  Butter. 
Teun  fie  mar  einer,  tuic  cd  l)cif$t,  rcid)cn 

SDhtttcr  Tod)ter.  Sic  hotten  nad)  Sd)ma 

bing  ju  eine  SJilla  unb  lebten  ganj  auf  beut 

gttfe  oon  Acuten,  bic  fid)  il)r  Vcben  jur 

.Munft  geftaltcn  fönneu.  Xarum  maren  fie 

aud)  nach  ilVündjcn  gebogen,  oon  irgenbmoher 

in  iVorbbeutfdilanb.  Ü>on  if)rcm  Tafein  bort 

fprad)en  fie  nid)t  oiel.  Unb  id)  fragte  aud) 

uid)t.  Ter  s.Wann  fei  Sdjiffdfapitan  gemefen 
unb  eine»  Tage«?  nid)t  mehr  fy&mffittfyti. 

^n  einem  Sturm  im  fernen  Weltmeer  unter« 

gegangen.  Tad  mar  allec-,  mad  fic  fagteu. 
Son  biefem  Scemenfd)eu  battc  iViagbalcna 

aud)  mohl  bie  Sölouoheit  ifjrcd  .'paared,  bic 
ladicnbe  Glätte  ber  klugen,  bic  A>öl)C  il)rcr 

nigur.  Ta,*,u  freilid)  eine  burdifichtige  blaffe 
(>Vfid)tC'farbe.  Taf]  ba«?  fraulhaft  fein  unb 

mit  irgenbeiuem  fid)  eutiuidclnben  organifdjeu 

Übel  jnfomntcnbängcn  fönnte,  mad)tc  id)  mir 

nid)t  meitcr  flar,  obmohl  id)  fold)c*  al*  Strjt 

hatte  tun  foQen.  ̂ \m  (Gegenteil  —  ihr  iWar- 
morantlin.  mic  cc^  mid)  büuttc,  crl)öf)tc  ben 

fcltfamen  »Mei.^  bed  Wibdjend  unb  flofj  nictit 
feiten  in  ̂ ie  Strophen.  f>ie  id)  if)r  mibmete. 

Sie  lädielnV  3o,  ja,  id)  Didnctc  aud),  mein 

$reunb,  nortnalitet,  mie  ̂ ic  ridjtig  Verliebten. 

SßetftcnS  .'oeine.  ginntet  mit  einem  Stid) 

inS  SSe^e  hinein.  Htnfpieluugcn  auf  ihre  <C>crr- 

liditeit  utib  meine  "Jlrmfcligtcit.  Sfd),  meld) 
monnige  ,|eit,  mein  lieber,  menn  und  plö|>; 
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lieh  fo  bic  poettfehen  Schmingcn  mari)icn, 

nicim  mir  jauchten  unb  jubeln  in  einer  gro= 

fecn  Scibcnfdjaft  unb  ben  Trang  füllen,  jebe* 

innerer  Wefühlc  ftilifiert  unb  ebel  auSjU« 
binden!  Ter  Sonne,  bie  leuchtet,  ben  ©In* 

men,  bic  buftcu,  ben  Sögeln,  bic  fingen, 

bem  iilalbc,  ber  bunfclt,  unb  ben  bergen, 
bic  blauen:  allen,  allen  erzählen  wir  non 

unferer  Siebe,  unb  alle*  öerlnüpfen  mir  mit 

ihr.  Unb  bann  bic  Slncrfcnnuug  unb  ber 

laut!  SsMc  c*  freut  unb  bcgiüdt!  (Sin 

einige*  bcieligtc*  Üi?örtlein!  Taufcnbe,  bie 

mir  hernad)  uerbienen,  unb  gefchmollcne  33c* 

lobigungcn  für  nnifcnfchaftlid)C  Jäten  miegeu 
ba*  nicht  mehr  auf.  Sic  fagte  immer  nur: 

,SNe  munbcrfd)ön  ba*  mieber  mar,  .<perr  Tot* 
totV  Jfjrc  Stimme  hatte  ein  leichte*  ©eben, 

unb  ein  milber  ©lanj  fam  au*  ihren  klugen 

über  mid).  Unb  ict)  blieb  ftumm  unb  feine 

(Erflärung  floß  mir  über  bie  Sippen.  Oft» 

male  legte  id)  mir'*  juredjt,  ma*  id)  ihr 
fagen  mollie.  unb  meine  ̂ hontoftc  malte  mir 

bie  SHrfung  aud.  SÖic  fic  ftaub  unb  jit- 

terte  unb  ,ja"  fagte.  Silic  id)  fic  faßte  unb 
tüßte,  auf  ftttei  Sippen,  mattrot  mic  Sa 
grame  Wofcn,  unb  ebenfo  famtmeich,  fo  buf* 

teub  unb  füß  mic  bic  9fofcn.  Tod)  id)  fprad) 

nidit,  unb  c»  blieb  bei  ben  foyifageu  objef; 

tiocu  Sicbeemerbungcn  meiner  33(umenft>en* 

beu  unb  meiner  ißoetne  baju. 

.,  So  ift's,  menn  man  feine  ̂ nitiatiue  f)at. 
^d)  glaube,  ba*  öcrbrofj  fic,  menn  ipätcr 

aud)  bic  Uu£ftmu$e  gcfd)al).  Sie  mollen 
allcmcil  bie  Traufgänger,  biefe  SdeiMein, 
frattfühnes  Grobem.  Ta*  mar  uid)t  mein 

gall,  fo  fchr  es  aud)  glühte  in  mir.  Weine 

Wcbanfcn  ftürmten  3U  il)r,  unb  id)  bcrfd)mäl)tc 

bamal->  jebe  anberc  Siebelei,  obfd)on  fonft 

fein  S-I*cräd)ter  meiner  lieben  iHcfi*  unb  Cfcn^ 
ci*  Dom  Stranbc  ber  ̂ far.  Dfagbalcna  fd)ien 

mir  hoch,  über  allen,  Wlcid)  einer  (Göttin, 

bic  manbcltc,  unb  bie  jum  trotte  ben  machen 

müßte,  bem  fic  fid)  fdicnfie.  (Sine*  läge? 

fchlug  fic  mir  uor,  midi  malen  }it  mollcn. 
^ch  muß  liier  cinfd)altcn,  baß  Wagbaleua 

biefc  ttunft  übte,  freilich  nid)t  profeifioncll, 

boch  fo,  baß  fic  al*  mehr  benn  eine  Dilet- 

tantin gelten  burfte.  Tic  mal)rc  "Jlriftofratie 
ber  Muuft.  9c  tut  folltc  id)  jum  Porträt  heran. 

Wein  Mot>f  ici  böchft  djaraftcriftifd).  ̂ litUe 

nicht  fo  ctma*  mic  ein  ironiid)cr  Sdialf  au* 

ihren  hellen  fingen,  al*  fic  mir  bic*  fagte? 

Sollte  ba*  Wort  nicht  bic  Wahrheit  fadjicren, 

baß  ich  ein  morbehäßlidicr  Merl  märe?  liiner* 

lei.  !^d)  hielt  ftitt  unb  mar  für  mehrere 

Stuttbcn  an  etlidjcn  Tagen  ihr  regelrechte* 

Wobell.  510er  aud)  in  biefen  Stunbcn  fam 

bic  Wclegcuhcit  ntd)t,  baß  id)  ihr  jagen  fonntc, 
ma*  mich  erfüllte.  Sebent  Tage,  wo  id)  ihr 

faß,  hoffte  unb  »erlangte  id)  uou  neuem  ent* 

gegen.  Tie  Intimität  biefe*  Söcifammenfeiit«, 

ba*  freilidi  ihre  Wuttcr  mand)tnal  burd)  ihre 

lUnmcfcnhcit  ftürtc,  mar  bod)  mic  ad  hoc  gc* 
mad)t,  in  meichen,  leifeu  i/auten  ber  SKatertn 

p  geftehett,  mic  ich  fic  liebte,  ihr  $infel  unb 

Palette  pi  entreifsen  unb  fic  in  meine  Sinuc 
fehfießen.  So  meinte  meine  flammcnbc 

Siebe.  Tod)  ctma*  (*tefd)äft*mäßigc*  trat 

ftet*  erfältenb  jmifdjcn  um».  Wagbalcna  mar 

immer  nur  bie  auf  ihre  Arbeit  bcbad)tc 

itünftlerin,  id)  ihr  £bjcft,  bae  fic  nad)- 

geftaltete.  folltc  uid)t  ftumm  fein,  fon* 

bem  reben,  bamil  meine  ̂ üge  ben  gemohtu 

ten  Shiöbrurf  trügen.  Unb  id)  plaubcrtc  unb 

fdßoatUc.  9fid)ty  al*  gleichgültigem,  alltags 

lidje*  ;>ug,  mährenb  mir  ba*  .V>crs  übervoll 

mar.  CU)r  "Jlntliß  gemann  mäf)rcnb  ber  WaU 
arbeit  einen  oft  oerflartcn  Sluebrucf.  35ci= 

nahe  leud)tcub  fd)autc  fic  mid)  bann  an,  mic 

hctfd)cnb,  bafj  id)  il)r  meine  Siebe  entberfte, 

mic  forbernb,  baft  id)  ben  Wann  bräche.  Unb 

mieber  raffte  id)  mid)  jufammen.  Uttb  mic= 
ber  fam  bad  red)tc  f&md  mir  nid)t  über  bic 

Sippen.  $d)  merfte  mohl:  ihr  flatnmcnbcr 
©Iii  bilbetc  eben  ben  Slbgfaus  ber  fdiaffcn 

ben  ilüuftlcriu,  bic  fic  in  jenen  Stunbeu 

mar.    Ulf),  mie  berüefeub  n»ar  fic  bann! 
,,Sd)  fchmärme,  unb  Sic  munberu  fid)  oh 

be*  alten  Muaben.  9fa  ja!  Slber  hier,  ber 

£rt,  ba*  Wilicu,  bic  Griuncrung!  ...  lr»  fam 

unrllid)  ein  gan\  rcipcltable*  .Konterfei  oon 

meiner  .s>errlid)tcit  suftaube,  ba*  fogar  auf 

ber  SlujftcHung  bc*  folgeuben  Sommere^  hing 
unb  Don  ber  Mritif  nid)t  unbead)tct  blieb, 

freilich  habe  id)  ec-  bort  nid)t  mehr  gefcheu, 
benn  ber  Traum  meine*  Wlürfc*  bauerte 

(dum  fo  lange.  Tic  gafchiugoscit  unterbrad) 
meine  Wobcllfißuugcn  bei  ihr.  ̂ uerft  meinte 

id),  SRuttec  unb  Tod)tcr  mürben  fid)  mitten 

in  ben  Strubel  unferer  i'licboutcn  unb  au^ 
bereu  Ulffariicn  hincinftürsen.  Unb  teil* 

freute  id)  mich  batauf,  tucil  id)  hoffte,  bic 

Freiheit  bc*  MamcOalm  mürbe  mid)  meiner 

iWagbalcna  mie  uou  fclbft  näher  bringen;  teil* 

brannte  fchon  im  borau*  bic  tiifcrfudß  in 

mir,  ba  id)  mid)  forgte,  baf;  anbete  tommen 

tönutcu,  frecfjere  unb'  hübfdjcrc  ̂ urfchen  al* ich,  um  mir  ba*  ftWäbdicn  mcg\ufiid)cn.  Tod) 
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nod)  cbc  bcr  SHummcl  red)t  im  Gtonge  war, 

crtlärte  SRagbalcne  cinc§  iWorgenö,  fic  wollten 

bcr  ganjen  Sacbc  entgegen  unb  auf  etliche 

Socken  nad)  Italien  reifen;  iljrer  SJtama 
wäre  biefer  Trubel  311  cy^effiö.  3d)  ftarrtc 
ba§  9)fäbd)cn  bei  biefer  Munbe  an,  DcmutU 

lid)  mit  einem  morbsbummen  ®cfid)t,  unb 

brad)tc  junädjft  feinen  Ion  hcroor.  Gnblid) 

ftammclte  id),  baß  baä  ja  ein  wunbcrfdjöner 

^lan  jei,  W0311  id)  fic  nur  bcglürfwünfd)cn 
fönntc.  9iur  wenige  läge  blieben  fic  nod). 

Tann  burftc  id)  an  ben  fommen  unb 

ben  3d)cibcnbcn  bie  $anb  bviirfcn.  Tie  fd)ön= 
ften  Keifen,  bie  in  iWünctjcn  aufzutreiben 

maren,  brad)tc  id)  iUiagbalena,  munberoolle, 

tiefrote  spinnten.  9)iein  SbJünfd)en,  mein 

hoffen,  mein  SBcgcbrett  flammte  in  biefem 
Strauß.  Sie  nabm  if)n  mit  frcunblidjcm, 

bod)  nid)t  fonberlid)  warmem  Tanfc  unb 

Derfprad),  bie  Welten  ju  I)cgcn,  bis  fic  in 

Storcnj  wären;  bort  follten  fic  bem  s?(rno 
gewettjt  werben,  al*  örüfic  oon  mir,  bcr  id) 

l)offcnt!id)  balb  nadjtätne. 

„Tic3  ShJort  »erließ  mid)  nid)t  mcljr.  Unb 

3lorcnj  warb  meine  Sel)itfud)t.  iWcbr  nod), 

als  c$  bie  blumige  Stabt  bcr  ̂ aläfte  unb 

bc£  t?f>iaixti,  bic  id)  über  aUcö  bewunberc, 

fonft  fdion  war.  Seid)  eine  Suft,  mit  SRag« 

balcna  unter  florcntinifd)em  .frimmel  31t  wan= 

beln,  il)r  in  Qffoteitg  inS  s3lugc  3U  fdjauen, 
it)r  in  einem  jener  l)eimlid)cn  (Märten  31t  gc* 

ftcbcu,  baß  id)  fic  liebe  bis>  311111  28abnf innig- 

werben!  3d)  begann  mid)  in  biefem  i$k; 

bauten  ju  üerjebren.  Slorcnj,  Jylorenj  — 
Hang  c*  immerfort  in  mir.  Slorcntiniidjc 

Sänge  famen  mir  nidit  au»  bem  Dfir.  Ifta 

bolla  Florentius  —  fummte  c»  in  fdjmad)« 
tenber  Mabenj,  9fd),  unb  Wie  fab  mir  bcr 

Marucoal  in  jenem  ̂ abre  war!  ̂ d)  trad)s 
tetc,  ihn  aus  bem  Sollen  311  genießen.  Tenn 

id)  wollte  fudicn  311  öergeffen.  GS  War  ja 

ein  SRonfend:  id)»  bcr  notorifd)  .ftäfjlidje,  unb 

fic,  beren  2d)önfjeit,  wo  fic  nur  crfriiien, 

fdjon  eroberte!  Unö  id)  warf  mid)  in  bie 

galanteften  Abenteuer.  Hub  alle  waren  fic 

mir  gut  unb  bolb,  bic  id)  lcid)t(id)  gewann. 

\Ubcr  nein,  nein!  Sic  wifdjtcn  bic  blonbc 

tlcagbalcna  nid)t  auc*  in  meinem  .freien. 
SSollcitb»  nidjt,  wenn  id)  bann  unb  wann  bei? 

SPtorgcnä  nad)  burdjtoftcr  sJiad)t  eine  Martc 
oon  il)r  oorfanb,  auf  bcr  3war  nidjtS  ftanb 

ate:        ift  bcrrlid)  l)ier.  Sir  grüßen  Sic.' 
„Gnblidj,  um  Cftem,  tonnte  id)  mid)  aus 

bcr  leitenben  Stelle,  bie  id)  bamatt  an  einem 

bebeutenben  Slranfcnljaufc  fjatte,  (o§macr)en. 

ftreilid)  nur  auf  üier3cf)n  armfcligc  läge. 

Old)  eilte  wie  im  Sieber.  3n  einer  Tour 
über  ben  SJrenncr  nad)  Storc^.  itetn  Sluge 

für  ben  lad)cnbcn  grübling  um  mid)  bcr. 

Limmer  nur  brennenb  unb  flammcnb  ba§ 

eine  3icl  oor  mir:  Slorenj.  Unb  jaud)3cnb 

grüßte  id)  btc  fd)immentben  Käufer  ̂ ßiftojaS, 

als  wir  nad)  bunbert  Tunnel»  bic  berühmte 

Sluyfid)töftclle  auf  bem  Apennin  erreicht  \)aU 

tcn.  Ta»"  Stollen  bcr  SHäbcr  be»  in  bie 
ISbene  tion  Toäfana  fjinabrafenben  3ligcä 

ftimmte  im  Safte  ju  ben  Schlägen  meincö 

jubclnbcn  $cqenS. 

„p,u  Slörcnz  fanb  id)  in  bcrfclbcn  ̂ enfton, 
wo  ilUuttcr  unb  2od)tcr  wofjntcn,  Untcrtunft. 

war  in  einem  alten  ̂ alaftc  auf  bem  S?un* 

garno.  Svgfnbcine  bcrül)inte  fjfamifie,  id) 

glaube  bic  %ciajuoli§,  f)flttcn  ba  cinft  gc= 

|auft  yJod)  zeugten  bic  Ijotjcn  Wcmädjcr 

oon  einftiger  $icrriid)fcit,  unb  bid)t  oor  mei^ 
nein  ̂ "ftf*  ftatib  ein  alter  trotügcr  %nxm 

3um  (Greifen  naf).  Tod)  berlci  biftorifcfjc 

Tinge,  für  bic  id)  fonft  oiel  übrig  tjarte,  flim- 
merten mid)  in  jenen  Tagen  nid)t.  ̂ d) 

wofjntc  mit  Stfagbalcna  unter  einem  Xadje: 

bieö  ÖMütfsbemufUfein  löfd)te  alle  anberen 

Gmpfinbungen  au».  Unb  bic  Tage,  bic  folg= 
tcn!  ̂ d)  babc  .^omnen  barauf  gcbictitct. 

ilcinc  ganz  fd)lcd)tcn,  glaube  id),  in  großen, 

mäd)tigen  9fl)t)tl)mcn.  ̂ d)  erinnere  mid)  ganj 

genau,  bic  poetifdjen  ©ebanfen  lagen  mir  fo 

in  bcr  i'uft  Wie  bem  ̂ auberlünftlcr  bic 

Talcrftüdc,  bic  er  au-S  bem  l'ccrcn  greift. 
Sir  wanberten  oiel,  Wiogbalena  unb  id). 

Allein;  beim  WagbalenatS  iÜ'ntter,  311  frbwer- 

fällig  für  weitere  (Mäugc,  Ijattc  in  bcr  ̂ cn- 
fion  JBcfanntfdjaftcn  gcfuuben  unb  ließ  un3 

gern  3icl)en.  Hub  bcr  toc-fanifd)C  grübling, 

bcr  um  jene  (jeit  —  ci  war  gegen  (inbc 

Slpril  —  311  einer  Müfjcnbcn  Sülle  enoatbte, 
fpreugte  alle  9nnbe  meines  .^cräcnÄ.  Jrn 

(Warten  oon  Söoboli  tvax'ä,  an  einem  9iad)= 
mittag,  wo  wir  faft  bic  einigen  ̂ efuetjer 

fd)tcnen,  bafs  id)  fprad).  Unter  3l)PlfHcn 

unb  im  ?lngefid)t  beä  Tomc§  Santa  Waria 

bei  S'"re,  öer  baö  Stabtbilb  31t  unfcreii 

tvüfjcn  beberrfd)tc.  9Jfagbalcna  öcmafjm  mein 

beifjc-"  (^cftänbniS  gefentten  iMirfc^.  Sic 

jdjwicg  unb  faun,  uniljrcnb  mein  iperj  wie 

ein  mtlt»  gefd)Wungencr  Jammer  fd)lug.  Tann 

traf  mid)  il)r  grau  blaue*  ?lugc.  ̂ d)  oer^ 

geffe  baö  nid)t.  &3ar  cö  freubig  cnuiberte 
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tcn  GHütfcS  ?  SBaT  ein  Surfen  oon  Gntiagcn 

barin?  9lls  ob  fic  ein  Opfer  bringe?  Xcr 

Icibcnfdjaftlidjc  ?lugcublirf  lieft  mid)  nid)t  lange 

erwägen,  $d)  nahm  it)r  Sd)rocigcn  für  Wc- 

jaf)ung  unb  jog  iU'agbalcna  in  meine  Sitae. 
Sld)  —  unb  lüfttc  fie.  Unb  loälmtc  unferen 
SBunb  für  beficgclt! 

„Selige  Xagc!  S3o  nur  gingen  unb  ftatw 

ben,  flang  unfere  Siebe.  St*ie  ein  Xriumptj 
ber  Siebe  mar  es,  ̂ lorcn^cnS  .£>crrlid)fcitcn 

an  SWagbalcnaS  Seite  $u  genieften.  3n  bic 

?lnbad)t  ber  Jtird)cn,  in  bic  Ü5*ctf»c  ber  Munft* 
ftätten  tönte  unfere  Siebe  hinein.  Xic  alten 

s4*aläfte,  bic  rounbcroollen  ^läfte,  bic  bunflcn 
Waffen  rourben  in  unfercr  ̂ (>antafie  oon 

heften  burdjjubclt,  in  beren  Tlitk  unfere 

Siebe  ftanb!  Unb  ftofen  allercrfcn  in  ber 

Stabt.  ;}u  ,"yüftcn  ber  SKarmorbilbcr,  auf 
ben  Stcinbänfcn  ber  $ala^t,  an  ben  ̂ ßfor» 
tcn  ber  Mird)cn,  an  ben  Ufern  bcS  Slrno: 

allüberall  buftenbe  9iofcn,  unter  lacfjcnbcn 

Slugen  unb  öon  braunen  £>änbcn  bargeboten. 

£\d)  übcrfrfjüttcte  bas  geliebte  SUiäbdjen  mit 

ben  Blumen,  forgte,  baft  früh,  nod)  ehe  fic 

aufftanb,  ein  frifd)cr  Strauft  ,^ur  Stelle  mar, 

unb  lieft  abenbS  roieber  bic  $afcn  in  ihrem 

Limmer  füllen.  9?od)  ungebunbener  aber 

raufdjte  bas  Sieb  meine«  (»Müdes,  wenn  mir 

fern  ber  Stabt  über  .<pügcl  unb  burd)  23äU 
ber  fdjrociftcn  unb  SSegc  fanben,  rool)in  bic 

profane  DJfcnge  ber  Jrembcn  nid)t  fam.  Cber 

roenn  mir  meitab  gelegene  &anbt)äufer  befud)* 

ten,  rote  (Sareggt  ober  Sa  "^ctraia.  Söefons 
bers  ein  9?ad)mittag  in  bem  Sdjloftlein  $if- 

tor  GmanuclS  bes  ̂ rociten,  in  bem  rei$cn* 

ben  Sa  ̂ ctraia,  ift  mir  im  Wcbächtnis  ge; 

blieben.  Xenn  es  mar  ber  le^te  meine«  glo- 
rentincr  33efud)cS.  9Jiir  fcfjicn,  als  ob  9)?ag= 
balcna  niemals  anfdjmiegfamer,  jartcr,  tjiiu 

gcbungSooller  als  in  jener  Stunbe  geroefen 
fei.  ba  mir  auf  ber  oberften  Xerraffe  ber 

Scilla  faften  unb  lnnausfd)autcn  in  bie  Gbenc, 

in  beren  $)intergrunbc  bic  Xürme  unb  Alup^ 

pcln  ber  Stabt  roic  im  Silberlicf)tc  flimmere 

tcn  unb  fcfjroammcn.  3luS  ben  $üfd)cn  girr= 
tcn  bic  ̂ ögcl  in  t^rcr  Scnjesluft.  Xaufcnb 
Blüten  bufteten  aus  ben  Warten  $u  unferen 

güften  herauf,  unb  bie  Saffcr  plätfdjcrten 

eine  leife  9J?clobic.  Sas  id)  bann  ju  9)c"ag> 
balcna  fprad),  mar  roofjl  roie  ein  beraufd)tes 

Stammeln.  Xaft  icf)  £>err  biefcS  Kaufes, 

baS  einft  ein  SDiebtct  erbaut,  fein  mödjtc. 

Xaft  id)  im  prunfenben  ̂ uge  bie  (beliebte 

herbeiholen  unb  ir)r  tote  einer  (Göttin  r)itlbi 

2>ionaHti«ft«.  CI.  G02.  -  SloMmbtr  lWJti. 

gen  mürbe.  Xaft  mir  hier  bic  erften  iVJionate 

unfercr  Gl)c  l)intänbcln  mollten  roic  Selige 

bes  Clnmpos.  3d)  roeift  nod),  eS  mar  baS 

erfte  iVfal,  feit  id)  iWagbalcna  als  meine 

öraut  anfal).  baft  id)  bter  auf  unfere  ̂ t* 

fünft,  auf  unferen  cl)did)cn  ̂ unb  anfpiclte. 
SOiagbalcna  aber  griff  baS  2s?ort  nid)t  auf. 

Sic  fd)lug  plötjlid)  bie  klugen  nieber,  lieft 

meine  ."panb  loo,  bic  id)  ergriffen  hatte,  unb 
toanbte  bann  ben  Wirf  mic  in  rräumcrifd)cr 

Slbrocfcnhcit  tynaus  in  bic  i'anbfdjaft.  9?ur 

ein  leifcs  „9?id)ts  baoon,  bitte!"  flüfterten 
ihre  Sippen,  ̂ wetft  rounbertc  mid)  biefe 

erfältenbe  9lbmchr.  Tod)  nur  einen  Slugen- 

blüf,  unb  id)  nahm  fic  für  ücrlc^tcS  Sdjam= 

gefül)l  unb  fdjalt  mid)  tnnerlid)  ob  meiner 

Unjartheit.  SiHr  fdjroiegen  mieber.  Gs  ging 

auf  5loc  Wlaxxa.  Unb  ber  Sonne  £id)t  über 

fvlorcn,^  taud)te  mehr  unb  mehr  in  golbrote 

Jlut.  Xcr  Xag  begann  2lbfd)ieb  ju  nehmen. 

Ünb  aud)  mid)  überfam  es  jählings  rote 

Xrennungsroeh.  .*peift  roalltc  es  in  mir  empor. 

Sx'ic  Xräncn,  bic  hervorbrechen  roollcn.  (ftn 
plö^lid)er  Sdjmcr^,  ben  id)  nid)t  meiftern 
tonnte.  Gin  8lf)nenr  bas  rocit  hinter  jenem 

gleiftenbcn  Sonncufpiel  etroaS  bunfcltc,  bas 

Gnbe  eines  furjen  ©lüdes,  baS  Qkab  unfercr 

Siebe.  Unb  roic  um  ben  fortglcitenbcn  Xraum 

ju  galten,  fdjloft  id)  ̂ agbalena  in  meine 
?lrme  unb  flehte  unter  glüljcnben  Jiüffcn, 

meiner  nimmer,  nimmer  ju  oergeffen.  SBie^ 

ber  lieft  fic  fdjroeigcnb  alles  gefdjehen.  SSort^ 
loS  lehnte  fie  in  meinem  9frm,  roic  eine 

Xulbcnbc  unb  ̂ üftenbc  fd)aute  fte  mid)  an. 

„3°  ber  bämmernben,  nebligen  falten  jrüfje 
bcS  f olgenben  XagcS  reifte  id).  Xumpf,  ftumpf , 

übermübet,  unb  bod)  unfähig,  nod)mals  bie 

Stugcn  jum  Sd)lafe  ju^umachen.  Unenblid)e 

Xraucr  im  .'perlen.  Ss?ährcnb  id)  hätte  jubeln 
follcn.  Xcnn  iDiagbalcna  mar  mein,  mein. 

3d)  hatlc  tf)r  S3crfpred)cn,  hatte  bie  iöcrociic 
ihrer  Vicbc.  grcilid),  nod)  fein  befiegcltcS 

Verlöbnis  roar  unfer  ©unb.  5Rod)  fcl)ltc  mir 

bas^iaroort  toon  9JiagbalcnaS  Butter.  Meiner 
Don  unS  beiben  hatte  mit  ber  alten  Xame 

über  unfere  'Ülngclegcnhcit  gefprodjen.  IBom 
Sd)lcier  bes  (Mrljcimniffes  mar  unfere  Vicbec«- 
fcligfeit  ummoben  geblieben,  ̂ d)  hätte  fetbft 
ben  erften  Sd)ritt  tun  follcn,  roenn  aud) 

Wagbalcna  nie  einen  fold)cn  ÄLluufd)  äuftertc. 

?lm  lebten  VHbcnb  molltc  id)'c>  aud).  li'inc 
regelrecht  feierliche  Werbung.  Unb  bann  balb, 

bolb,  fpäteftens  gegen  ,V>eibft  bic  .sjorf^cit. 

l'ld),  mie  fd)ön  id)  mir  bas  alles  in  ber 
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^{jantoftc  geftaltctc!  Tod)  fcincrlci  (Wclcgcn= 
fjcit  Ijattc  fid)  geboten.  (£s  War  ein  lauter, 

fvöf)Iid)cr  Slbcnb  gewefen  in  ber  ̂ enfion. 

Wxv  $um  Slbfd)icbe  ein  flciucc-  Fcft.  Spiel, 

Wcfang,  toSfanifdbc  i'icbcr.  llnb  etiicfie  5la^ 
fdjen  ?lfti  z  Spumantc  baju.  So  mar  rafd) 

bie  50ttttcrnarf)t  gefommen.  .<j>crjlid)c  ̂ Ibbio*. 

Äuf  ä£icbcrfct)cn  in  Wündjcn.  —  Sitte  ein 
beraubter  crfc&icn  id)  mir  auf  ber  cinfamen 

Fahrt.  Sitte  einer,  ber  rcid)  batjerjog  unb 

arm  r)cimfcl)rt.  Jd)  habe  gcrabc  jene  Stim= 

mung  nidjt  üergeffen.  Tcnn  fie  war  gc- 

luiffcrmajjcn  cntl'djcibcnb,  inbem  fie  mir  an* 
geigte,  bafi  id)  faum  Wcmonnentf  triebet  Oer 

loren  rjattc.  ̂ itoar  füllte  id)  bicS  nidjt  un 
mittelbar.  Tod)  ein  linterton  Hang  in  mein 

erinnern  an  bie  Florentiner  iMebcsfUinbcu 

hinein,  ber  bie  ISntfagung  bebeutete,  Jd) 

habe  oon  jeher,  troftbem  id)  oor  unfercs? 

Sütciftcrö  ,Triftan  unb  3folbc'  anbetenb  auf 
ben  Jluicn  liege,  bie  Wounobfdjc  Fauftmufif 

geliebt,  (£"S  quillt  aus?  ibrer  füften  (Srotif 
immer  mieber  bie  Wcfiguation  fj^roor,  baS 

SKa|ncn<  baß  bicS  £icbcSglürf  rafd),  toie  cS 

begonnen  hat,  ju  Gnbc  fein  wirb,  bas?  beben 

oor  bem  SScl)  eines  balbigen  2lbfd)icbs?. 

Sehen  Sic,  auf  Wounob  war  bie  Wclobic 

meiner  Seele  getönt.  So  oft  id)  fpätcr  jene 

fonft  t)infterbenben  Sl länge  ber  elften  bc^ 
geguung  jwifdjcn  Jauft  unb  Margarete, 

jenes?  fd))oüle  Tuett  in  ber  ÜJartennadjt  mit 

feinem  iöangen  oor  ber  Trennung  mieber 

oernabm,  mufjtc  id)  ber  Fahrt  gebenfen,  bie 

mid)  fort  oon  ber  (beliebten  brad)te. 

„Jtaunt  nad)  9Jiünd)cn  fjeimgefehrt  unb 

über  bie  erften  berufegcfdjäftc  hinweg,  fd)ricb 

id)  an  Wagbalcnaö  iVtuttcr.  fön  fel)r  form* 

lidjcr,  fcf)r  feierlicher  brief,  ber  meine  5i?cr- 
bung  um  bie  £>anb  ber  Xocbtcr  entl)ielt. 

SWandje  SBenbungen  föuiitc  idi  aus  bem  Wc= 
bädjtniS  wteberfjolcu.  Zo  feft  ift  jene  @pt< 

fobe  meittCS  TafcinS  in  mid)  eingebrannt. 

Tod)  ttWju.  Csd)  ocrfd)ioieg  nid)tü.  9fid)t, 

bafl  id)  Wagbalcna  meine  ßieBe  längft  gc= 

ftanben  hätte  unb  wohl  glauben  bürfte,  mieber - 
geliebt  $u  merben.  i)iid)t,  baft  idi  mir  bc- 
wufjt  märe,  oon  ber  9?atur  mit  (einerlei 

SoTjügen  ber  $ußerlid)teit  befdjenft  ,\u  fein, 
aber  troftbem  meinte,  Wagbalcna  fdiäftc,  liebe 

unb  begehre  mid).  Slud)  baS  lieft  id)  bc- 

fd)cibentlid)  ciuflicftcit,  bafj  id)  mitten  in  einer 

immerhin  Oerl)cijjuugSOollcn  Vauibahn  ftünbc 

unb  gemifj  ftoffeit  fönutc,  unabhängig  oon 

mir  jugcbradjtcn  Wittein  einen  $au£ftanb 

)U  grünben,  ein  SBetfj  ju  ernähren,  (irnftcr 

tonn  feiner  ein  bie  bitte  um  feine  begnabi  - 
gung  oon  ber  Xobcs?ftrafc  cnthaltcnbes  Schrei- 

ben falten  unb  fortfenben,  als?  id)  jenen  bricr 

oci-fafjtc  unb  abfd)icftc,  ber  bcit  $rttfl  meines? 
f)öd)ften  OJlücfcS  crf)eifd)te.  fiebrige  Tage 

ber  Erwartung  folgten.  Tod)  nid)t  mehr, 

als  nötig  finb,  bafj  ein  $8 rief  oon  Wünd)cn 

nad)  Florenz  eilt  unb  fofort  beantmortet  mirb. 

3Rii  ,mcnbcnbcr  $mY,  mic  bie  ilauflcute 

tagen.  Jn  ber  Tat,  bie  Grwibcrung  lam 

fo  rafd)  mie  etma  bie  Antwort  auf  eine  gc- 
fd)äftlid)c  ̂ cftellung.  Unb  *mar  oon  ihr, 
oon  Wagbalcna,  im  Auftrage  ihrer  lUiutter. 

.Sel)r  oercfirter  .v>crr  Toftor  ...!'  Tiefe 
?lnrcbc,  höflid),  lalt,  fonneü.  ̂ d)  ftürjtc 

aus  meinem  ̂ ordbiefc,  jäf),  ein  fiirdjtcrlidjcr, 

mid)  jcrflcifdienbcr  Fall.  Üi'eiter:  ,3d)  meif» 
nid)t,  waö  Sic  berechtigt  Tod)  nein, 

id)  miß  biefen  9? rief  nidjt  uücbcrholeit,  ob- 
loofjl  er  meinem  (Wcbädjtni*,  meiner  Seele 

ciugeglübt  ift,  nun  fd)on  mehr  als?  jtoei  Jahr- 

zehnte laug.  (Menug  -  eine  eiftge  'Jlbfagc! 
Sic,  ajfagbalcna,  höbe  mir  feinen  Wrunb  ge- 

geben, ,\u  meinen,  baft  fie  jemals  geneigt 

märe,  meine  (ihegatriu  }U  merben.  Qam 

Teufel,  mas?  benn?  fd)ric  id)  bantals.  Weine 
(beliebte  etmaV  ©ar  baS  benn  ttidjt  6räuU 

lidjcS  8erpflid)ten  getoefen  —  unfer  begeg- 
nen, unfer  beifammenfein,  unfer  einfameS 

©anbeut  in  Alorcnj?  Tann  lenftc  fie  ein. 

?lus?  meinem  Staunen  murbc  Starrfein.  («c= 

mifi  fei  id)  ihr  toert,  fd)ricb  fie,  teuer,  un= 
fd)ä^bar.  Scfjtocr,  fdnucr  mürbe  fie  fid)  in 

ben  (Gebauten  an  ein  Trennen  finben.  X'lbcr 
meine  Frau  fein,  nein,  nein,  baS  fönnc  fie 
nicht.  Untcrlaffen  möge  id),  ju  fragen,  ju 

forfd)cn.  (£-s?  fei  etmaS,  bahintcu,  fern,  fern 
in  ihrer  Vergangenheit.  Vielleicht,  baft  baS 

Sct)idfal  ihr  bori)  uod)  oergönne,  eine  briirfe 
,^u  bem  iHütfmärrigcn  ju  finben.  Sic  hoffe 

bics>  unb  bete  unb  flehe  ju  ihrem  Omtt,  baß 

er  fold)c3  füge.  Vergcffcu  aber  möge  id), 

oergeffen,  mas  heifte  Stunbcn  fie  ju  mir 

hätten  fprcdicu  laffen,  mo.yt  ein  Vcrtoirrcn 

|toifd)ctt  .*c>od)ad)tung  unb  Viebc  fie  getrieben 
hätte,  ̂ d)  folle  unb  bürfc  feine  Folgerungen 

baraus  jiehejt.  llnb  nun  fam  nod)  ein  Saft, 

ber  mid)  faft  mic  ein  Wcbufcnantlift  an- 

ftatrte:  id)  fei  ̂ Ir^t;  fid)  an  einem  SKanne 
mit  bieiem  Vcrufc  ju  fetten,  bebeutc  für  fie 

eine  Hnmöglid)feit.  ̂ a,  id)  möge  tf>r  bieje 

rffeuheit  oer^eihen,  mein  beruf  würbe  ihr 

aus?  f)unbcrt  (Grünben  phhfi'dicn  s?lbid)eu  ei n - 
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flöfeen.  Tas"  mar  ber  Vricf.  ©as"  fagen 
Sic?  Wid)ts!  £bcr  Sie  routtbern  f icf>,  bajj 

id)  mid)  md)t  totfehofj.  9fun,  bas  molltc  id) 

batttab?.  Tann  ober  bebadjtc  id)'s  anber*. 
^d)  mar  (ihirurg,  (jattc  alfo  reidjlid)  Wc* 
legentycit,  eine  überlegte  Unuorficrjtiflfcit  ju 

bcgefjen,  mir  burd)  Unbesonnenheit  ein  quäl- 
bolle£  (Snbc  ju  berfdjaffen.  3d)  operierte 

barauf  los,  ohne  ber  gebotenen  iWa&rcgclu 

für  bot  Slrjt  od)t  ju  haben.  Umfonft!  (53 

ging  immer  out,  ber  lob  molltc  mid)  nicfit. 

^d)  follte  leben.  Unb  id)  tat's.  ?ld),  loclfhc 
lochen,  mcld)c  Monate,  meld)cö  Sahr!  iUiut^ 
tcr  unb  Tod)tcr  fah  id)  nidjt  mieber,  unter 

ließ  atterbingd  nidjt,  mid)  erfunbigeu  ju  (äffen. 

Sic  feien  auf  Reifen,  bertiahm  id)  jebcsmal, 
unb  unbeftimmt  fei  es,  manu  unb  ob  fic 

nod)  2)iünd)cn  jurürff  ehrten. 

„Tcm  erften^abre  folgte  ein  jmeites.  Unb 

langfam  übermanb  id).  3£obl  gab  cd  man= 

nigfad)  (i>clcgenr)cit,  mid)  ct)clid)  51t  bemeiben. 

9Jfan  fal)  ben  gcfud)tcu  "?lrjt  unb  aufjet» 
orbentlid)cn  Unibcrfitätsprofcfior  für  feilte 

fd)led)tc  Partie  an.  Vlllcin,  id)  loollte  nid)t, 

mod)te  nidjt,  fonntc  nidjt.  Unb  fanb  feine, 

bie  mid)  MagbalcnaS  blottbc  .ftcrrlidjfcit 

f)iittc  bergeffen  machen.  Unb  fo  gelangte  id) 

alfgemad)  auf  bie  Söanf  jener,  bic  .pagcftoljc 

finb,  aus,  na  —  mcincttucgcn  —  aus  un- 
glürflietjer  Siebe,  ©ine  anberc  (beliebte  aber 

»oud)§  mir  mef)r  unb  mef)r  ans  fterj.  Sic 

fdjauen  mid)  frageub  an.  5td)  nein,  feine 

bon  gleifd)  unb  S^cin.  Tod)  eine,  bic  mein 
Sterben,  menn  id)  ju  ifjr  fam,  nid)t  meniger 

heiß  emüberte  als  irgenbein  sJJiägbelcin.  <ylo 
renj  mar  es,  bie  golbene,  blül)cnbc,  einzige, 

la  l>ella  Firenze.  Tort  t)attc  id)  meiner 

furjen  Siebe  furjeö  Wlfirf  genoffett.  Unb  fo 

oft  id)  niicber  ijinfam,  manbclte  mid)  bie  Irr 

inncrung  an  jene  Tage  an  mic  ein  bitftcttbcr 

Wofenftrauß.  ̂ ld)  ging  unb  fttdjte  bie  "^fabc 
unb  Stätten  bon  neuem,  mo  id)  mit  ber 

Sicbftcn  gcfdjritteu  )oar.  mo  mir  bas  (Mc 

heimnis"  unferer  Siebe  gepflegt  unb  31t  ihm 
mic  51t  einem  Heiligtum  gebetet  hatten.  Tann 

flang  es  unb  fang  cS  um  mid):  unb  es  mar, 
als  ob  bic  Stabt,  ihre  («arten,  Hillen  unb 

.V>ügcl  mir  crjählteu  oon  ber  einen,  bic  id) 
befetfen  unb  ocrlorcn,  als  ob  bic  Marmor 

bilber,  bic  Säulenhallen  unb  Mirdjcn  gemufjt, 

bajj  mein  .frerj  leer  fei,  unb  mit  mir  gc* 
trauert  hätten. 

„SBieber  raftete  id)  auf  einer  ̂ vahrt  nad) 

Tosfana  hier  am  Suganer  See.    Iis  mar 

bidjt  am  Monat  Mai  unb  ein  maljrljaft  feft- 
ltd)cr  gtfihling.  .$ell  unb  lettd)tenb,  nad) 
bem  man  einen  burd)gel)cttbs  fd)led)ten  Slpril 

gehabt  I)attc.  Gin  Tag  mic  ber  anbere  mit 
ftraljlcnbctu  Gimmel  unb  föftlidjcr  Jycrnfid)t. 

Vitt  einem  foldjen  madjte  id)  mid)  nid)t  alljtu 

früf)  auf,  um  ben  feilten  $5crg  ba  brüben, 
ben  San  Salbatorc,  ju  erfteigen.  Tcnn  bic 

löbliche  trinrid)tung  ber  Tral)tfeilbaf)n,  bon 

ber  id)  notabene  nidjt  berftelje,  mic  man  auf 

fic  als  auf  eine  fdjötiheitbcrhuitjcnbc  Sadjc 

fdjimpfeu  fann,  eriftierte  noch  nidjt.  Tic 

iBanbcrung  mar  in  ber  bon  £ftcu  her  bc= 

megten  Stift  nidjt  fd)micrig.  befreit  unb 

fjeiter  mar  mir  jumutc,  obmoI)l  bie  Sonne 
mehr  unb  mehr  aus  Sübcn  brannte,  je  f)öhcr 

id)  fam.  Saut  auffd)rcicn  r)ättc  id)  mögen 

unb  fingen,  roenn  mir  bajtt  eine  Stimme 

befdjicbcn  gemefen  märe.  Madjte  es  bic  reine, 

erregeube  Stift  unb  if)rc  pfjnfifd)  belcbcnbe 

SSMrfung,  mad)tc  es  ein  anbercö  —  id)  büuftc 
mid)  beinahe  glüdlid).  £ben  bcftcllte  id)  mir 
ein  iWittagscffcn  unb  einen  Ü^cin,  ber  nidjt 

fchlccht  mar,  mesfjalb  id)  il)m  toader  jufprad). 

9iad)  bcl)aglid)em  Tafeln  marb  id)  mübc  unb 

lief?  mir  einen  Maffcc  auf  bie  Plattform  f)iu= 

ausbringen,  oon  mo  ber  itflitf  über  bic  Mette 
bcS  »Jonte  ))io)a  unb  bic  ̂ allifer  Wpetl 

fd)meift,  berfenfte  mid)  eine  Üi'eilc  in  baö 

^anorama  unb  mad)te  ntir's  bann  auf  jmei 
Stühlen  ju  einer  Meinen  2icfta  beguem. 

„Gin  Stünblcitt  mod)tc  id)  fo  l)iitgcbämmcrt 

haben  jmifetjett  Träumen  unb  Ü&tchcn,  al^ 

mid)  eine  gemiffc  ̂ emegung  »out  Stlirtsf)aufe 
l)er  munter  mad)te.  ̂ d)  manbte  mid)  um 

unb  hörte  eine  Tetttfd)  iprcchenbc  Mcllncrin 

bei  ben  0>äftcn,  bie  hinter  mir  fafien,  fra* 

gen,  ob  uiclleidjt  ein  Vlrjt  unter  ifjncn  fei; 

eine  Tante,  bie  ju  JuB  beraufgefommeii, 

tuärc  plöfclid)  erfranft.  Sclbftocrftänblid),  bafj 

id)  aufftanb  unb  mid)  of)nc  meitered  jur  Ver- 

fügung ftellte.  Ter  ät^irt  crfd)icu  unb  brad)tc 

mid)  in  fein  vJ>riDatji m titer,  too  mau  bic 
Mranfc  auf  ein  grofjcd  Scbcrfofa  itiebergelegt 

hatte.  9iod)  che  id)  an  fic  herantrat,  entp* 

fing  mid)  ein  fd)lanl  gemadileitcr  .v>crr  in 

wovitehntfter  \\1ltu1tg,  ftellte  ftd)  als  ,"vreihevr 
oon  Thoffing  oor  unb  fagte  mit  leid)t  beben* 
ber  Stitutne,  er  ttnb  feine  5ran  feien  in 

groficr  .V>il\e  ̂ otl  Verg  heraufgeftiegen,  unb 

furj  bor  bem  ©tpfel  habe  bic  ;>rau  eine 

0erjaffeftiott  erlitten,  ber  Jall  fdicinc  fdimer 

ju  fein.  Tann  fchritt  id)  auf  bte  Patientin 
ju,  um  uteiites  Gimtes  ju  molieit. 

•Ju* 
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„Unb  ein  jätjev  Sd)rcrf  -parft  mid),  als  id) 
bic  £'icgcnbc  erblirfe,  baß  id)  meine,  baö  .frerj 
müffe  mir  fclbft  jerfpringen.  Xcnn  bic  Jrau 
bicfcS  mir  frembett  Sfianncä  ift  OTagbalcna, 

meine  f»ci6gelic6te  SWagbalcna.  3d)  füf>lc, 

mic  ein  gittern  mid)  burd)läuft,  mic  mir  bag 

Sölut  aus  bem  Raupte  mcid)t,  mic  id)  fd)tv<aufc 
unb  Wank.  Ter  Skron  fdjeint  mein 

gern  ju  merfen.  Gr  fdjaut  mid)  forfetjenb 

an.  Unb  jejjt  erft  fcfjc  id)  baö  feltfam  öe» 
ftrirfcnbc  feiner  Grfd)eimtitg.  Taö  $aar  ift 

ganj  meijj,  ber  Schnurrbart  bunfel.  Ter 

SRatllt  mufj  boppclt  fo  alt  fein  mic  fein 

2L*cib,  ba§  id)  einft  meine  $raut  nennen 
burftc.  $n  feinen  tiefliegenben  klugen  fladcrt 

ein  büftereS  fieuev.  Sein  Slntlife  ift  gc* 
bräunt  mic  bei  einem,  ber  Diele  £sar)rc  unter 

tropifdjer  Sonne  gelebt  r)at.  GtiuaS  tüte 

ftummeS  ̂ Befehlen  ftrömt  oon  il)m  au£,  etmas, 

baö  unterjocht,  ein  $ug  ̂   £ämonifd)cn. 

$rob  ber  furchtbaren  ttbcrrafd)ung  ber  ©i* 

tuation  fährt  mir  bic  iöorftcllung  an  ben 
altcrnbcn  Ton  Suan  burchs  £>irn.  5a  ft  »Ü  % 

als  ob  fein  $Mrf  mid)  bejmingt.  ̂ d)  raffe  mid) 

jufatnmcn  unb  rufe  ben  Slrjt  in  mir  mad). 

„äWagbalcna  ift  eine  Stcrbenbc.  3d)  er» 

fenne  es,  obn>ot)l  id)  ob,nc  ̂ nftrumcnt  unter; 
fudic.  Gin  franfcS  $>cr$  fjat  burd)  bic  über 

mäßige  'Jlnftrcttgung  bcö  SkrgftcigcnS,  burd) 
einen  allju  r)cftigcn  53lutjubrang  ben  legten 
Stoß  erlitten.  Unter  ben  erftirfenben  Dualen 

bödjftcr  Atemnot  fämpft  bie  junge  5rau  mit 

bem  lobe,  bic  ©angen  fcfjon  crbfabl,  bic 

Sippen  blau.  3hr  üBcmufitfcin  ift  crlofd)cn. 
Meinen  ber  beiben  iWänncr,  bic  um  fic  finb, 

crlennt  fic  mehr.  £\d)  lann  bie  Agonie  nur 

linbern,  inbem  id)  fortgejefet  in  falte*  ©affer 

gctaud)te  Iüd)cr  auf  Stopf  unb  £->crjgcgenb 
lege.  So  Herrinnen  fd)terflid)c  Winutcn. 

läßt  mid)  mein  äv^tlirticö  Grinncru  plofoltd) 

einige  patl)ologifd)e  SDiomettte  erfaffen,  bereu 

id)  in  ben  »ergangenen  Jagen  feiiger  Vicbc 

nid)t  gcad)tct  l)attc:  lote  mir  fd)on  bei  tut 

ferent  erften  Sehen  Wagbalcttas  franthaft 

bläfttidic  0>cficfit*iarbc  aufgefallen  mar,  mic 

il)rc  Mörpcrgröf)c  auf  ein  rafdjes  äSad)8tum 

beutete,  bei  bem  oiellctd)t  bas  .ftcrj  fid)  Ol* 

ganifd)  nid)t  im  gletdicn  Sd)ritt  hatte  Mit* 
mirfeln  fönnen,  mic  fic  bei  unferem  grmciiu 

famen  Zaubern  in  5lorcn$  gclcgcntlidjc  Stn* 
fälle  oon  .Murjatmigtctt  jeigte,  bod)  mid)  ftets 
mit  einem  heiteren,  menn  aud)  enoas  mübcii 

gadjen  bariiber  bitmicguitäufchcu  ocrfudjtc. 

3u  fpät,  511  fpät!  Gin  uncublid)CS  9Be$ 
burdjftrömt  mid).  SxMc  ein  ̂ cr^ocifclnber 

mettbc  id)  mid)  ju  bem  (hatten  unb  murmele, 

bafj  ein  untrügliches"  .£)crjlcibcn  oorliege  unb 
cö  nid)t  moblgctan  getoefen  fei,  bic  Xamc  ju 

biefem  anftrengenben  Spajicrgangc  ju  nötigen. 

£cr  SHaroit  jurft  mit  feiner  Wicnc  unb  er= 

»oibert  nur,  fic  I)abc  biefen  Ausflug  gcloollt 

unb  fid)  feit  oiclcn  Jagen  gattj  mot)l  gefühlt. 

Ta  ftreeft  fiel)  bic  .Slranfe,  bebnt  fid)  unb 

bäumt  fid).  ̂ d)  merfe  —  es  ift  bas  lentc 
Üiingcn,  unb  habe  9Nü()c,  fic  auf  bem  Vager 

feftjuhaltcn.  sJi'od)  einmal  fdjeinen  il)rc  klugen, 
bie  fd)on  faft  crlofd)en  finb,  ben  normalen 
?luäibrurf  anzunehmen.  Gin  Sd)aucn  bringt 

auf  mid)  ein,  ein  feltfam  fragenber,  Bitten* 

ber,  flehenbcr,  maßlüß  trauriger  s^lirf.  3ft 
eö  Grlennen?  3ft  cä  ba<S  bange  ?forfd)cu 

oor  ber  Pforte  ber  Cfioigfeit?  Hin  IctueS 

lÜluflcud)tcu  bes  flicb/Cnbcn  Vcbcnsi?  Tann 

fällt  ÄVagbalcna  mit  immer  nod)  tucit  auj- 
geriffelten  3lugen  hintenüber  unb  ift  tot. 

?luegcrungen  —  flüfterc  id)  itjrcm  SRanne 

ju.  Unb  feine  kippen  ftammcln  eine  ?lnt* 
mort,  bereit  ©orte  id)  nid)t  oergeffen  lann: 

.Sic  mollte  herauf,  unb  id)  mochte  ihrem 

©iUcu  nidjt  entgegen  fein.  £\d)  lanntc  fic 

Oon  früh  an  unb  auch  \t)r  i'cibcn,  ba£  an* 
geboren  mar.  Unb  id)  hotte  ein  grofjcö  Un- 
rcd)t  an  il)r  gutjumadjen.  fragen  Sic  nid)t, 

tocld)c^  ^sd)  ftarrc  ihn  an.  Unb  c^ 

fd)rcit  in  mir:  Tass  alfo  unb  ber!  (litte 

rafdjc  2Öut  fährt  in  mir  empor.  Tod)  ber 
Slnblitf  ber  Jotcn  jmingt  mid)  ju  mir  felbft 

jurüd.  £sd)  brürfc  S>iagbalcna  bie  ?lugcii  ju. 

„3mci  Tage  fpäter  haben  mir  fic  gebettet, 

ba  hinten  auf  bem  (Simitcro.  ©ic  heute  leis- 
tete bic  Sonne,  unb  toic  l)cutc  blühten  taufenb 

ÜRofcn.  Unb  iettber  ift  Lugano  unb  ihr  Okab 

mein  regclmäfjigcö  Biel,  fo  oft  id)  ben  9xleg 
über  bie  Älpcn  nad)  Italien  nehme.  ?;d)  meile 

bann  lange  an  ihrer  ̂ ful)cftatt  unb  halle  ftillc 

3u»iefprad)c  mit  ber  ̂ crflärten  . . .  Ta  haben 
Sic  meine  Wcfdiiditc.  Unb  nun  laficn  Sic 

unö  jum  Jrühftürf  gcl)en  unb  sürnett  Sic  beut 

alten  fdjmatyhaftcu  iWannc  ttid)t.  Avanti!" 
^sd)  brüdc  ihm  fri)mcigenb  bic  $ant>.  ̂ >cbc^ 

©ort  märe  mir  tote  (intlocibttng  oorgclom 

mcn...  3xlie  mir  jur  Stobt  ttiebcrfdjrciten, 
lünbet  eben  ber  id)lanlc  lurm  ber  Mirctc 

San  i'orcn^o  bie  jmölftc  Stuttbc.  l£'tlid)c 
anbete  l&fixfal  ic^cn  mit  ein.  Unb  über 

bem  2uganet  See  jubelt  ber  Wittag. 
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Probleme  öer  Iiünjtlerifdjen  Photographie. 
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ic  sJM)otograpbic  ift  bic  Munft  bcr 
JHaffaelö  ohne  Jpänbc.  £ie  Munft 

berjcutgen  SQJcnfcfjcn.  bic  ein  in« 

timc3  unb  fein  organificrtcS  9Df  aler; 

empfinben  bcfit>cn,  einen  fdjar* 
fen  Sinn  für  bic  Schönheit  unb 

Gigcntümlid)fcit,  für  ben  CJha- 
raltcr  unb  bic  Seele  bcr  natürlichen  l£r> 

fdjeinungen,  unb  benen  es*  bod)  uerfagt  ift, 

ba8  (tfcfcfjcnc  unb  Grfafttc  fd)öpfcrifd)  auö 

fid)  beraut»  neu  ju  gcftaltcn.  "Sic  ift  bic 

geborene  Munft  bc3  „fffoutteutS"  (im  beftcu 
Sinne  bc£  ein  iuenig  bi*ircbiticrtcn  Por- 

tes), bem  e»  üerfagt  ift,  bei  feiner  Sfitig; 
feit,  wie  bcr  arme  Marl  Stauffcr -^ern  eiu= 

mal  fcfjricb,  „fo  ein  Okfür)!  ju  rjaben,  tuic 

unfer  Herrgott  am  fedjftcn  2(tgc".  1er 
^botograpl).  bcr  ftrf)  in  bem  cntfrfjcibcnbcn 

Vorgang  feiner  Arbeit  auf  bic  mccfyinifd) 
funftionicrenbe  (Tamcra  ocrlaffcn  barf,  tft 

aitberfettg  bod)  in  bcr  £age,  burd)  bic  sJ(us?= 
nufrung  unb  Xicnftbarmadiung  bcr  i'idjtplatte, 
burd)  bic  ̂ Irt,  roic  er  bic  iWöglidjfeitcn  itjrcö 

ttuSbructä  fommanbiert  unb  reguliert,  bem 

5Re|"ultat  ben  Stempel  feiner  vi<crföulid)fcit 

aufaubrürfen. 
(ir3  liegt  im  Siefen  biefer  Munft,  bafj  ihre 

Wcfdjiditc  auf*  engfte  jufammentjängt  mit  bcr 

l£ntu>itflnng  ihrer  Jcdjnif.  (Jrft  bic  erftauns 

lid)c  ̂ eruolllommnuug  bes?  ted)nifd)cn  Skr* 
fahrend  tonnte  bem  ̂ fjotograpfycn  feinem 

SDtaterial  gegenüber  bic  Freiheit  garantieren, 

bic  nötig  ift,  um  in  bcr  Ausübung  feiner 

Jatigfcit  feine  tnbitübiicllc  3(uffaffung  bcS 

Objeftä  511  SBotte  fommen  ju  laffen.  2$ie 
in  allen  betrieben,  bic  auf  eine  mafdjincUc 

iUermcrtung  natürlidjcr  .Strafte  aufgebaut  finb, 

hatte  freilich,  ourf)  fiier  bic  Übcrn>inbung  bcr 

früheren  tcdjnifcfjcu  Sdnmcrigfcitcu  unb  .£>ins 
berniffc  junädift  ben  ürrfolg,  bajj  eine  gcU 

ftige  2>crflad)ung  eintrat,  £ic  greube  an 
bcr  S?cid)tig!cit.  mit  ber  fid)  nun  and)  bie 

fuifflid)ftcu  tfufgalien  bewältigen  tieften,  luar 

fo  grotf,  baf;  man  fid)  »or  bcr  ,\>anb  ffrupcU 
[Oö  bem  Vergnügen  unb  ben  ttbcrrafdjuitgeu 

f)ingab,  bic  fid)  auf  bem  pU^lid)  erfdjloffe» 
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neu,  bon  früheren  ̂ afjrlniubertcn  uid)t  gc= 
aljutcn  SßJcgc  ergaben,  unb  nid)t  biel  nad) 

bem  Gh'fdtfitacf  fragte,  mit  bem  biefe  Xeli- 
fatefien  ferbiert  mürben.  Ra,  c£  muß  feft= 

gcftctlt  merben,  bafj  bic  s}3l)otograpf)ie  in  bie* 
fen  nun  glücflidjcrrocife  cnblid)  übernnmbenen 
Jahren  im  öinblicf  auf  bie  tünftlcrifdjcn 

Elemente,  bic  in  ihr  fterfen,  einen  unbcrfcnn- 

baren  9lütffd)ritt  gegen  bic  ältefte  ̂ cit  ge- 

madjt  l)attc  —  ce  ift  eine  äbnlidjc  lirfdici- 
nung,  mic  mir  ftc  auf  allen  £>aupt=  unb 
9?cbcngebtctcn  ber  bilbenbeu  Munft  beobad)tcn 

fönnen.  2US  ber  fraii5üiifd)c  iDialer  £'ouiö 
Jacquc3  SUtanbe  Sagucrrc  (1789  bis  1851) 

im  Jaljre  1838  in  feinen  $3cmü(jungcn  um 

bic  Jviricrung  bes?  iflilbes  in  ber  Camera  obs- 
cura  frofjlotfcnb  jum  ̂ Jiele  gelangte,  unb  bie 

franjöfifdje  Regierung  im  Jahre  barauf  biefe 

großartige  (intbcefung,  bic  fie  angefauft  r)attc, 

ber  £ffentlid)fcit  übergab,  cutftanben  mit  .ftilfe 

bc3  unpraftifd)en  unb  umftänblid)cn  primi- 

tioen  ̂ crfabrcnS  Silber  bon  einer  9c*atur= 
treue,  Intimität  unb  gein^eit,  baß  man  nod) 

bleute  mit  SJcmunberung  unb  librfurcrjt  ju 

biefen  Jnfunabcln  ber  ̂fjotograpbic  empor* 

fiet)t.  ?lud)  als  bie  elften  ̂ apiernegatibe 

erfunben  mürben,  bic  ein  (beim  Xagucrrco- 

ti)p  unmögliches)  Mopicrcn  geftatteten,  louv* 
ben  Blätter  gefdjaffen,  bic  an  fünftlerifdjem 

Cflcift  faft  allc£  übertreffen,  maä  in  ben  nädj- 

ftcu  Jahrzehnten  mit  -vulfc  ber  ftänbig  freier 
entmirfeltcn  tcd)nifd)en  iWittel  hergestellt  mürbe, 

gn  bem  lcl)rrcirf)cn  >öud)e  bon  ̂ ritf  l'bfdjcr 

über  bie  ,,^ilbnt*^)otograpbic"  (9erliit, 
Wuftau  Sd)mibt,  1903)  finbet  man  einige 

Kufnaffitien  bcö  cnglifcbcn  Walcrs  Cttabian 

<j>ill  auö  ben  Jahren  1843  bte  1845  res 
probujiert,  bie  in  ihrem  malerifchcn  JHeij 

unb  ihrer  gcfcbloffcucu  intbiuirfuttg  bie  liffeftc 
moberuer  Wnmmibrurfc  in  bcrblüffcitbcr  Steife 

bormcgncfimcn.  Xic  meidje  unb  unrcgel 

mäßige  3truttur  jenes'  älteften  9iegatibpapicr3, 

ctiie-5  fd)lid)tctt  Jobfilbcrpräparat*,  ließ  jmar 
bic  feine,  ber  9iatur  $ärtlid)  folgenbe  ̂ Jcict) 

nung  ber  Xagucrrcotnpie  nidjt  erreidjen  unb 

fliuang  ju  einer  S-J>crnad)läffigung  bei*  Tclail«, 
aber  gevabe  baburd)  marb  eine  breite  male- 

rifd)c  SJcreinfadjung  fjcrüorgcrufcn,  bie  ju 

fünftlcrifd)cn  Güttingen  bon  hohem  s)\q\\ 
führte  unb  bie  fclbftänbige  SUiitarbcit  bcö  ar- 

rangierenben  unb  ben  Apparat  bebienenben 

^hotographen  anregte. 
9iun  folgten  iirti  bie  netten  IJrfinbungcu 

unb  tcd)uifit)cn  ivrlcidjtrrungcn  auf  bem  fiufie. 

(Arft  fam  bie  naffe  töollobiumplatte,  um  ba$ 

^apiernegatio  jU  crfcücn,  bann,  aUc$  griifierc 

meit  l)intcr  fid)  laffenb,  bic  iöromfilbergclatine^ 
Ürorfenplattc,  bie  in  ben  fiebriger  Jahren  iid) 

bic  Üsklt  eroberte.  Xic  Photographie  ift  bamit 

au§  einer  latigteit  bie  Eingabe,  "Jlusbaucr  unb 
intimes?  Skrftänbniä  ber  tcd)nifd)cn  $<mui8» 

fetutngcu  erforberte,  ,^u  einer  lcid)t  erlern* 
baren,  mit  einem  berbältuismäßig  geringen 

Cuantum  oon  .Stcnntniffcu  unb  görjigfettcn 

auSfühvbavcu  Hantierung  gemorben,  bereu 
getualtigc  gcfd}äftlid)c  Slusnutjung  nid)t  auf 

fid)  marten  ließ.  Sic  gerät  übermiegenb  in 

bic  .ftänbc  bon  lebigfid)  faufmännifd)  benfen= 

ben  ̂ erfoneii,  bic  in  bem  ocrftänblidjcn  33c= 

ftreben,  iid)  einen  möglid)ft  großen  iiunbeu- 
freii?  ,^u  ftdjern,  bem  unfultioiertcu  öefdjmncf 

ber  Süfaffcn  ohne  3»»^frltd)fcit  bcreitmillig 

entgegenfommen.  Xic  9tctufd)C,  urfprüng- 

lid)  ein  burdjauö  oernünfrige^  unb  jmetf: 

mäfjigcs  Wittel,  Mängel  bes'Waterial^  aus!. ,Vtglcid)cn,  unb  aud)  Ijcutc  nod)  unter  Um- 
ftänben  bei  Hugcr  Wntoenbung  eitte  erlaubte 

£ulfe,  Unüollfommcnbcitcn  beei  Photographie 

fdjcu^roicffcö  31t  befeitigen,  mirb  ber  Sdvrctfeit 
aller  il?enfd)cn  Don  feinerem  (Smpfinbcn,  unb 

bic  fdjabloncumäfttgc  Slnorbnung  ber  Silber 

fdjlägt  jebem  fünftjerifetjen  C^cfü^l  VR&  (>^cfid)t. 

"Jllfii  gegen  baö  (£nbc  be§  neunjebnten 

3al)rl)unbcrtei  bic  s^botograpl)ic  fid)  langfam 
befann  unb  ausi  ber  fyinftcini^  ber  Barbarei 
crmad)tc,  bic  ftc  ein  iyicnfdjcnalter  Ijinburd), 

fdjmerftc  (ycfd)marfc>oern)üftungen  anrid)tcnb, 
fclbft  genährt  fjatte,  haubclte  c§  fid)  äunädift 

barum,  mit  ben  böfen  Unfittcn  auf^urätts 

men,  bic  fid)  eingebürgert  l)atten.  fyort  mit 
ber  öben  fonbentionclleu  SRetufdjc,  fo  hieß 

Cv(,  bie  jeben  d)araftcriftifd)en  3"g-  jfbe  J^alte, 

i'inic  unb  Aurdje,  lucldjc  Qrit,  Arbeit,  Irr* 
leben  in  ein  lüJcufdjenantlitJ  gegraben,  einer 

banalen  unb  füßlid)cn  „Sdjüubcit"  juliebc 
neridnoinben  ließ!  Jort  mit  ben  cittfciUidjcn 

„s^erfat,\ftücfcn"  be»  offiziellen  ̂ Ijotographen- 
atclierei,  mit  ben  (Gittern,  lifdjen,  Teden, 

^lutncnftänbern  unb  @atufirabcu !  SOiit  beu 

majeftätifd)en  galten  „fdjmercr"  Sortieren, 
franienbefetuer  Vorhänge,  bic  nod)  ber  ̂ or- 
trntbeforntton  ber  ban  Ti)(f  =  3ett  ir)rc  &nU 

ftehung  berbantten!  SKtt  ben  fdjrcdlidieu 

gemalten  Zcforationen,  ben  öiarteufuliffen,  bie 

mit  ber  ̂ iitcricuifttmmuitg  beö  ̂ orbergrun^ 

bei?  fo  fiunlod  ;,uiammenftimmtcn ;  mit  ben 

Säulengängen  aus  k|>appc,  bic  glcid)faüc-  nod) 
bon  ben  ̂ >aIaJll?intc'rflT"n«><*»  bc^  fieb^chnteu 
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^aljrfjunbcrtd  abftammtcn;  mit  ben  Bajar 

möbeln,  bie  eine  ber  lanbläufigcn  „guten 

Stuben"  erfenen  follten!  Jort  überbie*  mit 

ben  crjmungcncn  "4>ofcn,  mit  bem  ftorren 
i.'äd)cln  aus  ber  ;}cit  beö  „Bitte,  reerjt  fteunb* 

lid)!",  mit  ben  gcnrcmäjjigcn  (Gruppierungen, 
ben  flauen  uub  verlogenen  Beleuchtungen, 

ben  gezierten  Mompofitioucn!  9Mit  allcbcm 

marb  reiner  $tfd)  gemadjt.  %cnc  Silber 

unb  3Mlbd)cn  fonnten  fid)  polten,  folange  ber 

allgemeine  Munftgcfrtjmacf  felbft  banicberlag, 

fid)  mit  Xalmiglanj  unb  s}Jfeuboprad)t,  mit 
Surrogaten  unb  fcrjmäcfjlicfjcn  9(ad)al)mungcn 

«ergangener  Stile  begnügte.  Sic  mufjtcn  in 

Wifjfrebit  geraten,  fobalb  ein  cbrlicrjcr,  |d)lid)= 
ter  Munftfinn  einfette,  ber  jebe  3ragc  uücbcr 

auf  ir)r  2s?cfcu  unb  irjrc  Bcbingungeu  l)in 

prüfte  unb  alle  s^l)rafcn  jum  Jcmpcl  ljinau'3- 
marf. 

Vlber  bamit  mar  ber  Bobcu  nur  erft  um* 

gepflügt.  9c  im  banbcltc  es  fid)  barum,  neue 

Meinte  cinjupflan^eu.  Ter  SHuf  itad)  Watur, 

nad)  (Sinfad)l)cit  unb  Safyrbnt,  ber  in  ben 

neunziger  ̂ aljrcn  in  allen  Münftcu  laut  marb, 

brang  aud)  in  bas  Atelier  bc$  ̂ Ijotograpbcn, 

freilid)  ol)ne  bort  jmnädjft  ein  CSd)0  ju  fiitbeu. 
(Ed  ift  baS  uubeftreitbare  Bcrbicnft  bed  Or* 

beul  ber  Amateure,  ber  burd)  bic  neuen  (Er* 

finbuugeu  iu£  Ungeheure  angeioacrjfcn  mar, 
in  bic  tUiaucr  ber  Monocntiou  .merft  3kcfd)c 

gcjd)o)fcn  unb  bic  5ad)lcutc  in  Vlufmfyr  Der* 
jent  ju  babett.    Sic  crlöftcn  ba3  Sid)tbilb 

oon  bem  <"jlud),  ber  auf  u)m  laftetc,  unb  ber 
cd  ben  Stuten  oon  Wcjd)iuarf  feit  geraumer 

;}cit  ücrlcibct  l)atte.   ii>icllcid)t  fam  baö  t>a- 
f)er,  bafj  ber  Vlmalcur,  ber  fid)  bcifpicldmcife 

ber  Aufgabe  gegen  übcrfalj,  eine  $erfon  fei« 
nc*  Arcuiibc*   ober  ̂ crmaubtcitrrcifcö  auf» 

(mnct)mcn,  ftd)  bem  5krufdpt)0tograpl)cn  ba« 
burd)  überlegen  füllte,  bafi  er  fein  3)iobcll 

beffer  fanntc,  baft  bied  fid)  ifjm  gegenüber 

unbefangener  gab,  bafi  er  überbicö  in  ber 

i'age  mar,  bie  betreffenbe  ̂ crfönlidjfeit  nid)t 

in  ber  glcid)gültigeu  Umgebung  eine*  neu 
tralcu  Vltclicrraumed,  fonberu  in  einem  8bn* 

mer,  moinöglid)  gar  in  feinem  eigenen  Vlü* 
tagdinilicu   abmlontcrfcicn.     Unter  fold)en 

Bcbingungcn  mufjtcn  ftdi  uatürlid)  ganj  an* 
bere  Wcfultatc  erzielen  laffen,  alö  wenn  ber 

gcfd)äftdmäf)ig  arbeitenbe  „^rofcffional"  feine 
sJlrbcit  ocrricfjtcte,  bic  il)in  an  fid)  fem  riefe* 

red  pcrfönlid)cd  ̂ ntcrefie  abnötigte.  So  er- 
tanutc  man  mit  freubiger  ttbcrrafdjung  bic 

neuen  SWöglid)leitcn,  bic  fid)  tjtcr  boten.  3U; 

gleid)  aber  ging  man  meitcr.    (£ö  mad)tc 
fid)  bad  Streben  geltcnb,  bic  pf)Otograpf)ifd)e 
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Tttcofa  perjdjcic:  Domen bitönis. En 

2(ufnahme  auS  ber  bloßen  ÜNaturreprobuition 

emporzuheben,  fic  mit  fünftlcrifdjcm  Gmp= 
finben  ju  burdjrräufcu  unb  ihr,  fomeit  es 

irgenb  möglid)  mar,  ben  Gljaratter  eines  in= 
biuibucllcn  Munftmcrts  flu  geben.  9?ion  bes 

gann  SiJege  flu  betreten,  bie  uou  bem  attfycr- 
gcbradjtcn  Verfahren  ber  pl)otograpl)iid)cn 

Scdjnif  mefeutlid)  abmidicu:  man  nrrflicfjtcte 

tor  altem  bei  £>crftcllung  bcS  McgatiuS  auf 

bic  glcicrjmäfjigc  SUbfdjfilfe,  ja  auf  bie  ©üb* 
frt)ärfe  überhaupt,  bic  frätjer  als  ber  SNul)m 

einer  tccfjnifd)  üoltcnbctcn  Photographie  galt, 

^llrrcb  58ufd)bcrf,  ein  f)crüorragcnbcr  Vertreter 

bcS  „SHcncr  (£amcra-MlubS",  einer  Qereittt* 
gung,  bic  in  btefer  Bewegung  eine  gro|V  Wolle 

fpieltc,  [teilte  ben  Saft  auf:  „XaS  neben- 
fädjlidjc  detail  flu  öer  na  d)lä  fügen  flugunftcu 

ber  großen  ̂ orrn,  bic  Iriöialität  flugunfteu 

bcS  inneren  WcbanfcnS,  baS  mar,  fclbft  menn 

e£  nid)t  ju  erreichen  gemefen  märe,  ein  ;}icl, 

mörbig  fünftlerifcb/r  2lnftrcngung." 

Sofort  begann  bamalS  ber  theoretifdie 

Streit,  ber  aud)  f)cutc  nodj  uidjt  gefd)lid)tet 

ift,  ber  aud)  gar  nicht  gefd)lid)tct  merben  fanu, 
unb  ber  für  uns  nur  barum  üon  ̂ ntcreife 

ift,  meil  er  uns  bem  Hern  unfcreS  Problems 

näher  bringt  ■  ber  Streit:  ift  bic  tyffQlO* 

grapbic  eine  Muirit  ober  niditV  ,<i>at  fic  be= 
ftimmt  abgefterftc  ©tcnjen,  bic  fid)  genau 

beftimmen  (äffen  unb  nidit  übcrfdjrittcn  mer- 
ben bürfcnV  3i>cr  biefe  $atgc  aufrollt,  gebt 

oon  bem  Stanbpnnft  aus,  baf;  bas  Vicfjtbilb 

feiner  Watur  nad)  SSttbrrgaOe  ber  9?atnc  ift. 

Tarüber  ift  tetu  ̂ meifet,  bas  S5?efcn  ber 

Photographie  ift  Don  ftaus  anfi  Sfcprobuftion 

beä  s-h>h'tltd)cn,  fic  iit  aar  nicht  flu  beuten 
ohne  biefen  ihren  Wrunbbcruf.  Unb  aud) 

barüber  ift  mohl  taunt  ein  ,'!iucifcl,  bafi  fic 
biefen  Mritubbcruf  nun  :)feriu*  megen  niemals 

»ertufd)cn  ober  uerhchitlidicn  füllte.  ?lbcr  — 
mas  ift  nun  Watnr  unb  ÄätrtTicfjlctt?  $ft 

cS  lebiglid)  bas  3Hfättigc  bes  TetailS,  ober 
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ift  e§  aud)  bic  Heinere,  Dorf)  bebeutfamere 

Summe  ber  Jpaupt,\ügc,  bic  allerbingc«  nur 
burd)  ein  bcunifjtc*  iWcglafien  bei  ̂ icbcnjügc 

entfielen  fann,  aber  aurf)  in  brnt  Wcfl,  ber 

baburrf)  allein  unferem  Singe  fiditbar  bleibt, 

in  ber  ̂ Naturaufnahme  lourjelt? 

Tic  Slmatcure,  bie  entfcfjeibcub  in  bie 

v£5d)icfiale  ber  ̂ r)otofirapl)ic  eingriffen,  marcu 

burdjiocg  geneigt,  bem  Tctail  ben  Mricg  aiu 

^ufünbigen.  Sic  waren  junädjft  Darauf  Hin- 

gegangen, baS  i.'id)tbilb  üon  bei  ̂ ergcmalti- 
guug  feiten*  ber  älteren  9eruf3pt)otograpl)ie 

$u  befreien,  auf  bic  Wctufcpc  \u  Oermten 

unb  nidjts  üon  bem  )ti  bcfdjönigcu,  was  bie 

£'iufc  aufgenommen  hatte.  Tae-  Subfcftioc 
liefe  fid)  babei  natürlid)  fo  wenig  anhalten 

tuic  irgeubmo  bei  einer  menfa)Hd)en  Imigfcit. 

Sjci  ber  £anbfdjaft  loinmt  alle*  auf  bie  SBcI)l 
bcS  Staubpunttc*  nnb  bcS  SluSfrfpiittc*  an. 

Seim  ̂ ortriit  auf  bic  Stellung  beS  ftopfeä, 

auf  bic  ̂ clcud)tung,  auf  ba*  iSrfaffcn  bei 

d)arattcriftifd)cu  Slusbrucf*.  So  ift  bic  per- 
(ünlirfjc  äKittutttung  bei  SCufncfpncnbcn  immer 
ein  bebeutfamer  potior.  Tarauf  bauten  bic 

Amateure  weiter.  Sic  waren  meifl  fünft* 

lcri>rt)  gebilbetc  ßeutc  unb  übertrugen  bic 

ö)cfc|,ic  ber  ÜUcalcrci  auf  bic  s4MwtograDl)ic. 
bic  gleichfalls  „ein  Stücf  Wntur,  grüben  buvrt) 

ein  Temperament"  werben  folltc.  3Ke  Photo- 
graphie, wcld)c  bic  lirfdieinungeii  bet  SBirf* 

lid)lcit  niemals  abfolut  wiebergibt,  ba  ftc  fic 

aus  bem  iyarbigcu  in  bas  Sd)War\  SBeifi  über 

tragt,  nimmt  ja  bod)  unter  allen  Utnjtäitbin 

eine  Slbftraüiou  mit  ihnen  uor  unb  ftellt 

fidi  baruit  auf  bie  ilkfi*.  auf  ber  fid)  auch 

bic  Malerei  erhebt.  Sfaäfitt  foll  c*  nid)t 

erlaubt  fein,  biefe  latfadjc  weiter  au->v.i 

nütyttt?  So  ftrebte  mau  auf  eine  Statin* 
fad)ung  ber  Überfülle  ber  natürlid)cu  ;{ügc 

l)in,  um  bic  <>Wrt)loifcubcit,  ISinbcit,  Muhe 
unb  (iinbringlid)lcit  ber  ̂ ilbwirtung  ju  cr- 
rcidicu,  bic  nur  ber  cutfd)loffcncn  SluSwahl 

ber  Si>irflid)feit*clcmentc  inüglirf)  ift.  „Munft 

ift  Stfanl",  fo  lautet  ein  feiner  Sprud). 
Schon  früher  hatte  man  ba*  ̂ crfaljrcn  bes 

Wnmmibrucf*  augeioanbt,  eines  bireftcu  $tg 

meutbrurfs  ohne  Übertragung,  ber  baju  jmaug. 

auf  bie  A>alblbnc  ju  ocrjidjten  unb  .\>ellig^ 
teit*  unb  Tuufclbcit\>maffcn  ol)tic  Störung 

burd)  ;intifd)cnc]lieDer  miteinauber  in  Mon 

trafticrung  treten  jii  (äffen.  Tic*  Verfahren 

Uwrb  nun  wieber  aufgenommen  unb  fort; 

cntwicFclt.  Slnfänglid)  marf)tc  man  au«  ber 

iVot  eine  lugeub  unb  freute  fidj  ber  ttn« 

möiilid)leit,  bic  iWitteltöne  beim  Wuinmibrucf 

}U  bcrücffid)tigcn;  fo  luurbe  man  ja  ohne 
Slnftrcnguiig  rein  burd)  bic  Un^ulänglid)fett 

ber  Tcdjnit  ju  malcrifdjcn  Nallingen  gc* 
führt.  iHllmählid)  warb  baS  anber«.  9)ian 

lernte  and)  mit  bem  (yummibruef  ÜWittcltonc 

loiebergeben,  burd)  befonbere  '.p'räparierungcu. 
burd)  Überciuanbcrbrucfcn  unb  anbere  raffi- 

nierte ^criduu  Hoheiten  bic  ibcbanblung  jeber 

einzelnen  Stelle  in  ba*  belieben  bcS  *J>boto- 

> 
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graphcn  ,^u  rücfcti.  Unb  nun  begann  bic 

lefyic  Verfeinerung  ber  3  erbnif,  bic  beu  pboto- 
flvapben  tnftanD  fcljt,  mit  bem  Cbjeft  uad) 

<t)utbünfen  $u  fdjaltcn. 
Maftgcbcnb  marb  babei  uid)t  bie  fünft 

lerifdie  Nücffidjt  fd)lcd)tl)iu,  fonbern  bic  fpc; 

aififdje  moberne  Icnbcnj  ber  jcttgcnöffifd)cn 

Walerei:  bev  3mprcffiouti>mu*.  "?lud)  früher 
fjottc  bic  Photographie  parallelen  ;>u  oer 

freien  Stunft  geboten.  £a*  mar  natürlid); 

benn  im  Wilbnisfad),  bei  bem  fic  einfette, 

loarb  fic  ja  bic  unmittelbare  (rrbin  über  aud) 
bic  Moufurreutin  ber  Malerei.  2o  hielt  fic 

ftd)  gaitj  fclbftücrftäitblid)  juerft  in  ber  ?lrt 
ber  biebercu  Meinen  Porträtmaler,  bic  bte 

baljitt  ben  Vcbarf  bc3  bürgerlichen  publi 

tu  ms  an  Silbern  ber  Ulugchörigcn  fdilcdtf 

unb  rcdjt  geberft  hatten,  oft,  loic  luir  heute 
immer  nueber  bemerfeu,  mit  mehr  Mmtft, 

olö  bic  Vertreter  ber  „großen  Walerei"  unb 
bic  berühmten  portratiften  ber  ;{eit  .ytgaben. 

^ic  pcrfoncnpbotograpbien  lehnen  ftd)  beut 

lid)  an  biefe  chrfamen  Mciftcr  au  unb  über- 
nehmen oon  il)iicn  bic  folibc,  menn  aud) 

cttuaS  nüd)ternc  ?frt  ber  Vluffaffung  unb 

(Ifjaraftcrificrung.  (ibeufo  mad)t  bie  ßtairc* 

malcrci,  madjt  ber  burd)  bic  Wcfd)id)tvinalcici 

gefihberte  2inn  für  allerlei  Mlcinfram  aue 

uergangeucn  Reiten  ober  für  2türfc  im 

fd)iuarf  ber  alten  2tilc,  mad)t  ber  "Jltelier- 
fultuS,  ben  erft  Mafart,  fpätcr  Vcubad)  auf- 

bringt, feinen  (Sinflujj  geltenb.  ijjcfot  tritt 

ber  ̂ mpreffionif'inu^  ein.  S^cnn  irgeub,  fo 

jeigt  csS  ftd)  hier,  luic  luenig  „rcaliftifdjc" 
^icle  er  Oerfolgt.  Xer  ,{iord,  ein  ÜHaturfnlb 

möglid)ft  getreu  abjufcrjilbcrn,  rürft  jefct  fct= 
ner  alä  je,  unb  bie  ausgefprodjene  \Hbfid)t 

bcö  Maler*  ift  c*?,  feine  ̂ arbenphantafte  an 
ben  Crrfdicinungcn  ber  S9ett  ringsum 
üben,  ben  ISinbrürfcn  uadwtgcbcn,  bic  fic 

auf  fein  malcrifd)C!$  Gmpfiubcn,  auf  fein 

^luge  madjen,  unb  ber  3lrt,  loic  biefe  bar= 

auf  reagieren.  SMlfö  gcrabc  bau  Subjcftioe, 

nicht  ba*  Cbicttioc  tuirb  ?lu>>gang*  unb 
tinbpunlt  ber  Malerei,  toenu  aud)  ba*  Slgcu* 

jener  iSinbrütfc  in  engerem  ?lnfd)luf}  an  bic 

iftatut  gefud)t  wirb  aUS  oorher.  Xiefc  Stuf* 

faffuug  beeiuflufit  nun  uuebemm  bie  Photo- 
graphie, unb  cd  ift  natürlid),  bafj  biejeni t\t 

(Gruppe  ber  jüngeren  Waler,  bie  mehr  auf 

tonige  Stillungen,  auf  weiche,  gcMiupftc  ©c* 

lcud)tuugeu  al*  auf  fdjarfc  2onucuhcllc,  mehr 

auf  VcrfdiiuomiuculK'it  al-5  auf  lichte  Mlav? 
heit  ausging,  ben  fiärlften  kiiucvurf  auf  fic 
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machte.  Tic  träumcrifchc  Tämmcruug  etma 

(Suginc  UarriereS,  bann  namcntlid)  Si?biftler3 

mußte  bie  "ij> t)o t pfl ra p l>c n  reijen.  CSng- 
laut»  unb  üor  allem  in  Slmcrifa  fanb  biefc 

s.l><a iiier  ihre  roichtigften  Vertreter.  Tort 
nehmen  bie  Münftlcrbilbuifjc  #reb  .pollncrä 

unb  (haig  Kliman?,  l)ier  bie  Slufnahmcn  üon 

Wird.  Mäfcbicr,  $>cifi  Spencer,  9W.  SBeil  unb 

hauptfädjlid)  Don  (Sbaatb  Stcidjcu  eine  bifto* 

rifdjc  Stellung  in  ber  Wcfd)id)tc  bc£  i.'id)t* 
falbe*  ein.  iÜci  biefen  rabitalcn  M  ünftlcr^ 

photographen  ift  jebe  Sd)ärfc,  jebe  Betonung 

Don  Umriß  unb  Jyorm  Dcrfdimunbcu.  Beim 

Porträt  tntrb  baö  Wcbenmcrt  ber  Umgebung 

unb  beö  §intergrunbe8  ganj  founerän  bc= 
banbclt,  um  nur  ja  nid)t  bie  Stufmerffantfeil 

Don  ber  .frauptfaebe :  ber  Ofrftalt  ober  bem 

Wciid)t  allein,  abrieben;  um  nur  ja  eine 

abfolut  malcrifdic,  tonige  liiiibcit  gemin^ 
nen,  eine  tnappc  unb  moblcrmogcnc  xUnorb 

uung  Don  breiten  l'id)t  unb  Schattcumaffcn. 

©ei  ber  i'anbfd)aft  mirb  uod)  ftärtcr  oereuu 
fad)t,  um  bie  Stimmung,  ben  U>rtfd)cti  (^e= 

rtieola  Perldjeiö:  Kln&crbllb. 

f)alt  aus?  bem  SKaturbilbe  beutlid)  bcrauSju; 
bcftilliercn.  Um  511  biefem  ju  tont  tuen, 

begnügte  man  fid)  nid)t  mit  ber  Stiftung  ber 
platte  allein,  fonbem  nahm  an  ben  Stetten, 

bie  es*  $u  erforbem  fehienen,  eine  über 
arbeitung  Dor,  mit  ̂ infcl,  Statte  ober  mit 

bem  'Sprühregen  eine*  Jcrfläubcr*.  Sflfo 

ein  „corriger  la  natnre",  aber  bod)  immer 
fo,  bajj  nur  ba*  äiMcrjtigc  herausschoben 

mürbe,  inbem  man  bae<  Unuüd)tige  überberfte 

ober  Dcrfd)lcierte,  alfo  niemals  etma*  ̂ on- 

tioes?  aus  eigener  WcaduDolllomincnbcit  Der 

änberte  ober  gor  hinzufügte.  So  marb  immer 

nod)  bie  ̂ erbinbung  mit  bem  eigentlich,  'J>hotO; 
graphifdjen  gemährt  unb  Sorge  getragen,  baß 

man  fid)  nidjt  gan;,  Don  bem  ̂ oben  ber 

tedmifetjen  Sl.toraus?fct>uugcn  trennte,  menn  aud) 
bie  Silber,  bie  fd)licfilicb  zutage  traten,  guten 
»teprobuftionen  nad)  ($entälben  ober  aud) 

rriginalmalcrcien  in  Tufdjc  ähnlicher  faben 

als  Grjcugniffcn  ber  Ü'amera. 
Wan  hat  gegen  biefc  „Muuftpl)Otograpl)icit" 

ben  Sortourf  ber  Uncbrlid)lcit,  ber  Sora 
fpiegelung  falfd)er  Tatfadjcn  erljoben,  ivcil 

iic  fid)  in  il)ren  Stbfufjten  Don  bem  entfernten, 

mas>  Don  ?fatur  bie  Aufgabe  bc£  t'icbtbilbc* 
fei,  meil  fic  Stillungen  ber  freien  Mnnft  mit 

medjanifdjen  $Ufätnitte(n  anftrebten.  91 6er 

biefc  Staffagen  (äffen  fid)  nicht  aufrecht  halten. 

Gtanj  fann  ber  "}>botograph  auf  eine  perfön- 
liehe  Mitarbeit  ja  bod)  niemals*  Dcryducu. 
35>cr  will  nun  feftfftycn,  mo  bie  Ükcnjc  liegt, 
innerhalb  beren  ihm  bicS  erlaubt  ift,  mäh 

renb  über  fie  hinaus  baö  Derbotenc  Terrain 

liegte  Sl?er  null  einem  fünftlcrifd)  empfin 

benben  Temperament  il>orfcbriftcu  barüber 

madjen,  bis?  tyi  mcldicm  Wrabc  c£  iljm  gc- 
ftattet  fein  foll,  bem  Wctamtcinbrucf  juliebe 
eine  9?cbuvcrung  bc£  Tctail*  DorjunchmcnV 

SUlcrbing*  gibt  c$  hier  fo  gut  wie  bei  ber 
Malerei  Übertreibungen.  Stirb  bie  8lnf* 

löfung  ber  ,vorm  inl  Ifhaotifchc  hineingeführt, 

fo  Dcrfäüt  ber  Süuber  bem  9üd)terfprud). 
6§  mirb  immer  barauf  antommen,  in  ber 

5>erfdileierung  ba^  "^laftifctje,  ba^  Werüft  ber 
Sinien  ahnen  ju  laffen,  loic  bad  kartiere 
unb  ̂ biftlcr  fo  unuad)ahmli(h  gelang.  Unb 

aurti  bann  mirb  baS  einige  SiJieberl)olen  ber 
matten  Tanimcvfprache  gelegentlid)  ermübenb 

mirfen,  baft  man  fid)  nad)  träitig  betonten 

Jvormtiorftcllnugeu  fehnt  —  mic  bei  dar* 
viöic!  Wxt  tf  tuirb  immer  in  jebem  iiin- 

Zelfall  ju  beurteilen  fein,  ob  eine  folrhe  übcr= 
ticttnig  ber  inneren  Wefcfoc  Dorliegt.  SIU« 
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gemeine  Prinzipien  [äffen  fiefj  l)icr  fo  wenig 
aufftcllen  tuic  in  irgeubeiner  iyragc,  bic  mit 

ber  Stunft  in  55cjict)ung  ftcl)t.  Unb  ftetä 

mirb  bic  (Entfdjcibung  mit  ber  Slbfidjt  ju= 

fammenf)ängen,  bic  $ugrunbe  lag.  toudjc  icf) 

in  ber  Photographie  einer  i?aubfd)aft  auä 

befonberem  ©runbc  bic  abfolutc  gcograpfjifdje 

breite,  auS  nnffcnfdjaftlicrjem  ober  tourtfti= 
fdjcm  ̂ ntereffe,  fo  merbc  id)  natürltdj  aud) 

bie  äufterftc  prä^ifion  verlangen.  3ud)C  id) 

in  if)r  eine  (Erinnerung  an  Stimmungen  unb 

innere  (Erlebniffc,  bie  id)  il)r  oerbanfe,  fo 

U'erbe  id)  mtd)  an  ben  „ftünftlcrpfjotograpljcn" 
lucnbcn,  ber  mir  biefe  ̂ Uufiou  »ermittelt. 

Sttcim  Porträt  mirb  ftd)  biefc  Untcrfdjeibuug 

nod)  feltencr  cinftcllcn.  SMcift  liegen  ja 

bod)  feine  Stcrfbricfabfidjtcn  oor,  fonbern  ber 

SBunfa),  bic  $ügc  etneö  geliebten  ober  ucr= 
er)rtcn  ober  befreunbeten  ÜWenfdjcn  banim  jh 

befiOcn,  roeil  man  bic  (Erinnerung  an  fein 

Siefen,  feine  9lrt,  feine  ganjc  perfönlidjfcit 

anregen  möd)tc. 

£a3  Aufgeben  ber  falten  pfjotograpf)ifri)Cu 

<2d)ärfe  im  früheren  2innc  mar  alfo  baS  erftc 

Problem,  baS  e§  ju  löfen  galt.  £a$  jmeite 
mar  bic  $lnorbnung  unb  Siuffaffung.  Sic 

Jcünftlertcnbcn$  jur  iöilbluirfuug  mujjtc  aud) 

f)icr  jur  ̂ creinfadmng  führen.  Sin  Stelle  ber 
älteren  Sltelicrumgebung  mit  it)rem  auS  Pappe 

unb  H'cinmanb  fjcrgeftclltcn  erborgten  pruuf 
trat  entmeber  ba§  iUtilieu  bc3  porträtierten 

—  unb  bic  pl)otograpf)cn  nahmen  Apparate 
unb  Statine  unb  manberten  in  bic  3Bol)= 

nuugcu  ifjrcr  Mlicutcn  —  ober  ein  oöllig 
fd)lid)ter,  glatter  .ftintcrgruub.  916er  nid)t 
ber  l)cllc,  falte,  meipe  5onb,  ben  man  frür)cr 

gern  gcn>äl)lt  Ijattc,  fonbern  eine  bunfle,  tief» 

tonige  <jläd)C,  öon  ber  fid)  OVcficfjt  (unb 

.£anbc)  als  i.'id)tauffauger  flar  abgeben,  Wäf)* 
renb  baä  Moftiim  unb  anbete  TetailS,  ctma 

ein  Stuljl,  ein  2ifd),  ein  söud),  ftd)  nur  letfc 

bcmcrlbar  mad)cu.  ̂ nbeffen  mau  fdivitt  aud) 

bft&U,  ben  eintönigen  Wrunb  311  beleben,  Hin 

söilb  an  ber  &knb,  faprijiöä  al-3  (Etnjclffcd 
in  bie  fonft  freie  ̂ lädjc  gcfc(U,  ein  tfenfter 

mit  feiner  (Sarbinc,  aud)  einmal  ein  reid)er 

bcbad)teö  Interieur  marb  jngelaffen  —  aber 
ftet-3  fo,  bafj  hier  nur  ein  unauffällige^  unb 
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unaufbringlidje3,  bcfc^ctbcn  fid)  jurüdljaltciu 
bc3  Wcbcntocrf  cntftcht  eine  Begleitung  511 

ber  £>auptmclobic,  bic  fid)  ftctS  untcrorbnet 

unb  nie  3um  Sclbfwucrf  ausartet.  'Jlud) 
l)icr  tonnte  SBfytjtfet  ben  2Scg  weifen,  unb, 
mehr  nod)  al$  er,  ber  Weift  ber  japanifdjen 

Munfr,  üon  bem  er  fclbft  ausgegangen  war. 

Wci^uolle  llnfijmmclricu  in  ber  Knotfrnung, 

fiil)itc  Turdjfdutcibungcn  von  täuben,  ach 

ftern,  Stuljlfclnicn,  iWöbclftürfcn  im  Limmer, 
üon  Shifdicu  unb  Räumen  im  Jyrcicn,  ÜMirfe 

Uon  obcnf)cr,  bic  alle  Linien  unb  S?er^ätts= 
niffe  lattnifd)  öerfdjicbcn,  bod)  immer  fo,  baf; 

bic  (Mclumifiiglcit  burrijlcudüct,  mürben  bc? 
liebt,  ober  gan3  flädiigc  Stiliftcrungcn,  bie 

ben  Körper  bc3  $argcftclltcn  faft  ctitmatc- 
rialifiercu  unb  mcfjr  eine  Bcfdnuöruiig  feinet 

Weiftet  (ui  fein  fdjeineu.  Sei  ̂ orträtau^ 

nahmen  im  freien  öcrmtcb  man  bie  8$er* 

Wertung  ausgefprodjener  liinjcliormcn ;  eine 

Wcftalt  gegen  bic  grüne  ober  bunte  SSunb 

eines?  Wcbüid)es>  ober  eines  JlMumcngcmirri?, 

ncficn  eine  SBirfe  ober  gegen  eine  weite,  Don 

oben f)t*r  gefehene  Sanbfdjaft  gcftcllt,  etwa  \o, 
bnf?  bie  Vinic  bc3  ÄSori^ont*  fic  burd)fd)itci- 

oct,  gibt  mehr  Wögliditcitcn  ju  gefdjtojfenen 
unb  bort)  aparten  Offelten,  ̂ nterefiant  ift, 

wie  fid)  baueben  in  ber  sJluffaffung  bc*  We* 

nburg:  Aus  öem  Rheitigau.  3 

fid)tSausbrurf*  ber  liinflug  ber  moberueu 
iWalerci  geltenb  macht.  Ä«  Stelle  ber  eiiu 

ftcnS  beliebten  ftercotupen  Aicunblidjleit  unb 

.frcrjiglcit  ift  ber  ernfte,  fragenbe,  ftummc, 

faft  traurige  3(uSbrud  getreten,  ber  ebaratte« 
riftifd)  ift  für  unferc  ̂ cit.  £\n  bic  Walcrci 

haben  ilpi  $ucrit  bie  cnglifdjcn  präraffacliten 
eingeführt,  inbem  fic  nuattraentiftifdje  9Jot* 
bilber  im  moberueu  Sinne  fteigerten.  Sie 

haben  aud)  bic  ftarre  ̂ rontalftcllung  angc= 
wanbt,  bic  bem  (iufarebilbc  etwa$  bicratiid) 

Steifes;  unb  §eierUd)C3  gibt,  unb  bie  in  ber 
jüngften  Wcattionvcpod)c,  ba  bic  ßinie  mit 

bem  abfolut  Walcrifd)cn,  ba*^  Xctoratioc  mit 

bem  fdjulmäftig  ̂ mtnTffiouiftifd)cn  in  ̂ ü^ett- 
bemerb  trat,  befonber*  in  Sdmntng  fam.  1?l nct> 

bic*  SXotto  ging  in  bic  Photographie  über 

unb  führte  l)icr  genau  jn  beufclbcn  ttbcr= 
treibungen  unb  <^c;,mungenbeitcn,  burd)  bic 
bann  ba3  ̂ vetcrlid>c  m£  unfreiwillig  Momifdjc 

umfdjfägt,  mir  bei  ber  äNaferei.  Xic  Dict- 

gung  311  buufleu  Srfvitten.  ,ui  'Jlufnahmcn 
im  Limmer  mit  Seiicubclcuduung.  bic  nur 

eine  Wülfte  bc>>  Wefidjtä  Wie  mit  einem  i.'id)b 
tronj  trifft,  JU  Photographien  gegen  ba*  itfdjt, 

bic  ba*  faft  fillwucitcuhaftc  Profil  nur  in* 
birelt  burdj  Sfcflerc  hrtlbhcll  belidjtet  geigen, 

bangt  gleichfalls  bannt  jnfotnnten.   Tic  SWe* 
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(ancfiolic  unfcrcr  ̂ citftimmung.  bic  übrigen* 

langfam  fdjon  mieber  einer  lebensfroheren 

A>citerlcit  meid)t,  bat  f)tcr  iljrcn  9Jicbcrfd)lag 

gefunben,  nad)bcm  bic  auf  bem  .v>öl)epuutt 
angelangte  photograpf)ifd)C  2cd)nif  fid)  biefer 

»oie  jeber  Xcnbcnj  toillig  gebeugt  bat. 

Tic  Vaubfdjaft  unb  bas  ̂ igurcnbilb  im 

freien,  aud)  fomeit  c3  nid)t  Porträt  ift,  jeigt 

glcid)iallä  bie  unmittelbaren  Ginffilffc  ber 

StRaletCt:  Crrft  realifttfetje  Themata,  intime 

'Jliivfdjnitte,  Xorfbilbcr,  flirte  über  Sirfcr  unb 

gelber,  baju  Arbeiter,  i'anblculc  üon  biblifd)- 
^idetfdjcr  Silhouette  unb  öou  mehr  \rit 

gcuöffifd)  ̂ yraW*  l'icbcrmann)d)cm  (Sharaftcr. 
Tann  ein  3ilad)fcn  ber  realiftifdjeu  Figuren 

ins  Allgemein  Sömbolifdjc  hinein,  mit  fdjäT» 

feren  Umriifcn,  fo  bafj  bie  Wcftalt  ber  Vanb.- 

fdjaft  gegenüber  gröftcr  crfdjciut,  nidjt  mehr 

aiv  ihre  Staffage,  fonbern  als  ihre  .<öerrin; 
baß  große  Waumooritcllungcn  unb  beforatiue 

sJlbftd)tcn  in  baS  $<ilb  einbringen.  Sdilicftlid) 
ftilificrcnbc  iWotioc  in  ber  l'aubfdiaft  balb 
fdjottifd)  ftimmungSmcid),  balb  mieber  befora 

tio,  mit  einer  Neigung  3U  bem  ̂ crtifalflil, 

ber  burdj  $$uBtS  be  (ibaoanncS,  bei  um*  in 

Xcutfdjlanb  aud)  burdj  Sikflin  fid)  ̂ rcunbe 

marb,  ju  ftcilcn  Baumen,  Wcmanbfaltcu, 

Sdjmancnfjälfcn,  beren  Linien  burd)  bie  ."pori- 

jontaleti  bc*  Kobens»  oft  gerabeju  redjtmiuflig 
öurd)fd)iiitten  merbeu,  unb  311  fdjarfen  Mon* 

traften  Bon  i/id)t  unb  Sdjattcu,  bic  nid)t 

gemilbert,  fonbern  im  (Gegenteil  beionberö  be< 
tont  merben. 

Tod)  alles,  mas  eben  ermähnt  unb  berührt 

mürbe,  beliebt  fid)  in  erfter  Vinte  auf  bic 

"Jfmatcurpboiograpbic.  Tic  3ad)männcr  oon 
$cruf,  bic  fid)  oon  ben  Amateuren  anregen 

ließen,  faljen  fid)  bod)  balb  genötigt,  mehr 
ober  meniger  Mompromiffe  ju  fd)licfjcu.  Xaö 

ift  jebod)  ohne  ben  tabelnben  Sinn  gebraudjt, 

ber  bem  üh?ort  „Mompromifr  meift  iune* 

mobnt.  liö  hanbcltc  fid)  f)icr  ja  nid)t  nur 

um  bic  pcrfönlid)cn  Sttünfdjc  bes  s.J$boto- 
grapl)en,  fonbern  um  bic  ftorberungen,  bic 

ein  gcfd)äft(id)cr  betrieb  aufftellt.  Ta*  halte 

ciuerfeits  jut  ivolgc,  baß  bie  ̂ crufephoto- 

graphen  bie  rabifale  Betonung  bes  Müuft- 

lerifrijcn,  aber  aud)  bic  s.Mu*bilbung  unb  ̂ <cr= 
feiuerung  junt  Teil  uad)  tote  oor  ben  2(ma* 

teuren  übcrlaffeu  mußten.  'Hubcrfcit*.  baß 

fie  bas  „^hotograpbifdje",  bic  ciattc  Stator* 
treue,  mieber  mehr  in  ben  Storbcrgrunb  rücf - 
teu,  bic*  aber  nun  im  tünülcrifrtjcn  Sinne 

oermertenb.  Tie  \Huf  nahmen  oon  Nicola 

"J>cr jd) ei b  Berlin,  bie  mir  in  biefem  >>eftc 

bringen,  finb  flaffifdjc  SBetfptcfc  für  biefc  Der* 
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mittelnbc  Sätigfeit.  (Sin  Wcgcnftücf  baju 

luürben  ctit'a  bic  i^ilDcv  oon  s)luxa  .ftertmig 
barftellen,  bic  infofern  itttcrcffant  fiub.  ald 

mir  eS  fjicr  mit  einer  Münftlcriu  ,yi  tun  haben, 

bic  iuerft  als  Sbnatrke  tätig  mar  —  unb 
jmar  ölst  biejeuige  pcrfönlictilcit,  bic  in  öet* 
lin  bic  bcbcutfamflcn  Anregungen  gegeben, 

ja  mit  meuigeu  Mollcgcu  bic  *öcmcgung  erft 

in  5luf}  gebradjt  tjat  — ,  unb  bie  bann  5U 
einer  berufsmäßigen  ̂ ermevtung  2a> 
Iciitcd  übergegangen  ift.  9JJan  erfennt  l)cutc 

nod)  beutlid),  bajj  ftrau  .fiertmig  biefen  Äilcg 
genommen,  mäbrcnb  ̂ erfdjeib  Don  $au£  aus 

83cruf$photograph  gemejeu  ift.  ?llö  Gr* 

gänjuug  ju  *}>crfd)cibö  Arbeiten  ffigcu  mir 
einige  Aufnahmen  uou  Dr.  3tt,  Wronebcrg; 

(Sbarlottcnburg  unb  Alice  ÜOiatborff- Ber- 
lin bei. 

Betrachtet  mau  biefe  Silber,  fo  erfennt  mau 

flar,  ma3  al«s  tftcfultat  unb  (Sjttttlt  ber^ionicr* 

arbeit  ber  Amateure  für  bic  ̂ crufspbotogra; 

pbic  übriggeblieben  ift.  ̂ Junädjft  bas  ih'cgatiüc: 
bie  "übtest  Dom  (Gezierten,  2üf}Iid>cn,  oon 
ber  Aiclicrübcrlabung,  bem  falfdjcn  prunfen 

mit  Surrogaten  unb  Muliffcn,  oon  gcnremäfji- 

gen  (Gruppierungen,  oon  d)arafterlosHd)cmati; 

fd)cr  „U>er|d)öiierung".  Tann  pofttiö:  ba$ 
Streben  nad)  Ürinbcit  in  ber  äiilbtuirfung, 

nod)  rüdfidjtölofer  ih?icbcrgabc  ber  Zufällig* 

feiten  in  ben  $cftd)t6$ügcn,  bic  jur  (iharaf* 

tcriftif  unentbehrlich,  finb,  nad)  Wuhe  be$ 

£>intcrgruubc3  unb  ber  Umgebung,  nad)  9fa* 

türlid)fcit  unb  Ungezwungenheit,  unb  oor 

allem  nad)  einem  üertieften  Stubium  be3 

SBefend  ber  311  fonterfeienben  pcrfönlidjfcit, 

nad)  einem  in  bie  legten  (ühünbe  bohrenbeu 
^crftänbitiS  ihrer  Stf.  eine  Scbnfud)t  nad) 

$>erinncrlid)ung,  bie  freilief)  jur  ̂ oraussfe^ung 

l)at,  boft  ber  v4>botograpl)  fclbft  fold)cr  gcifti= 
geu  Arbeit  fä()ig  ift.  Gkmj  folgcrcd)t  im  Sinuc 

bec>  ucrfdiiebcnartigcu  lintiuidlungegangesi,  ben 

iie  burd)gemad)t  haben,  erfennt  man  bei  Jyrau 

.\>crtmig  eine  ftärfere  Neigung,  fid)  ben  Sßtr* 

tungen  ber  Walcrci  ju  nähern,  balb  in  fpc- 

Mfifd)  malcrifd)er  Jcnbcnj  auf  3onurirtung, 
balb  in  einer  funftnollcn  8trt,  burd)  ein  bc= 

fonbcreS  Raffinement  ber  ̂ clidjtung  einen 

^cidjncrifd)  beforatiueu  liffett  $u  parfen;  bei 

perfebeib  in  ben  i.'anbfd)aftcn  ein  feines  (£mp- 
fiubcii  für  aparte  Stimmungen,  aber  in  ben 

Porträts  ein  ftraffcs  .Uonjenrricrcit  auf  rca= 

liftifdjc  äöiebergabc  bcsS  £cbcns,  bei  ber  bas" Subjcftiüc  in  ber  Aufnahme  fid)  befdieiben 

l)inter  ber  Sätigfcit  bes  Apparates  oerbirgt, 

als  neige  cS  fid)  bor  bem  üh>unbcr  biefer 

mcnfd)lid)en  lirfinbttng  unb  tage:  „1er  Ga= 

mera  allein  bie  (ihre"  —  obfcbjon  ba§  genau 
genommen  natürlid)  gar  nicht  ftimmt. 

*  *  * 

Sic  Munft  einer  mirflid)  juDcrläffigcn  far  = 

bigen  Photographie  gehört  ,,u  ben  ̂ xo- 
blcmcn,  bie  heute  ben  Grfinbungsgcift  ber 
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^cufc^cn  am  lcbt>afteftcu  befdjäftigen.  SlKcä 

brängt  baju,  bafj  bie  Slufgabc  eublid)  einmal 

rcftloS  gelöft  mirb,  fett  ̂ a^r  unb  Jag  rücfctt 

mir  bent  }$Ü  ton  ben  »>erfd)iebcu)tcn  'Seiten 
Stritt  für  Schritt  näljer,  unb  mir  fjaben 

ben  feften  (iJIattbcn,  baß  bie  3UlUnft  liefet 

Hoffnung  (Erfüllung  bringen  muß.  über 

ben  „5ortfct)ritt"  im  mHfcnfdpftiitfpn  Sinne 
unb  ben  ungeheuren  Scrt,  ben  er  mit  fid) 

bringen  mürbe,  menn  eä  gelänge,  ba8  auf 

med)c»nifcf)cm  SBegc  gewonnene  „i'idjtbilb", 
ba§  nur  bie  i?id)U  unb  Sdjattcnclcmcnte  eine? 

9?atureinbrurf3  tuiebergibt,  \am  autfycntifdjen 

„Sarbcnbilbe"  ju  erbeben,  fann  fein  Reifet 
JWonai«bf ftf.  (I.  W2-  —  Wo&emfifr  IBOG. 

i&f  von  htm  <bti\xt\\  .palace  nadj  <Bi3«lj.  TtJ 

matten.  (£§  luürben  fid)  I)icr  $)iöglid)leiten 

eröffnen,  bie  fid}  (jeute  überhaupt  nod)  nid)t 

übcrfclicn  (äffen.  9Jid)t  gan$  fo  frag-  unb 

jmcifelloS  erfdjeint  bagegeu  ber  Vorteil  in 

fünftlcrifd)cr  $infid)t.  iWan  muß  freiltd) 

forgfam  fdjeiben  .^mifdjen  bem  9ht(ien  unb 
ben  (^efa()ren,  bie  fid)  babei  ergeben  mürben. 

'-Weibe  finb  unbeftreitbar. 

3uiiäd)ft  fünnie  ba$  farbige  l'td)lbilb  in* 
fofern  Sermirrung  ftifteu,  nli>  man  in  mei* 
ten  Streifen  leid)t  geneigt  fein  mürbe,  feine 

jfötrfang  mit  ber  tünuicrifiticn  StHrtung  bet 

ÜUialcrei  fctjlcdjtfjin  ju  ücrmcdjfeln.  Tod) 

füuftlcrifdjc  (Siubrürfc  mürben  fid)  mit  ber 
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Ilitolo  Perjdjeib:  Sdjmäne. 

farbigen  Photographie  oorab  meniger  errcidjen 

taü'cn  alö  mit  i)cr  alten  Scbuw^SSeilVWach* 
(Übung  ein«  Maturaußfdjnittcß.  Xenn  biefe 

ftcllt  immerhin  eine  Übertragung  beß  9?atur- 
bilbeß  in  eine  anbeve  Spradjc  »or,  uub  ba= 

buref)  läftt  fid)  bei  rid)tigcr  Bcrmcnbung  ber 
Wittel  ein  Mcfultat  et fielen,  baß  ctmaß  Mm 

perfönlidjcu  Munftmcrf  an  fiefj  fjat.  Sie  gibt 

auf  alle  ftällc  eine  Slüftraftion  Dom  Sirf* 

lidjeu  unb  mirb  ba  mm,  bcjüglid)  ifjrcö  ©in* 

brurfß  auf  baß  Singe,  in  eine  gemiffe  Bcr^ 

tt)anbtfd)aft  mit  ber  iWalcrci  gerürft,  bic  ja 

fclbft  ebenfalls,  mcnnglcidi  in  anberer  Üi?ctfc 
unb  oon  einer  anberen  Seite  l)er,  eine 

frraftion  oormmmt.  Xie  farbige  $f otograpbic 
aber  mürbe  ihrer  9?atur  nach  nicht  mehr  mit 

Slbftraftioncu  arbeiten,  foubern,  einmal  tu« 

ftonb  gefetu,  baß  5hMrllid)fcitßbilb  in  ab* 
folittcr  Objeftitritfit  v\  reprobujicreu,  ihr 
.Biel  in  einer  immer  höheren  Bcroolllomm 

innig  biefer  ̂ ähigfeit  fehen.  Sic  mürbe 

minbeftenß  fehmerer  baju  gelangen,  über  baß 
Sachliche  hinauß  aud)  rüuftlcrifd)  511  mirfen. 

Tenn  fie  mirb  heute  fdion  burd)  ihr  SBefen 

mehr  alß  bic  2d)mar,\  ii?cif5  Photographie  ju 

ber  XHufgabe  gebräugt,  bic  Statut  unocräubcrl 

micbcr,\ugcbcu. 

Slllcrbiugß  liegen  nun  aud)  hier  Stföglia)« 

feiten  geborgen,  fünftlcrifrhc  &Hrfungen  auf 

pbotographifchem  s-h?cgc  $u  erzielen;  ttünft« 
lerifdicß.  baß  heifu  perfönliriieß.  „^illfüi^ 

licbcß",  mit  ber  „uuuülltürlicbcir,  prä,\iß-' 
craften  Slrbcit  ber  (Hamern  ,>u  toerbiuben. 

Ter  ftärferen  ober  fdnuädjeren  Belichtung, 

ber  längeren  ober  fürjeren  Erpofitton,  ber 

Entfernung  ber  SRitfeliöae  bei  ber  2dnoarj= 

Si3cif}- Photographie  cntfpridjt  nun  bic  größere 
ober  geringere  Betonung  einer  ber  brei  ÜJrunb; 

färben  Blau,  Weib,  dlot  —  benn  alles,  maß 
mir  biß  jej^t  oon  farbiger  Photographie  cr= 
reicht  t)abcn,  beruht  ja  auf  ben  prinjtptcu 

beß  Trcifarbenbrurfß  — ,  entfpricht  bei  ber 
3(ufnaf)me  mie  bei  ber  (Sntmicflung,  bei  ber 

Ginfärbung  unb  oor  allem  fpätcr  beim  Xnxd 

t>ou  ben  brei  platten  bie  ̂ ngrunbelcgung  einer 

fpe;,icllcn  foloriftifdjen  Gkunbftimmung,  bic 

nad)  bem  Ijcutigcn  Staube  ber  Ied)nif  ftunbert; 
fad)  nuanciert  werben  fann.  3a,  roitt  ber 

pbotogrnph  bei  einer  farbigen  ÜKufnafjmc  ju 

Üffcfien  gelangen,  bic  baß  Münftlcrifcbe  ftrei- 
fen,  fo  ift  er  meit  mehr  als  bei  einer  nid)U 

farbigen  Aufnahme  ju  fubjcftiücm  Eingreifen 

gcjmuugcn.  Biel  feltcner  alß  bei  ber  nicht* 
farbigen  ift  bei  ber  farbigen  Photographie 

ein  Ürinbrurf  fünftlcrifdjcn  Gharafterß  benfbar, 

ohne  baß  bic  gleichmäßige  Schärfe  ber  Ctnfc 
bcßaoouicrt  mirb.  Ter  photograph  muß  felbft 

ununtcrbrodien  mitarbeiten.  Tag  Bcifpicl, 

baß  mir  nach  einer  Aufnahme  oon  Perfdjeib 

in  uuferer  farbigen  Vlbbilbung  ju  biefem 

Stuffatü  geben,  ift  lehr  lehrrcid).  Tag  Bilb 

hält  fid)  .vcmltd)  ftreng  an  bie  Watur.  C£*sS 
verleugnet  weber  feinen  prjotograpbifdjcn  nod) 

feinen  farbenbnirftcdmifdjen  liharaltcr.  fteber 
ertennt:  baß  ift  eine  bunte  Wcprobuftion,  bie 

anf  mrdjantfdjeni  Sikgc  entftauben  ift;  nie* 
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Nicola  p<rjd)cio:  (Tiara  Diebin  unb  ihj  Sbrindjen  im  (Barten  il)res  fjaufes 
in  3tr)(enbor(  bei  Berlin. 

manb  fonimt  auf  ben  Webanfcn,  hier  ettna  iulgc  a(3  mehr  uut)  weniger  nndjtig  ange* 

ein  Origiualaauarell  üor  fid)  ju  haben,  ober  ichen  mürben.   Taburd)  ift  eine  farbige  Wa« 

and)  nur  bie  Wadjbilbung  cinc$  foldjen.   Hub  luraufnahmc  entftanben,  bie  bei  aller  Siirf« 

trojjbem  unb  allcbcm  hat  aud)  hier  bad  per«  lid)  f  et  t§  treue  einen  nidjt  nur  in  ?lu3fdmitt, 

fönlidje  Eingreifen  be3  ̂ hotographen  bie  1a-  ?luorbmuig  unb  Beleuchtung,  fonbern  aud) 
tigfeit  ber  mitmirfenben  ÜHaturfräftc  reguliert,  im   Molorit   cin^citlid)   gefdjloffenen  Bilb* 

in  eine  beftimmte  ÜHidjtung  geleuft,  unb  jtoar  charafter  tragt. 

burd)  eine  auf  biefen  Spcsialfnll  jugcfd)nit=  (Ein  6ebcutiame§  Mapitcl  für  ftd)  ift  fd)liefj* 

lene  Bebanblung  ber  ftarbengebung,  bei  ber  lid}  bie  auf  phc»tographifd)cm  Stfeg  entftanbeue 

bas*  ©elb.  Üiol  unb  Blau  in  biefer  9ccthen*  farbige  dirprobuf  tion  uon  ilunftiucrfcn. 

Digitized  by  Google 



Google 



3.  ̂ .  $>orfd)icf: Wdftltdje«  Siebdjen. ataeaaeaaitaeitaa  297 

9lud)  fncr  wirb  man,  mctm  crft  bic  rcftlofc 

£6fung  bc$  tcd)ntfcf)cn  Problems  oortiegt, 

nid)t  oft  genug  barauf  tjinmeifen  tonnen,  bafi 

btc  bunte  9?adjbilbung  uidjt  nur  feinen  öoll^ 

gültigen  Ghcfafe  für  baä  Original  —  baS  ift 
ja  felbftücrftänbtid)  — ,  fonbern  in  ben  mct= 

ften  gälten  nur  eine  rclatio  crfdjöpfcnbc  SL'tc- 
bergabc  feiner  farbigen  SBirfung  barftettt. 

(3d)  micberfjolc  fjicr  eine  früher  an  anbere- 
Stctlc  gegebene  Tcbuftion,  bie  ict)  nidjt  fdjärfer 

formulieren  fann.)  GrrftcnS  barutn,  lueil  na^ 

türlid)  aud)  bic  tabcltofcfte  Camera  niemals 

ben  9iei$  ber  perföttlidjcu  9lrbcit  unb  ber 

Spuren  ber  Stünftlcrljanb  auf  bem  Original« 

gcmälbe  erfet^cn  lann,  unb  gtoeitatS,  roetl  in 

ber  Webrjflt)!  ber  gätlc  btc  ̂ fjotograpfjic 

eine  ü'crtlcincrung  bornctjmcn  mirb,  oft  üor= 
ncljmcn  muß,  bie  ftctS,  unb  fei  fic  nod)  fo 

gering,  mit  ben  2?erf)ättniffcn  be§  3cid)neri= 

fd)en  and)  bic  ber  fotoriftifd)cn  JTiompofitton 

ein  menig  bcrfd)icbt.  9tud)  b^ier  gibt  bic 

6d)n)arj  SsJcifj  Si'cprobuftion  ber  alten  ptjo= 
tograptjic  unb  ber  auf  it)r  baficreuben  nie- 
djanifdjen  Verfahren  eine  9trt  9lbftraftion, 

bie  bem  9tugc  einen  fünftlerifdjcn  Ginbrurf 

tocrmittctt.  Man  tonnte  fagen:  ba§  farblofc 

i?ict)tbilb  ftef)t  bem  Wcmätbe  ätjnlid)  gegen- 
über n>ic  bicfcS  ber  Statut.  Tenn  tjicr  nüc 

bort  mirb  eine  Übertragung  in  eine  anbere 

Spradje  ober  minbcftcnS  in  einen  anberen 

Tialcft  oorgenommen. 

(i*  fprcdjcn  hier  übrigen^  aud)  (SttOffptttt* 

gen  ganj  cigentümlidjer  9fahtr  mit.  83« 

legen  un3  ctroa  fotgenbe  gragc  oor:  SRan 

benfe  fid),  cS  märe  mögltd),  9tembranbt§ 

StaalmccfterS  im  iDriginalformat  fo  ju  photo^ 

grapbteren,  bafj  nur  ein  iWinimum  beS  Un* 

terfdiiebg  3tuifd)cn  Original  unb  Weprobuf^ 

Hon  btie6c  —  märe  ba§  tatfädjlid)  ein  fo 

fcf)r  erfreuliche*  JHcfuttot?  Söärc  c§  nntn= 

fd)en§roert,  bafj  bic  i>Jicnfd)f)cit  in  bic  i'agc 
»erfefot  mürbe,  bic§  lUicificnnerf  in  einer 

täufdjenben  Slopic  überall,  in  jebem  9?cftatt- 
rant  unb  jebem  Limmer  ju  fcbcnV  Mönnte 

baS  md)t  ber  $ciligfeit  be§  Originals  fetbft 

9tbbrud)  tun?  ©emifj,  ba§  mag  ein  2*or* 
urteit  fein,  baS  mit  ber  (ye»oof)nt)cit  an  eine 

bcftcljcnbc  Ükfdjränfung  ber  9teprobuftionSted)s 
nif  5ufammenl)ängt.  £ie  Vorteile,  bie  jener 

ftortfdjrirt  auf  ber  anberen  Seite  mit  fid) 

brädjte,  liegen  auf  ber  .franb.  Unb  in  be;,ug 

auf  Munfttucrfe  ber  ptaftif,  alfo  auf  einem 

Wcbict,  auf  bem  bie  tcdjnifdjcn  SJcrljättniffc 

fdjon  feit  geraumer  3eit  anberä  liegen,  ben» 
ten  mir  aud)  freute  fdjon  meniger  puritaniid). 

Wbcr  c3  fterft  bennoet)  ein  gefunbc§  unb 

ridjtigeS  (tyefütjl  in  jenen  ̂ mcifeln,  bic  immer 
unb  immer  loicber  bamit  3ufammcnf)ängen, 

bafj  mir  —  abgcfcfjcn  bon  ben  gälten,  in 
benen  rein  nriffenfd)aftlid)e  S1"^  ttorlicgcn 

—  eine  Sd)cu  baöor  fiaben,  £infc  unb  IIa* 
mera  ifjrc  abfolutc,  äufjcrfte  (Sraftfjcit  cnU 

falten  311  feben,  ba§  toir  oietmefjr  ba§  93e= 
bürfni§  empfinben,  if)rc  Xätigfcit  fubjettio 

ju  übermadjen  unb  311  bccinfluffcn,  b.  f).  ein 
tünftlcriidjcS  tSlemcnt  in  bie  med)anifd}c  9trbeit 

ber  Photographie  cittfliefien  311  taffen.  ̂ ic 

Photographie,  fetbft  ein  legitimes  fiinb  ber 
tcdjuifdjen  ̂ cit,  meift  bod)  jugteiet)  aud)  auf 
bie  (Mreit3en  ber  (Mlürffeligfcit  bttrd)  tcdntifdjc 

©rrungcufdjaftcn  unb  auf  bie  9Jotmcnbigfeit, 

biefe  tlare,  fübte  Üi?elt  bc3  iöercdjncten  unb 

sJUtafd)inellcn,  bic  mir  un*  aufgebaut  haben, 
mit  bem  Schimmer  bcS  (^eifrigen  unb  Siünft* 

lerifdjen,  mit  bem  Oilanjc  unmägbarcr  Sd)ön= 

h"eit§elemcnte  31t  üerflären  unb  ihr  baburd) 
crft  eine  höhere,  auf  bauernbe  (Geltung  9tn- 
fprud)  crt)cbcnbc  53ebcutnng  31t  fid)ern. 

^rj^^^^^~^!^  *^»^  '^^^  *^"^*  "'"^^       *^^**^<**^ii>  *  ̂jj^       ̂ ^^'^^  "^^^  *LJ^  *        *'^7  '^^$r^$~^'$?^^?^^?^$7  '  ̂   ^<£^ 

I  I 

f  (5ci|tli<^es  £ieöd)cn.  | 

Der  (D6cm  roafjm  Seelen 
3tttert  um  fic  raie  Sang, 

Sic  finben  in  allen  IDcttcrn, 

3n  allen  näct)ten  ben  (Bang; 

3.  3.  I}orfd)iA. 

Die  reinen  (Botteshinbcr 

(Bef)en  tief  im  I^errn, 

3t)r  Süfjr«  ift  ber  hlate, 

Straljlcnbe  lTtorgcn|tcrn; 

Sie  roanbetn  in  bunhlcn  (tagen 

Blinb  burd}  ben  tüeltcnraum 

Unb  fdjrciten  ohne  3agcn 

Sicher  toie  im  (Traum. 1 
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Die  Beöeutung  öes  tjrjpnottsmus  für  ötc  tlteöt3m. 

Don  Dr.  fllbert  Ittoll.  Berlin. 

crfdjiebene  90?alc  Ijat  mau  feit  bem  flufj  auf  bic  ticrfd)icbcnftcu  SSifjcnfdjaftcn 

(Subc  beä  ad)t^cl)utcu  3afjrl)uu:  bemirfen  uub  ifjn  baburd)  gclmifcrmatjcu  als" 
btxtä  ocrfudjt,  i>cm  $mpnoti*mu*  einen  orflaniftfjen  ̂ cjtanbteil  ber  SSHffenföaft 
einen  bauenden,  gcfidjcrtcu  tßfafc  im  allgemeinen  djaraftcrificren. 

in  ber  ä&ffcnfdjaft  51t  oerfdjaffen,  ftlar  beleudjtet  nürb  bic  ̂ ebeutung  bc-3 

ftets»  aber  finb  bic  friUjcrcn  U>cr-  .^ttpiiottönnifc,  meun  mir  feine  $3ejte$ungen 

fudjc  infofern  erfolglos  geblieben,  jur  äHebt^tn  in»  SJugc  »äffen,  tki  ober- 
al§  nad)  mehr  ober  menigev  langer  Taucr  flädjlidjcr  3.Vtrad)tuug  freilid)  tonnte  mau  an- 

bog Sntercffc  mieber  nachließ  uub  ber  §Üp«  nehmen,  bafj  ber  .§t)pnoti£<mu3  bicomal  ebenfo 
notiämuä  bann  nur  uod)  eine  (jiftorifdjc  ©e»  oou  ber  ̂ ilbflädjc  ücrfdjminbcn  merbc,  mic 

beutung  behielt.  licä  mar  311111  Ü'cifpicl  e»  früfjer  iiücberlmlt  ber  fiali  mar.  9)Jan 

am  (Snbe  beö  adjtjcbntcn  uub  am  l'lnfang  fpridjt  heute  nicht  mehr  fo  öiel  oon  ihm 

be3  neunzehnten  Sabrfjunbcrtv'  ber  fiali,  mo  mie  etma  in  ben  adliger  ̂ afjrcn.  2i?cr  aber 

bie  ljt)pnotifd)cn  guftänbe  als"  (£rfdjcinuugcn  tiefer  einbringt,  mirb  leine  uorciligcn  2d)lüfic 
bcS  fogenannten  tiertfd)cn  SRaguctiämud  ftu=  madjeu.  IViau  barf  bie  incbijinifdjc  üöcbeu* 

biert  mürben,  Tic»*  mar  aud)  ber  «all,  a\4  tung  bc*  .ympnortemus»  uid)t  banad)  fctjäfycn, 
1 843  ©raib,  ber  Slrjt  in  UKaudjcftcr,  barauf  ob  man  oiel  Don  ihm  fpridjt  uub  hört.  2lüc*, 

IjinmieS,  bafj  bic  (Srfdjcinungen,  bie  man  auf  maö  ben  ilfeij  ber  sj?eul)cit  an  fid)  hat,  mirb 
bic  (Srinmirfungen  cine$  ticrifdjen  SWagucti*  mehr  befprodjen  unb  erörtert  ald  ba*  SMU 

mit»  jurürfführte,  mit  einer  folchen  problcma-  hergebrachte  unb  (eingeführte,  $a,  man  barf 

tifdjen  Alraft  gar  nidjtä  51t  tun  fjätten,  fon-  nid)t  einmal  bie  £>äufigtcit,  mit  ber  man  bic 
Dein  einen  pftidjifdjcn  ̂ uftanb  barftelltcu,  ber  £n)pnofe  anmenbet,  als  iWafjftab  ihrer  mcbU 

burd)  cinfeitige  Müitjcutrierung  ber  ?(ufmcrf*  jinifdjen  ̂ ebeutung  annehmen.  3v?cnu  ein 

iamfeit  (uftanbe  fomme.  £bfd)on  bebeutenbe  beftimmtec  Serum  gegen  eine  febr  fcltenc 

tflrjtc  auf  bic  i&id)tigfcit  ber  Ü3raibfd)cn  Unter*  Jtranlhcit  gefunbeii  mirb,  bie  £>crftclluug 

fudjungen  fjiumicfen,  fonnte  bod)  aud)  bornate  SerumS  aber  eine  prinzipielle  ̂ oidnigfeit  hat, 

ber  $ty>noti*muä  für  bic  SLMffcnfdjaft  nidjt  fo  tann  bic  SVbcutuug  biefcs  Serum*  nidjt 

t>aucrnb  gemounen  merben.  (Sbcufomeuig  gc-  banad)  allein  beurteilt  merben,  ob  c»  nun 

lang  bic»1  im  ̂ aljrc  1879  unb  1880  einer  häufig  angemeubet  mirb  ober  nicht.  Tic 
9ieil)c  beutfd)cr  Sorfdjer,  bic  im  Slufdjlufj  Seltenheit  ber  bctrcffcnbcn  Mranfljeit  fann  eS 

an  bie  offen  tlidjen  Sdjauftcllungcn  .ftanfenö  bcmirlen,  baf)  mau  oon  ihm  feineu  häufigen 

ben  .vmpnotiiMuusJ  ftubierten.  Unb  aud)  (ihar^  Webrauch  mad)t.  23cnn  aber  burd)  bie  .Oer- 

cot,  ber  fid)  ungefähr  glcidrfitig  mit  ihm  ftelluug  Dicfcc-  Serum»  eine  neue  iUicthobc 

bcfdjäftigte,  oermod)te  cö  nidjt.  bauemb  ben  gefdjaffen  mürbe,  bic  fpätcr  ju  einer  allgc- 

.CMlpnotistnu'?  für  bic  Sötffenfdjaft  \\i  erobern,  meinen  ̂ ermertung  in  ber  ÜÜJcbijin  führt, 

(>iu  .^»auptgrunb  für  alle  biefe  früheren  SKifj*  fo  hat  jeucy  Serum  troHbem  eine  groftc  iun- 
crfolge  ift  jjocifclloö  barin  ju  fudjen,  bau.  bamentalc  mcbiyniidjc  ̂ ebeutung.  Unb  ahn- 
bic  l)t)pnotiid)en  ̂ uftänbe  immer  nur  al*  lid)  liegt  cö  mit  bem  $npnoti*mu£.  ÜWenn 
ctmaö  ̂ folicrteo  ftubiert  mürben,  mährenb  mir  heute  in  Wielen  Jällcn  auf  bic  .fMUmofc 

ber  bauernbc  v43efi<j  eine»  iyoridjung^gcbicteö  ücrridjton  fönnen,  mo  mir  iie  anfangt  an* 
am  eljeften  bann  errcidjt  merben  fanii,  meun  Jucnben  JU  müffen  glaubicu,  fo  fann  bic* 

c4  gelingt,  biefe»?  gemiffermatVu  orgatüidi  mit  nidjt  bie  öebeutung  be»?  OtjpnotiSmitf  min- 

ber  SSiffcnfdjaft  im  allgemeinen  ober  bod)  bern.  Xenn  gciabc  bav*  Stubtum  ber  .V»t)P- 

mit  beftimmten  3,UfiflC11  berfelbcu  511  oer^  nofe  fjat  einen  neuen  ̂ eil^meig  uon  grofjcr 

fuüpfen.  Söcnn  mau  jc^t  oon  einer  bauern-^  allgemeiner  ̂ rbcntunn  cntmirfclt,  bic  siMi)d)o- 

ben  !öcfi^ergrcifung  bc*  .^t)pnotk-mu»>  burdj  tljerapic.  Um  Die*  ̂ u  ocrftcfjen,  müffen  mir 

bie  SÖiffcnfdjaft  fprcdjcu  fann,  fo  beruht  bieü  aKerbingd  bie  Ijtftoriidje  (itttiuirftuug  bc«? 
gerabc  auf  ̂ cm  Umftaub,  baft  heute  oon  il)m  neueren  \M)pnottemuS  bcrücffidjtigen. 

nad)  zahlrcidjcu  Jmeigen  unierce-  ̂ iffeuö  ^d)  fjabc  oben  ermähnt,  bafj  frühere  S?cr- 
^erbinbungefäben  hinleiten,  bic  feinen  ©in*  fudjc,  ben  .^tjpnotiyiuuö  ber  Siffenidjaft  ju 
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gewinnen,  fcfjlfdjlugen.  £icS  änbcrtc  ftcf> 

crft,  al»  in  bcn  arfjt^tflcr  fahren  bic  9<an5igcr 

Sd)ule  bcn  .Stcrnpuntt  bcr  ftupnofe  in  bct 

Suggcftion  crfafttc.  9Wan  hatte  jmar  aud) 

früher  bei  bem  Stubium  bc3  Jpnpnottömnfi 

bic  ̂ eränberung  bcr  ̂ »fi)d)i]ct)cii  (£igcn)d)aitcn 
bcr  sycrfuch*pcrfou  ficfcljcn.  9J?an  hatte  aber 

ftets  ju  grofsc:-  Wcnüd)t  auf  bic  pt)i)ftofoni= 
fd)cn  unb  förpcrlidicu  Grfdicinungcu  gelegt. 

(Sine  Ü3cränbcrung  bcr  ih'cflere,  fo  meinte 
man,  fei  ba£  .£auptft)tuptom  in  bcr  \M)p- 
uofe.  9)fan  tonne  burd)  Sfci^e,  bic  im  Sh?ad) 

,yiftanbc  mirfung»Mo*  blieben,  9Nu$feln  jur 
^ufanuucnjicljung  Bringen  unb  baburd)  bic 

fomplijiertcftcn  Silber  hervorbringen,  j.  SB. 

aud)  }cnc3  Sd)auftürf,  bic  allgemeine  Mörpcr* 

ftarrc,  bei  bcr  bcr  Stopf  bc*<  ."pnpnotifdjcn 
auf  bem  einen  Stuf)!,  bie  güfjc  auf  einem 

anbercu  liefen,  olme  bafj  bcr  Slörpcr  fonft 

gcftütU  nürb.  $m  (Mcgcnfafc  ba.^u  jeigteu 

bie  Ständiger  gorfchcr,  baf;  biefc  SCuffaffttllQ 

bcr  .yjnpnofe  ein  Irrtum  mar.  Sd)on  im 

>brc  1806  hatte  bcr  Slrjt  i'iebcautt,  bcr 
fid)  fpätcr  in  9Jan;ug  nicbcrlicfi,  bcn  Mcrn* 
punft  bcr  Jpnpnofc  in  bcr  Suggcftion  erfannt. 

3hm  folgten  in  bcn  adnjtger  ̂ af)icn  bcr 

bortige  innere  Stliuifcr  SBcrnbcim,  bcr  sJ>bt)- 
fiologe  3*cauni§  unb  ber  3urift  8&fleoiÄ. 
Sic  behaupteten,  alle  (srfdjeinungen  bcr  $Öp» 

uofe  Ebnen  burd)  jenen  pfnd)ifd)cn  Vorgang 
juftanbe,  bcn  man  Suggcftion  nannte,  ̂ a, 

bie  £>npnofe  felbft  träte  nid)t  burd)  baS  girie- 
ren, mic  man  fo  Ijäufig  glaubte,  nod)  burd) 

bic  magnetifcheu  Striche  ein,  fonbern  burd) 

Suggcftion. 
5 ragen  mir  aber  junäcbft,  maö  man  unter 

Suggcftion  ucrftcfjt,  b.  f).  unter  einem 

*?lu*brucf,  bcr  in  neuerer  ;>cit  nierjt  nur  ein 
tcdjniidier  Sfusbrurf  geblieben,  fonbern  aud)  in 

bcn  allgemeinen  Söortfdjaft  übergegangen  ift, 

fo  finben  mir  Ijcutc  nod)  bei  bcn  Jorfdjcrn 

ücrfdjiebcne  Definitionen.  &>ir  lönnen  aber, 

glaube  id),  bic  Suggcftion,  menn  mir  fic 

fur^  befinicren  moUcu,  al?  einen  Vorgang 

bcjcifhncn,  bei  bem  eine  SSirfung  baburd) 
eintritt,  bafj  man  bic  Überzeugung  nou  bem 

Gintritt  bcr  ShHrfung  enuerft.  Suggcflioncu 

fÖnnen  nur  entftehen,  menn  eine  ii'inpfäng 
lid)fcit  bafür,  b.  I).  jene  pft)d)ifd)c  (i'igcnjrtiaft, 
üorbanben  ift,  bic  man  Suggcftibilität  nennt. 

Gine  gemiffe  Suggcftibilität  beftebt  aud)  im 

Ät'ad)juftanbc.  $jcmi  l'cute  Gier  efien,  unb 
einer  fängt  an,  an  einem  Gi  ju  riedicn  unb 

ausbeuten,  bau  e3  nid)t  mehr  ganj  frifäj 

fei,  merben  fcf)r  l)äufig  aubere  oon  bcr  glei- 

d)cn  Söorftctlung  ergriffen  unb  meifen  ba§ 

bieffctdjt  gait3  frifdjc  Gi  mit  Sibcrmillcu 

jurürf.  2>tc(  lcid)ter  gelingen  aber  bic  Sug^ 
gefttoucn  in  bcr  ftupnofe,  bcfonbcrS  in  bcr 

tiefen.  Um  bic  'Steigerung  bcr  SuggeftibU 
lität  in  bcr  \M)pnofc  ju  ocrfteI)cn,  tun  mir 

gut,  ftiuci  (Mrabc  51t  unterfd)ctbcn,  bic  ober 
fläd)lid)C  unb  bic  tiefe.  2ic  obcrfläd)lid)c 

.s>t)pnofc  3cid)net  fid)  baburd)  aus,  bafj  bic 

Suggcftion  im  mcfcntlid)cu  nur  bic  n>iUlür= 
lid)c  9Jiu$htIatur  beeinflußt.  £>icr  fann  mau 

gegen  bcn  Sitten  ber  sycrfud)*pcrfon  fug- 

geftio  SBcmcgungen  heroorbringeu  unb  £ät)= 
mungen  erjeugen,  bic  Spradjc  nehmen  unb 
bcrglcid)cn  mcl)r.  Giue  fold)C  ̂ erfon  muf? 

burd)  Suggcftion  beu  rcd)tcn  Hroi  heben, 

fic  mu(j  aufftchen,  fic  mu|  fid)  im  Streife 
licrumbrcl)cn,  b.  f).  fic  fann  c§  millfürlid) 

nid)t  f)iubcrn.  Tabci  meift  fic  aber  gcmöl)n- 
lid)  gauj  genau,  in  mcld)cr  Situation  fic  fid) 

befinbet:  fic  erfennt  baei  Unfinnigc  ifjrcr 

.'Öanbluugcu  an,  oermag  fic  aber  nid)t  ju 
unterbrüdeu.  33ci  meitem  aui?gcbcl)ntcr  ift 

bie  Suggcftibilität  in  bcr  tiefen  £t)pnofc, 

bic  allerbing^  nur  in  bcr  Winbcrjal)l  ber 

Jyällc  crrcidjt  mirb.  A>icr  gelingt  nirfjt  nur 

bic  eben  genannte  SBccinftuffuttg  bcr  millfür- 
lid)en  Wuofulatur,  fonbern  man  fann  aud) 

allerlei  Siuuc'Jtäufdjuugcn  f)crOorbringcn  für 

basi  ̂ luge,  für  baö  £br  unb  bic  anberen 

Sinnesorgane.  S^cnn  man  einer  foldjen  ̂ cr- 

fon  bic  l"ibcr3cugung  enoeeft,  eine  rol)c  Mar= 
toffel  fei  eine  Ißimt,  fo  beijjt  fic  mit  iöc= 
bagcu  hinein ;  menn  mau  ifir  fagt,  ein  oor 

il)r  licgcnbe^  iud)  fei  ein  Jigcr,  fo  malt 

fid)  ber  l)öd)fte  Sdjrccfcn  in  ÜjtYm  05efid)t 

unb  in  ihrer  Haltung.  9J?an  taun  aber  aud) 

Sdimcnen  mit  bcr  Suggcftion  nehmen  ober 

erzeugen,  gttden  unb  allerlei  anbete  Gmpfin= 
bungeu  beliebig  beroorrufen. 

^a,  mau  fann  locitergeheu  unb  auf  bem 

ihJcgc  bcr  poftbt)pnotifd)cn  Sugpcftion  ba^ 

Wlcid)c  crreidjcii.  iWan  fann  5.  SB.  betn 

£rt)pnotifd)cn  tagen,  ball  er  eine  Stuubc  nad) 

beut  ti"tu»ad)cn  nidit  imftaube  fein  merbe,  fei- 
nen rcri)tcn  S?lrm  ju  beioegcn,  ober  bafj  er 

nad)  brei  lagen  an  ber  [Ulfen  ̂ anb  ein 

flarfcö  Surfen  fpürcu  locrbc,  unb  beratenden 
mehr.  Ter  Söctreffenbe  ift  bann  oollftänbig 

mad),  bietet  aber  jnr  ridjttgen  ;!cit  bic  ihm 

pofthnpuotifd)  fuggerierte  <in\1)cinung  bar. 

Ta  er  häufig  au  bac%  toaij  bcr  Gyperiiueu- 
tator  il)in  gefagt  hat,  feine  Erinnerung  hat, 
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fo  Ijat  er  leine  (SrHärung  bofür,  mcsfjalb  er 

plöfolid)  an  ber  $anb  ei»  Surfen  empfinbet. 

Iii  fütyrt  es  bann  mol)l  auf  feine  Stetten 
jurütf  ober  glaubt,  er  fei  Don  einem  Snfcft 

geftodjen  motten. 
Stadlern  man  in  biefer  Söcife  bie  f)t)pno= 

tifdjc  nnb  bie  poilbupnotifdyc  Suggcftion  ftu- 
biert  l)attc,  lag  uatürlid)  nal)c,  fic  tficra^ 

peutifd)  au^uuutien.  33  c  im  man  buret) 

Suggcftion  Sdjmcrjcn  nnb  (Smpftubungcn 
machen  fann,  roirb  man  fic  auf  bem  gleiten 

2i*cge  unter  beftimmten  llmftänbcn  ju  ent^ 

fernen  im) taube  fein.  Stfe  (hfabrung  f)at  ge^ 

jeigt,  bafj  bie  Vermutung  riditig  mar.  3Jicl= 
fad)  mürbe  barüber  geftritten,  auf  meiere 

itranff)citcn  man  biefc  ̂ ef)anblung  autytt* 

bcfjncn  fyättc.  3m  ̂ ublifum  meinte  man  moI)l, 

bafj  ftranlbcitcn,  bie  man  alö  ciugcbilbet  bc- 

jeidjnet,  bad  geeignete  gelb  für  bie  Sug= 
gcftion§tb,erapic  feien.  3ubc3  ift  mit  einem 

berartig  fonfufen  begriff  natürlich  nid)t  Diel 

gemonnen.  3n  ber  miffcnfd)aftlid)cn  St'clt  fjitu 
gegen  erfjob  fid)  ein  großer  Streit  barüber,  ob 

man  bie  Suggcftionstfjerapie  mir  bei  Inifteri- 

fd)cn  (Irfdjcinungcn  ober  aud)  bei  anberen  an* 
menben  folltc.  9Ratt  erfannte  aber  aud)  balb, 

baji  in  biefer  Steife  eine  (Sinfdjränfung  nidjt 

gut  möglid)  fei,  jumal  ba  über  ben  begriff 

ber  $t)fteric  unb  beffen  2Iusbcl)nung  mannig; 
faltige  SiHbcrfprüdjc  unter  ben  ÜHctteuärjtcu 

beftanben,  jum  Seil  nod)  f)cutc  befielen,  Scur 

barüber  ift  mau  fid)  altmäfjlid)  flar  gemor- 

ben,  ba&  ba$  .S>auptfelb  —  nicht  ba3  au§- 

fd)ltejjlid)c  —  bie  funftioncllcu  iNciDen* 
Iranffjcitcn  barftcllcn,  b.  I).  biejenigeu,  bei 

benen  eine  orgauiid)c,  anatomifdjc  Scräubc* 

rung  nidjt  nadmxk-bar  ift.  fticrju  gehören 
allerlei  neroöfe  Sdimcrjcn,  j.  iö.  Mopf-  unb 

SJiagcnfdjmcr^cn,  ferner  3d)lafloiigtcit  unb 

Störung  bes  Sdjlafcä  burd)  unruhige  träume, 

r)i)ftcri[<f)e  i.'äf)muugcn,  fmftcrifcrjc  Stimmlofig; 
feit,  ?lppetitlofigreit,  mandje  Salle  Don  StoU 

tern,  djronifcbe  StufjiDcrftopfung,  ncvidilcppte 

5älle  oon  SScit^tanj  unb  mandje  lief*,  £  breit; 
faufen  ufm.  %n  Dielen  biefer  Jätt«  genügt 

bie  fnipnotifdjc  Suggcftion  jur  Teilung,  inbem 

man  bem  iHctreffcnben  bie  Überzeugung  Don 

ber  .f>cilung  ber  Störungen  einpflanzt  unb 

poftfmpnotifd)  mcitcrmirlcn  Iaf;t.  (Sin  gro 

6cd  gelb  bilbet,  mic  fid)  in  neuerer  ̂ cit 

immer  mehr  gezeigt  bat,  bei  8!f!of)OliSntU$. 

iVian  fann  mand)cu  Urinier  burd)  Sucigeftion 

baju  bringen,  baf  er  in  ber  £mpnofc  einen 

äBibettoiCetl  oor  Dllfol)ol  fjat  ober  nidjt  im-- 

ftanbc  ift,  bad  0)fa3  an  ben  9J?unb  ju  brin^ 
gen.  9J?an  ift  aber  aud)  imftaube,  ba§  ©leidic 

poftfmpnotifd)  su  fuggericren,  inbem  man  bem 
s^etreffenben  für  bie  $nfmtft  ben  ©cnufj 
alfoboliferjer  öictränfe  unterfagt.  ftn  manchen 

fallen  mirb  man  bamit  eine  Teilung  oom 

?Ufof)oli§muö  bcloirlcn. 

2iJa5  id)  eben  auvcinanbcrgcfejjt  fjabc,  be- 

trifft einige  midjtigc  fünfte  ber  f;t)pnorifctjs 

fuggcftiüen  Z|eto|ric.  3d)  liabe  aber  fetjon 
cnuäf^nt,  baf?  eä  aud)  außerhalb  ber  £mp^ 

nofe  Suggcftioncn  gibt,  über  bereu  3(uöbcf}^ 
nung  man  früher  oollfommen  im  unllaren 

mar.  Süfan  I)attc  safjllofc  SSirfungen  oon 

?(rmeimittcln  falfd)  gebeutet,  cf)e  un§  ba-3 
Stubium  ber  t)t)pnotifdjcn  Suggcftion  gezeigt 

f)at,  mic  oiel  man  mit  pfnd)ifd)cn  ©nflüffen 

ju  crrcid)en  oerntag.  Siele  SiMrfungcn,  bic 

man  früljer  bei  Slrjncimittcln  als  d)cmifd}e 

augefcfjen  fjatte,  crunefen  fid)  je^t  als  fug- 

geftioc.  5Ran  ertannte  3.  iö.,  ba^  Diele  £'cutc 
oBenbS  fd)lafcn,  menu  fic  glauben,  ein  (Sdjlafs 

mittel  genommen  3U  b^aben,  bafj  i'eute  3lppe- 
tit  befommen,  menn  fic  überzeugt  finb,  baf; 

ba3  SOtittel  i|nen  3lppetit  madjt.  9fad)bem 

man  fid)  f)icrDon  überzeugt  fjatte,  mujjtc  man 

naturgemäß  aud)  bic  3uflgcftion&tl)crapte 

außcrrialb  ber  ̂ >t)pnofc  ganj  anbcrS  mürbigen, 

alö  cü  fr  über  ber  fiall  mar.  greilid)  beging 

man  aud)  fofort  mieber  einen  Scljlcr,  inbem 

man  nun  allenthalben  nur  Suggcftiomirtuiu 

gen  fab,  unb  ba,  mo  mirflid)  pf)t)fifalifd)C  ober 

d)emifd)e  liinmirfungen  ftattfanben,  biefc  ju 

leugnen  fud)te.  CS^  ift  bicS  eine  5<eobad)tuna, 
bie  man  faft  immer  mad)t,  ba&,  menn  ein 

9lgcn$  3unäd)ft  unterfdvi^t  morben  ift,  nad)- 
T)cr  fetjr  leidjt  eine  übcrfdjäfcung  eintritt, 

unb  fo  gcfd)af)  c§  aud)  mit  ber  «Suggcftion. 
SR  an  beging  aber  nod)  einen  meiteren  5cl)lcr, 

inbem  mau  jetyt  alle  möglid)cu  pfijdjifdum 

äi?trfuugeu  mit  beut  Sdjlagmort  Suggcftion 

jufammeufafetc.  tSrft  ben  legten  ̂ a^ren  ift 

c»  borbcb/iltcn  gemefen,  in  biefer  Sflc^ieljung 

Vilatbcit  ju  fdjaffen  unb  ebenfo  mic  aud  ber 

Injpuoiifd)- fuggcftiüen  Therapie  bic  fuggcftiDc 
Il)crapic  im  allgemeinen,  aud  ber  fuggefti^ 

Den  Iberapic  bie  ̂ ft)d)otl)crapic  fjcrauS^ 

juenttiudelu. 
SBtt  becftcf)en  unter  ̂ ft)d)otf)erapic  jenen 

.^cil^mcig,  ber  burd)  fcclifd)c  ̂ aftorcu  fjci= 
lenb  ju  mirfen  fud)t.  Qu  biefen  feclifdjen 

galtorcn  gcfjört  bic  Suggcftion,  fomoljl  bic 

bniniotitdjc  mie  bic  uid)tl)i)pnotifd)C,  unb  c-i 
bilbet  bal)er  bic  fuggeftioe  2l)crapic  einen 
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$roeig  bcr  ̂ ftjcfjotfjcrapic.  *?lbcr  bicfc  l)at 
nod)  jal)lrcict)c  anbere  ̂ locige,  bic  jum  SEcit 

nod)  im  3tufblü^cu  begriffen  ftnb,  jum  Xcil 

aber  bereit»  Ijcutc  in  ihrer  53cbeuruug  erfannt 

merben  fönnen.  Uub  bicfc  SfuSbilbung  bcr 

^indjotfjerapie  ift  ein  Wliicf  für  bie  «raufen. 

Tcnn  oft  ift  ba,  mo  mir  Don  ber  Impnotis 

fct)cn  Suggcftion  einen  Teilerfolg  $u  ermar- 
ten  oermögen,  eine  f)inrcid)cnb  tiefe  £>t)pno|c 

nid)t  erjielbar.  gn  foldjeu  Saiten  min  fön- 
nen mir  burd)  anbere  pfndjifcfjc  Nüttel  oft 

genug  nod)  fjcileitb  Hätten. 

Dlllcrbing»  ift  sujugeben,  baß  bie  ̂ fuefjos 

tberapie  praftifd)  fdjon  lauge  üor  bem  neueren 

£iupnoti£mud  augeiocnbct  morben  ift;  fein 

tüd)tiger  "JJraftitcr  Ijat  je  otjuc  pfi)d)ifd)c  WiU 
tcl  getoirft.  Sie  neuere  Sorfchuug  bringt 

aber  bod)  einen  mefcntlidjcn  3ortfd)ritt.  Giiu 

mal  lehrt  fie  uns  bie  tbeorettfdjc  (Srrfcnnuug 

ber  pfndjifdjcn  SDfittcl.  &iele  ißraftifet  fjaben 

eben  pfndjifd)  gemirtt,  ofnte  ei  31t  Hüffen;  fie 

glaubten  mit  ifjreu  ̂ Irjncimittcln  ober  labern 

i>cn  Patienten  3U  beffern,  mäbrcnb  in  SBttf* 

lid)feit  nur  bie  p)i)d)i)d)e  SBirfung,  bie  bamit 

oertnüpft  mar,  beu  günftigen  Erfolg  fjerbei- 

führte.  Tann  aber  foll  ja  bie  "^fijdjotljerapic 
Wcmcingut  aller  4irjte  merbeu.  Sic  foll 

nid)t  nur  in  einzelnen  feltcucn  fällen  ange- 

menbet,  fonbern  ebenfo  ein  ̂ meig  bcr  ftcil* 

funbe  merben,  mic  es  bie  Slrjucimittellcljrc 

gemorben  ift.  21ud)  btc  miffenfd)aftlid)c^ft)d)Os 

tberapie  ift  infofern  nidjt  erma»"  ganj  9?euc$, 
ali  gclegentlid)  aud)  fd)on  früher  tbcorctifdjc 

Arbeiten  über  pfi)d)ifd)c  liinmirtungcn  bcr 

.v>eilmittcl  üerfaßt  mürben.  *?lbcr  maä  bie 
gegenmärtige  ̂ fijdjotfjcrapic  oon  bcr  früheren 

untertreibet,  ift  eben  ihre  iycrfuüpfuug  mit 

bcr  äJfcbi^in  im  allgemeinen,  mäbrcnb  bic 

Arbeiten  früherer  Tutoren  gemiffermafjcu  mit 

Unfein  oerglichcu  merben  tonnten,  bic  ohne 

;}ufammcnl)ang  mit  bem  fvcftlaubc  maren, 

menn  mir  bic  lU?cbi;,iu  al*  foldjc»  bctradjtcn. 

3a,  man  ging  früher  fo  meit,  bic  Slrbciteu 

übcr^fndjoifjcramc  geunffcrmafjcn  ali  Muriofa 

anjufdiaucn.  Sie*  bat  fid)  geänbert  uub 
mirb  fid)  nod)  meiter  äubem.  Uub  bafj  mir 

bies  crreid)t  haben,  ift  bcr  Erfolg  bes  .\M)p- 

notiemu*,  ber  jeigte,  mic  grofj  bie  (jrmpfäugs 

lid)teit  M raufer  für  pfi)d)ifd)c  liinmirfungen 

im  allgemeinen  ift,  uub  baburd)  biefe  neuen 
Bahnen  mic». 

9Jur  auf  einige  bcr  mid)tigcrcn  pft)d)o^ 

tfjcrapeutifcbcn  Wafjnahmen,  bie  mir  in  neues 

rcr  ̂ cit  auf  biefe  Söeife  mürbigen  gelernt 

fjaben,  miü  id)  f)inn>cifen.  ̂ d)  crmäfjne  }«= 

näd)ft  bic  ?luff(ärung§s  unb  iöclcf)- 
rungötljerapic.  ($8  ift  in  tiielcn  Sailen 

nötig,  ben  ̂ aticntcu  über  bic  9Jatur  feine* 

Scibcnö  auf 511  Hären,  um  baburd)  einen  §etl» 

faftor  für  bic  Öefunbung  51t  geminucit.  Xic- 

fen  ̂ uuft  f)at  bcfoubcr$  Cttomar  JHofcnbad) 

betont.  CS»  gibt  jablrcidje  itranfe,  bie  an 

neroöfem  .»perjllopfcu  leiben  uub  nun  über 
jeugt  finb,  bajj  fie  eine  fdjmcrc  organifd)c 
Grfranfung  am  Jpcrjen  fjaben;  anbere,  bic 

Appetit»-  uub  !Öcrbauungöbcfd)merbcn  f)abcn 
unb  nun  meinen,  baß  ein  organifdjciS  Seiben 

bcS  Ziagen*  oorlicgt.  3n  fold)cn  fällen  ift 

ei  oft  gut,  beut  Patienten  ju  bemeifen,  bau, 

baö  ÜJaujc  nur  eine  funftionelle  Irrtrantuug, 

nidjt  eine  organifdjc  ift.  Wan  fann  jum 

SBcifpicl  folri)cm  Patienten  bemeifen,  ba&  bic 

S3crbauung»tätigfeit  beä  ÜUiagcnä  bei  ifjm  eine 
normale  ift,  inbem  man  ben  Ziagen  auöfpült 

unb  nun  jeigt,  baji  alle»  oerbaut  ift.  ä^er 

megen  gclegentlid)cn  .vScrjllopfcnä  »or 

einer  ̂ crjfranlfjcit  hat,  bem  fann  man  jeis 

gen,  baji  aud)  bei  gcfuubcu  9)?enfd)cn,  toenn 

pe  fid)  bemegen  ober  einige  Schritte  gef)eu, 

2d)toanfungcu  bc5  ̂ idM  öorfommen.  Oft 

mirb  man  baburd)  bem  Patienten  crf)eblid)cu 

92u|en  fdjaffen.  ?(uf  einen  anberen  fiall 
meifc  id)  nod)  f)in.  35ci  bcr  grofjcn  unb  oft 
übertriebenen  öiirdjt  oor  crblidjcr  SBelaftung 

ift  ei  münfdjcnSmcrt,  bem  s^aricntcn  oa* 
übertriebene  feiner  3^efürd)tungen  nad)jus 

meifen.  GS  gibt  oicle,  bic  fdjmere  ncrtmjc 

Symptome  jeigen,  unb  jmar  f)auptfäd)lid), 

meil  fie  fid)  für  erblid)  belaftet  unb  bcßl)alb 

für  fdjmcrfrant  galten.  2old)cn  l'euten  mirb 
man  jeigen  fönnen,  bafj  ein  gemiffer  öirab 

öon  Söclaftung  faft  in  jeber  Samüic  nad)= 
meiöbar  ift,  befonber»  menn  fie  grofe  ift. 

fturj  unb  gut,  für  bic  2(uftläruitg3tl)crapie 

bietet  fid)  ein  meitco"  S'c'b. 
s-)lud)  bic  ̂ ebeutuug  bcr  Hillens  tat  ig* 

feit  ift  erft  in  neuerer  $cit  objeftioer  ge- 

müßigt morben.  ̂ ir  fönnen  bie  WBxni* 

tätigfeit  in  eine  äujjcrc  unb  eine  innere  eir.« 
teilen;  jene  beeinflußt  bic  ̂ emegungen,  biefe 

bic  fBorftettuttgeu,  Wcfüijle  uub  i'lffcfte,  bie 
man  in  gemiffen  Wiensen  millfürlid)  ju  len- 

fen  oermag.  ̂ eibe  Birten  bcr  iBillcnötätigs 
feit  fönnen  tbcrapcutifd)  großen  92tt^en  brin 

gen.  23a*  bic  äujjcre  betrifft,  fo  fönnen  mir 

3uiu  ̂ cifpiel  in  oielen  gälten  oon  iwrööfcn 

Stiftungen  burd)  eine  Si?iUcn»gi)mnaftiI  bie 

Unterbrüchtng  bcr  Endungen  cneid)en.  Kut 
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ift  c§  notrocnbig.  oon  biefer  (Mnmnaftit  feine 

SBunberfur,  fonbern  nur  eine  allmäblidjc 

Kräftigung  bc§  SBUIenS  jut  Teilung  §u  er* 
toarten.  ßfotfo  ift  man  imftanbc,  fid)  burd) 

Stärlung  bcs<  SBittcnB  oon  geroiffen  frauf 
haften  Gmpfinbuugcn  311  befreien.  Wut  tnufj 

man  biefe  Untcrbrücfiing  aud)  alo  eine  all* 
mählidje  lernen,  man  mujj  bic  Slnrocifung 

befommen,  roic  man  fid)  311m  Bktftrid  ab* 
Icnfcn  füll.  Tie  5lblcnluugstl)crapic,  bie  fid) 

aud)  in  ber  Söcfdjäftigungstbcrapic  jeigt,  er* 

fährt  glcid)falle  erft  in  neuerer  ̂ cit  eine 

l)inreid)cnbe  Sürbigung.  Hub  im  ,*$ufammcn* 
l)ang  mit  ber  53cfd)äfttgung!5trjcrapic  fei  barauf 

bingeroiefen,  bajj  bic  iöcbcutung  ber  Schüre, 
beS  Xtjcatcr^,  ber  Monierte,  ja  bc*  gonjen 

Söerufcö  in  pft)d)otf)crapcutifd)er  ̂ c^icrjimg 

roäfjrcnb  ber  legten  Sabrc  in  il)rcr  iHcbcu* 
tung  mct)X  unb  mehr  erfannt  tuorben  ift. 

3d)  l)abc  im  Dorf)crgcl)cubcn  nur  einige 

^meige  ber  ̂ fi)d)otbcrapic  crroäljnt,  roie  fie 

fid)  roefentlid)  auf  Oh'ttnb  bc£  2tubiums  beä 
i->l)pnoti8mu§  cntroitfclt  baten.  Xamit  allein 
Ijat  ber  £n)pnoti*mus  fdjon  eine  funbamen:- 
tale  33ebeutung  gewonnen,  roobei  id)  ganj 

baoon  abfebe,  bafi  bie  .vt)pnofe  felbft  trofc 

mandjcS  SiJibcrfprucha  in  einer  9Jcil)c  ton 

fallen  alö  ein  to  ortreff  lid)c$  Heilmittel  an* 

gcfeljen  werben  mufj.  ISS  I)at  aber  ber  #ap* 

notis<mu3  nidjt  nur  bic  Slufmcrffamfeit  auf 

eine  9?eif)e  roidjtigcr  pft)d)ifd)cr  Heilmittel  gc- 
lenft,  er  f>at  aud)  gezeigt,  ban.  burd)  pft)d)ifd)c 

Skijanblung  bei  rocit  mcl)r  Mrantl)eitcu  gc* 
nutu  werben  faun,  ati  man  früher  annahm, 

^d)  f)abc  fdjon  baoon  gefprodjen,  baf;  bas 

Hauptfelb  bic  funftionclleu  sJien.icnfranIlieitcn 

finb.  (SB  fiub  bamit  aber  bic  für  v}>h)d)o- 
therapic  geeigneten  Mraufl)eit*fällc  nidit  er* 

fd)öpft.  eclbft  bei  organifd)cn  Mranf- 
heiten,  bo*  Ijeifjt  bei  foldjen,  roo  eine  aua* 

tomifdjc  $>cränbcruttg  nadnucicUar  ift.  Fann 

man  burd)  pft)d)ifd)e  Wittel  ganj  erheblichen 

SRutyen  gewähren.  S(ud)  bic*  ift  uu*  burd) 
bie  (mpuotifdjc  Euggcftion  mehr  benn  früher 

jum  iHcwußtfein  getommen.  Wan  Fann  burd) 
2uggcftion,  aber  aud)  burd)  anbere  pfrjdüfcbc 

(iiuwirfungcn  £d)mcrjcn  in  weitem  Walte 

felbft  bann  becinfluffcn.  wenn  fie  organtfd) 

bebingt  finb,  3.  23.  bei  rl)cumatiid)cn  Ovlcnl- 

anfd)wcllungen,  bei  0)efd)unilften,  bei  orgauir 

frficn  Kersenfranf^ctrcn.  Tic  Srflänmg  tjter* 
für  Würbe  an  biefer  Stelle  31t  weit  führen. 

Csd)  will  bc*hnlb  nur  erwähnen,  bafj  nid)t 

nur  Sdjmcrjcn,  fonbern  aud)  anbete  Viani* 

hcit*ft)mptome  bei  organifenen  JlranHiewcii 

pft)d)otbcrapcutifd)  oft  genug  günfrig  bccin= 
flufit  tuerben.  Sveilid)  ift  bamit  Icibcr  eine 

Eeemfüiffung  ber  Mranfl)cit  felbft  nidit  cr^ 

rcidit.  (S"^  bcftefit  bic  organifdjc  ̂ erle^ung 
weiter,  roenn  fie  nid)t  in  irgcnbtticldjcr  auberen 

Steife  burd)  ein  anbercu  Heilmittel  beeiuftufjt 
tuerben  fann.  Slbcr  fdnoere  Symptome,  bie 

auö  ber  (Srfranfung  l)crüorgcl)cn,  Können  fo^ 

mol)l  burd)  bic  f)t)pnotifd)c  2uggeftion  »nie 

burd)  pfi)d)ifd)c  Wittel  of)ne  $tymojfc  gemih 
bell  toerbeu.  Äud)  bicö  t)at  uuö  ber  Hw 

noti^miiC'  gelehrt. 

vinbeffen  ift  aud)  bamit  bic  mcbi^nifdie 
^ebeutung  bc^  Hhpnotismu*  nod)  lange  nidit 

erfrhöpft.  $d)  null  juuädjft  auf  einige  Wog 

Iid)fcitcn  hiumeifen,  rote  man  ben  Hnpnotk- 
muß  nod)  praftifdi  311  üerroerten  fud)tc.  SRon 

hat  in  einzelnen  gälten  £pcrationcn  in  ber 

Hnpnofc  Dorgenommcn,  inbem  man  biefe  bir,n 
benuljite,  S djuicr^Iofiglcit  für  foldic  litngrine 

31t  erjeugen;  felbft  (Geburten  mürben  in  bieicr 

Steife  roät)renb  bce  hüpnotifd)cn  3«itanI,c^ 
aufgeführt.  SRan  baii  natürlid)  bic  33c 

beutung  ber  Hhpmjfc  hierfür  nidjt  über; 
fd)äbcit,  rocil  nur  in  berl)ältni^mäf5ig  tuenigen 

fällen  für  grofje  Epcrationcn  bie  3djmcrv 

lofigfeit  öollftänbig  genug  roärc;  imntcrbtn 

Jnirb  bie  HhPuofc  für  einzelne  Jyalle  aniucnb- 
bar  fein.  Wan  I)at  rociter  bic  biagnoftÜd)C 

tßebeutung  ber  H*)Pn01c  f)cruorgcf)oben.  Cft 

genug  fdnuauft  bic  Xiagnofc  sroifchcn  orga* 
nifd)er  Mranlhcit  unb  funftioncller.  Sitte 

(^efd)roulft,  bic  man  nod)  nid)t  burd)  bic 

Untcrfttdjuug  feftftellcu  fann,  brüdt  3.  53. 
auf  einen  Werben,  ftn  biefem  Stabium  ift 

fefjr  häufig  bie  Xiagnofc  uiigeuüf?,  ob  iVciu 
ralgie  ober  eine  organifd)e  Mranlheit  oorlicgt. 
Wan  hat  nun  uorgefdilageu,  in  foldicn  gällen 

bic  n#»0ic  alv  biagnoftifdjesi  Wittel  311  bc- 

nu^cn.  SBcitn  cf'  gelingt,  ben  Sdimcr;,  burdi 

bic  ̂ l)pnofc  311  nehmen,  fei  bie  Tiagnofc 
auf  eine  funftionellc  Cirlranfung  gefidicrt. 

^nbeffen  barf  in  biefer  iH^iehung  bic  $i)p; 
nofe  nidit  ß&erfdjalU  roerben.  lirftenS  braudjt 

bei  einer  funltionellcu  (ivlranfung  ber  2ctimcr3 

nidit  immer  burd)  2uggcftiou  31t  fdiuünbcn. 
Tann  aber  lommt  c^  aud)  bei  organifdjen 

tirfrantuiigcn  üor,  bafj  2t)mptomc  burd)  bic 

Hhpnofc  befeiligt  lucrbcn.  ̂ \d]  habe  bieten 

$unft  fdjon  erUMhnt.  immerhin  roirb  mau 

bic  Hnpnofc  als*  biagnoftifdjefl  Hilfsmittel  in 

etnjelnen  pfiffen,  roenn  man  fie  nur  ntd)t 
nberfdjattt,  t>etiücrten  tonnen. 
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Sütan  bat  mcitcr  t)cr)ud)t,  bic  gcft eiferte 

(Sri  nncrungsfä  big  feit  in  ber  Hhpuofc  ju 

J&ctl^iuccfcn  5U  bcnu^cn.  Mitunter  erinnert 

fictj  eine  UJerfudjspcrfon  in  ber  Hnpnofc  gc^ 

hnifer  iPorfoinrnniffc,  bic  ifir  im  2i?ad)}uftanb 

nid)t  mcljr  bemußt  finb.  Einige  tfrjte  haben 

nun  geglaubt,  biefc  Steigerung  bcS  Sttnitt« 
ruitgsucrmögcns  beiluden  t^u  funnen,  unb 

jinor  in  einer  befonberen  2öcife,  bereit  aus 

fül)tlid}c  Söcfdircibung  ju  meit  führen  mürbe. 
5d)  null  nur  ermähnen,  baß  es  fid)  hierbei 

um  Vorgänge  I)aubclt,  bic  in  früherer  >)c'\t 
einmal  einen  ftarfeu  Slffeft  ausgclöft,  baburd) 

$u  einer  (Srfranfung  bes  Wcrucnfnftcms  ges 

führt  haben,  fpätcr  aber  uergeffen  mürben, 

nwbrcnb  bic  (irlranfung  bes  N.Ncrt>cnfnftciu3 
fortbeftebt.  (£s  mirb  nun  angenommen,  baß, 

menn  man  in  ber  Hrjpnofe  bie  Irrinnerung 

an  ben  früheren  Vorgang  mieber  ermerft, 
unter  Auftreten  eiltet  ftarfen  Slffcftcs  ein 

mcfcntlid)cr  .Teilerfolg  beroirft  mirb. 
Sclbftücrftänblid)  ift  in  aUcn  Sailen,  mo 

man  eine  fmpuotifdjc  Bctjanblung  einleitet, 

aud)  bic  5rflge  ̂ r  Öcfafjrcn  ju  bcrürt= 
fid)tigen.  fann  jebod)  feinem  0loeifd 

unterliegen,  baß  hier  ungemein  rück  über: 

treibungen  "JMaty  gegriffen  l)aben.  Grs  gibt  fein 
unbebingt  gefaljrlofcs  Wittel,  ba$  einen  ̂ u^cn 

bringt,  unb  ein  älterer  3lrjt  bat  einmal  er- 

fldrt,  bas  bödjfte  ̂ räbifat,  »eldjcS  man  einem 
Heilmittel  ausfallen  fann,  fei  bic3,  baß  e3 

aud)  \u  fdjaben  üermöge.  ̂ ebenfalls  fann 
es  feinem  ̂ mcifcl  unterliegen,  baß  nur  ber 

in  ber  bhpnotiidjcn  Befjanblung  Erfahrene 

bie  Hupnofc  ausiührcn  barf,  ganj  ebenfo  mic 

ber  (il)irurg  ba*  Tpcrieren  lernen  muß,  cl)C 

er  fclbftänbtg  Jtranfc  bcbanbclt.  Ter  er- 

fahrene unb  gemiffenfjafte  s.)lr$t  mirb  bann 
aud)  alle  3?orfid)tsmaßrcgeln  anmenben,  bic 

nötig  ftnb,  ben  Patienten  öor  2d)abcn  ju 

fdiüpcn,  unb  mir  fönnen  mofjl  tagen,  baf;, 

meun  biefe  SJorbcbingung  getroffen  ift,  bic 

Jpnpuofe  meit  ungefährlicher  ift  als  \al)llofe 
anbere  Heilmittel,  bic  uns  mit  ber  SÜtctfamc 

materiell  intereffierter  d)emifd)er  Jabrifen  a\\= 

gepriefen  merben. 
2LMr  fjaben  bisher  bie  SJcbcutung  Kennen 

gelernt,  bie  ber  Hüpnotismus  für  bic  praf- 

tifdjc  Wcbi^in  gemonneu  bat.  'Jlbcr  er  f)at 
aud)  auf  bic  Webijin  in  anberer  »Jidjtung 

großen  Irinfluß  erlangt.  (*r  l)at  uns  in  ber 
ISrforfcfjung  oon  Heilmitteln  auf  eine 

Scrjlcrqucllc  bingemiefen,  bic  früher  ungemein 

unterfdjänt  morben  mar,  nämlid)  bic  <2ug; 

geftion.  3d)  ermähnte  fdjon,  baß  matt  Diele 

^irfungen  für  phnfifalifdjc  ober  diemifdie 

gehalten  hat,  bic  fid)  in  neuerer  3eü  als 

fuggeftioe  Ijcrausgcftcllt  I)aben,  unb  es  ift 
bierburd)  für  bic  lirforfdjung  Don  Heilmitteln 

faft  eine  neue  Wctl)obe  begrünbet  morben. 

Si?enn  mau  $um  Beifpiel  früfjer  prüfen  mollte, 

ob  ein  Wittel  Sd)laf  bringt  ober  nidjt,  fo 

gab  man  es  ben  Bcrfudjspcrfoncn  oljnc  5Küd- 

ftd)t  barauf,  ob  fie  mußten,  baß  es  fid)  um 

Scrfudjc,  betreffenb  ein  Sdjlafmittel,  ljanbelte. 
9cad)bcm  aber  bic  5orfd)ung  gezeigt  bat,  baß 

iubifferentc  "^ufoer,  5.  50.  ̂ urfer,  glcidifalls 
fd)lafmad)cnb  mirtcu,  menn  nur  bic  Ber* 
fud)Spcrfon  es  für  ein  2  d)laf  mittel  hält,  ift 
als  erftc  Sorbebingung  bei  ber  Prüfung  neuer 

Heilmittel  fcft^ufjaltcn,  baß  bic  BcrfucbSperfou 

feine  9It)nung  bar»on  haben  barf,  meldjes  9ie- 
fultat  man  oon  bem  Wittel  ermartet.  ^a, 

es  ift  bas  befte,  bafj  fie  gar  nid)t  meifj,  baß 

fie  ein  äliittcl  ju  beftimmteu  58crfud)cu  cr^ 

galten  b>t.  sJiur  menn  foldjc  öorbebingungen 
erfüllt  merben,  fann  man  über  bie  objeftiue 

Üi'irfung  foldjer  Stoffe  ein  Urteil  geminnen. 
StMr  haben  unter  35erüdfid)tigung  biefer  »veb,* 

Icrqucllc  bicle  früheren  5lnfid)tcn  ju  reüi= 
bicren,  ba  es  oft  aud)  fjeute  nod;  jmeifelhaft 

ift,  mic  bic  23irfung  getotffer  Hci^a^orcn 

}u  erflären  ift.  gür  mid)  fann  es  feinem 
^meifcl  unterliegen,  baß  bic  ü&rfung  oiclcr 

$labeorte  311m  Vcifpicl  mefentlid)  eine  fug^ 
geftioe  ober  bod)  pft)d)ifd)c  ift.  ̂ nbeffen 

muß  zugegeben  merben,  baß  über  mand)c 
fünfte  nod)  feine  liinigleit  erhielt  morben 

ift.  9cur  barüber  ftimmen  mohl  Ijcute  alle 

benfenben  9Jicbi;,tncr  überein,  baß  bic  3ug^ 

geftion  als  Fehlerquelle  in  gauj  auberem 

Waßc  ju  bcrüdfid)rigcn  ift.  als  c8  früher 

ber  t$aQ  mar. 

Crbenfo  aber  mic  bic  miffcnfcfjaftlidjc  ̂ or- 

fdjung  burd)  ben  HljpuotismuS  in  ber  eben 
angebeuteten  Steife  rcid)c  Jörbcrung  erhalten 

I)at,  fo  aud)  bic  Beurteilung  jenes  3'wigcs 

bes  Behanbclns,  ben  man  ber  miffenfehaft^ 

lid)cu  Webten  gcmolmlid)  cmgegcnfctu,  näm^ 
litt)  ber  Murpfufd)crci.  irs  murbc  jn»ar 
früher  oft  angenommen,  baß  bei  irgcnbmcld)en 

l)t)ftcrtfd)eu  ̂ crfoncH  ber  Murpfufd)cr  burd) 

feine  pitjcftifttjc  Silttotrfttttg  einen  Erfolg  er* 
Velen  fann.  $m  ollgcmctncu  aber  führte 

man  bic  ange6Hdjcn  (irfotge  mit  Sorfiebe 

auf  2.1)iuinbcl  ,ytrücf.  ̂ lud)  in  bicicr 

jichung  hat  ber  Hnpnotismus"  läuternb  c\c 
mirft,  inbem  er  bie  Wöglidjfcit  ber  fug-- 
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geftiueu  ikfferung  Don  Patienten  burd)  Mur 

pfufdjer  in  Diel  weiterem  ilKajjc  fennen  lehrte, 

alö  man  früher  angenommen  f)attc.  Safe 

babei  noct)  eine  überaus  grofjc  Portion  be- 

trug übrigbleibt,  tann  natürlid)  tro(jbcm  ki 

tum  greifet  unterliegen.  Unb  ebenfo  muß 

barauf  rjingeroiefen  merbeu,  baß,  roenn  aud) 

bic  2Jiöglid)feit  einer  fuggeftiDcn  ftefferung 

burd)  bic  .Siurpfufcl)crct  in  mand)cu  fällen 

bcftcfjt,  il)ve  Q5cfal)rcn  baburd)  nid)t  Dcrminbcrt 
merben.  Tenn  ein  midjtigcr  ̂ untt  ift  bic 

Xiagnofe,  unb  bafj  biefe  nur  bei  einer  miffcii^ 

fdjaftlidjen  grünblid)cn  Untcrfudjung  möglid) 

ift,  braucfjt  faum  bcruorgcljoben  31t  merben. 

Selbft  ba,  wo  bic  Murpfufcrjcrci  fuggeftiü  ein; 

Seine  Snmptome  belfert,  mirb  ber  Patient  ba- 

burd) oft  fyingemorbet,  inbem  8.  bei  opc> 
rierbaren  Strantyciten  ber  rid)tigc  Moment 

üerpafjt  mirb,  mo  nod)  burd)  einen  djirurgU 

fdjen  (Eingriff  iHcttung  möglid)  gemefen  märe. 
Ter  Murpfufdjcr  alfo,  ber  oiellcidit  bei  einem 

erft  beginnenben  .Wrcbsleibcn  fcr)r  mobl 

bem  Patienten  bie  Sdjmcrjen  51t  linberu  Der- 

mag,  fdjabet  il)iu  trotybem  ungeheuer,  meint 

er  it)n  baburd)  dou  ber  5lnmcnbung  bes  ein* 

jigen  JHcttungs-mittels  abhält. 

$d)  fjabc  im  Dorfocrgcljcnbcn  einen  Xeit 

ber  ftd)  an  ben  $lj]morj£mu£  fnüpfcnbcu 

fragen  erörtert,  bie  bic  iVtcbi$in  berühren. 

IMtdjt  alle  8rap.cn  Jon»te  id)  erörtern,  ^d) 

fjabc  nid)t  bie  $c,jicf)ungcn  bcS  ijnpnotiSmuS 

unb  ber  Suggcftion  $ur  (Wefd)id)tc  ber  5ÖJe= 

bijin  ober  $ur  SMtjtn  ber  WaturDölfcr  er* 
örtert.  Cstnmcrbin  tuerben  bic  üorl)ergcljcnben 

Slusfüfjrungcu  tnol)l  beiueifcn,  mic  groß  ber 

liiujTufj  getuefen  ift,  ben  ber  £M)pnotiämu3 

auf  bic  SWebijin  ausgeübt  fjat.  Unb  nidjt 

lucniger  märe  bic£  für  anbere  S'Jiffcnfdjaftcn 
ermeisbar,  $.  3?.  für  bic  ̂ fndjolcgic  unb  bic 

viuriSprubcnj.  $d)  erinnere  nur  an  bic  <yäl= 

fd)ung  Don  ̂ eugenau<?fagcn,  bic  burd)  ben 
.V)t)pnotiÄmuö  in  baö  rjcllftc  ßufjt  gefegt  mar 

unb  gcrabc  gegenmärtig  Diele  5"rfd)er  bc= 

fd)äftigt.  $mmcrt)iu  bürftc  au3  bem  oor- 
fjcrgcfjcnbcn  ftfjon  bcroorgctjcu,  bajj  biejenigen 
im  Irrtum  finb,  bic  ba  meinen,  fpurloS 

merbc  ber  >;>t)pnotivmu«,  med  man  fycutc  Don 

ifjm  lucniger  fpridjt  alö  uor  einer  ;Heü)c  Don 

fahren,  Dcrfd)tuinbcn.  lief  eingegraben  finb 

Diclmeljr  bic  Spuren,  bie  er  in  ber  SBtffen» 

fdiaft  im  aUgemcincn  unb  ganj  befonberä 

aud)  in  ber  lUiebijin  tnntcrlaffcn  f»at. 
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£icö  6er  3ugenö  im  Fjerbjt. 

Komm,  gib  mir  3U  fröl)lid)em  IDanöcrn  bic  fjanb! 
F)crb|tli  1    ITcbcl  bampfen  unb  ftetgen, 

R)inbe  roürjlcn  in  jparrenben  3roeigen, 

Unb  ber  XOalb  finht  in  Sdjroeigcn  . . . 
Der  (Lob  ijt  im  £anb 

IDir  aber  gcljn  roic  auf  gülbner  Spur, 

nod)  liegen  bie  fingen  »oü  I)citcr|tcn  £id)ts, 

ITod)  (inb  wir  bic  3ugenb!    Rod)  fürdjtcn  mit  nichts, 
Unb  bas  IDcIhcn  hommi  Blumen  unb  Blättern  nur, 

llod)  fiel  keine  Hoffnung  bem  Raurjreif  3um  Raub, 

Rod)  jinb  u>ir  uoll  Cädjcln  bei  fallenbem  £aub  ... 

Sicrje:  roir  hränjcn  bic  Stirn  uns  mit  Reben, 

(Gefaltete  f)änbc  roollcn  roir  rjeben, 

Beten  unb  jtngcn  im  roclhcnben  dal 

(Ein  ̂ eiliges  £ieb  ...  einen  rfotjen  dtforal: 

Rod)  [inb  roir  bie  3ugenb! 

Rod)  jinb  roir  bas  £ebcnü 

t)ans  6raf  uon  <Erbad). 
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Gin  •Jan1)ti'oit  iuc  >«üjiimann»QJcbciiffcier:  3d)umann  unb  bie  baitfaje  $aiK>nuifif  —  Schumann  unb  SSoancr, 
bte  „Xt^tcrmuritct"  —  Schumann  unb  Wagner  oW  GfeflCRfttgC  —  $()rc  äftliclifchcti  Itjcorini  —  (Sin  SBcit 
über  Schumann*  Skrtiültiiiö  jh  SPralim*  —  Gin  JBra&ino-iytlbcrtud)  —  Gua.cn  öuva  f  —  3nHu8  Stocfhaufcn  f. 

3  fjat  fidjer  »ot  altem  einen  ganj 
äußerlichen  ©runb,  wenn  wir  ca 
in  biefem  3<>bre  troß  bern  fünf 

äfften  Sobcstagc  bcS  ÜJMeiftcrä 
ju  feiner  redjtcn  Sdjumann- 
feict  gebradjt  Ijaben.  SRan  if t 
nun  einmal  in  ben  Jpunbätagcn 

für  mufifalifdjc  feiern  nid)t  311 
haben.  3a>  wenn  cd  fid)  um 

eine  ÜDhtfif  gebanbclt  fjättc,  bie  im  freien  gc- 
noffen  werben  fann.  Slber  ein  Üüuftlcr  Don 
ber  3utimität  Sdjumanns,  ben  man  in  feinem 
Seftcn  nur  in  ber  Stille,  in  toller  Sammlung 
cif äffen  fann!  Sllfo  aber  aud)  tootjl  am  heften  im 

rein  pcrfönltd)en  iSinselDerbältnis»?  —  (Gewiß! 
—  9iuit,  bann  feilte  bod)  ber  £>ocbfommer  aud) 
nidjtS  gefd)abet  fjaben,  ber  t)äuelid)cn  2Jtufif= 
Übung  (eben  bod)  felbft  bic  $>unbstagc  feine 
Wrenje.  fefjlt  aber  bod)  bei  einem  foldjen 
Jyeft  ber  rechte  Sdjwung  unb  bic  3>crPflid)tung, 
ju  feiern,  wenn  bic  Cffentlid)feit  nid)t  mitmad)t. 

3Jie  werben  bie  Leitungen  läffigcr  unb  unfreubi- 
ger  gcfdjricbcn,  nie  oberfläd)lid)et  gelefen  ali  in 
jener  allgemeinen  Serien-  unb  Söummcljcit,  in 
bie  ber  29.  3uli  fällt. 

3?enn  einmal,  werben  jeßt  bie  Dielen,  bic  über 
bie  fogenanntc  3ubiläuni#tnraimci  unb  bie  bei 
Wcbenftagcn  geübte  £>cud)clci  fo  cutrüftet  ju  febeU 
ten  wiffen,  (Gelegenheit  ju  ber  Grfcnntni*  rjabeu, 
wie  große  StfcTte  bodj  biefc  gewiß  nid)t  in  allein 

ju  Dertcibigcnbe  91rt  in  fid)  trägt.  'Jcr  ftärfjte 
biefer  Söcrte  ift  bic  3latiad)e,  baß  auf  biefe  Steif« 

eine  ausgiebige  58cfd)äftigung  mit  einem  Atünftler 
unb  mit  feinen  Si'erfen  juftanbe  fommt.  Sa* 
iit  weitauä  ba3  widitigftc,  unb  biefem  hohen 

(Gewinn  gegenüber  wirb  ci  uuä  faft  gtcidjgültig, 
auö  weldjcii  Urfad)eu  bie  Dielen  fid)  nun  auf 

einmal  für  eine  (Srfdjeinung  aufä  lebhafteftc  bc-- 
geiftert  jeigen,  bie  fie  bei  einiger  Icilnabme  ftiwn 

längft  h0*1^  fennen  lernen  müffen.  3d)  tcr- 
traue  in  biefer  $infid)t  auf  bic  Siegbaftigfeit  allctf 
wahren  Äünftlcrtum«.  Jöcfommcu  wir  bic  trügen 
unb  Wleidjgültigen  nut  bal)in,  baß  fie  fid)  whf- 
lid)  einmal  mit  einer  fünftlcrifdjcn  Ihfdjeimmg 

cinbringltdjcr  bcfdjäftigcu,  für  bte  gute  SBitfung 
überlaffe  man  bic  Sorge  rul)ig  bem  Aluuftwerf 
ober  bem  5tünftler  felbft. 

3d)  bebaure  um  fo  mehr,  baß  am  bem  äußer * 

liehen  (Srunbe  ber  ungünftigen  ̂ eitlagc  bic  e\n- 
gebeubere  SJefdjäftigung  mit  Schumann  aufgc* 
blieben  ift,  weil  feine  ̂ erfönlidjfcit  troß  beä 
,Sufammenbrudi<J  am  ISnbc  nid)t  nur  ictjr  feffclnb, 

fonbem  auch,  etl)ifd)  Don  fjüdjftcm  SBcTt  ift.  Sann 
aber  wäre  eine  einbringlidjc  SVfdjäftigung  mit 

SdjumanuS  SBcxfcn  jumal  für  unfere  $>au«Smufif 
Don  bödiftein  Segen.  Schumann  ift  Don  jener 
fatalen  ̂ olf^rümlirbfeit,  bie  bereits  fieffing  gegen* 
über  Allopftocf  oft  unerwütifdilci  ^erbältnid  het^ 

Dorgehoben  hat.  'Ulm  Ecnni  ihn  Diel  311  wenig. 
SRan  fbielt  etlid)e  Stüdleiu,  fingt  einige  Üieber 

—  ber  Jöefißftanb,  ber  inö  ifraui  gehört,  ift  aber 
Diel  giöfjir.  jyreilid)  mufj  er  au*  gauj  nnbeTctu 
(Mcifte  herauf  genommen  werben,  al$  c4  gemein- 

hin gefd)ieht. 

3>or  einigen  darren  fprad)  ein  Söienct  3Wufif^ 

biftorifer  Don  Schumann  ali  bem  „^ubertätd-- 
Ihiifer"  be«  bcutfdien  l?olfe<>.  Icif  ift  nicht  nur 
abgefdjinadt,  foubern  aud)  grunbfalfct).  ttö  ftefjt 

auf  berfelbeu  Stufe  wie  bic  jablreichen  Urteile 
über  Sdjiller,  ber  nidjt  über  bic  Wnmnafialiahrc 
f)iuau<S  genoffeu  werben  fönnc.  Schumanns)  Munft 

hat  gewiß  etwas)  3ugenblid)c$,  Dielleid)t  barf  mau 

fogar  fagen  3»ngliugf|aftc8.  Xac!  liegt  an  ber 
SKciubcit  ihrer  ̂ mpfinbung,  Dor  allem  baran,  baf$ 

fie  fo  ganj  (Smpfinbung  ift.  Sd)umann  gibt 
uidjtö  Don  bem,  wa*  Dor  biefer  Chnpfinbung  liegt, 

läßt  um  nicht  miterleben,  wie  et  ju  ihr  tum. 

3a  tiberfdjrtften  beutet  er  ba3  festere  au.  \Hber 
ei  ift  fetjr  bejeichnenb,  wenn  er  fie!)  in  feinen 
^Briefen  immer  bagegen  Dcrwahrt,  baß  er  etwa 

eine  poetifdK  ̂ orfiellutig  in  SRufil  JU  iVurn  trad)te. 
^ielmerjr  fei  immer  bic  Ü^iufif  jueift  ba,  unb 
nad)f)er  gebe  ct  bann  bic  biditerifdien  .^inweife. 

$)ier  liegt  uatürlid)  ein  gCVtffel  Verfemten  bco 

tatfäd)lid)en  ̂ Ct^SUltifft'ä  Dor  ober  genauer:  Sdui 
manu  tyat  nid)t  baimch  geftrebt.  fid)  über  bi.' 
(i'igenart  feimv<  lüitfilerifcheu  SdjopfuugopiPjeffe'J 
flar  31t  perben.    ̂ }u  ber  $tit,  al*  er  felber  in 
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3ob.annes  Braams  als  3t»an3tqiäljrigcr. 
Itadj  einer  Silber|ttft3eid)nung  oon  3-  3- 
|              B.  Il  aureus.  (1853.) 

fo  lieffinniger  unb  gerabeju  b>Hfcb/rifdicr  Seife 

mufifalifdjen  Problemen  fdjriftftcHerifd)  beijufom- 
men  tradjtete,  ftanb  gcrabc  biete  5ragc  nidjt  3ur 
ürötterung. 

Sdjumann  ift  »or  JRidjarb  Sagner  ber  erfte 
bcutfd)e  SRufifcr,  ber  aus  innerer  ̂ fotwenbigfeit 

aud)  Sdjriftftcller  mar.  £aß  er  oft  bic  Sdjrift- 
ftcllerci  ol«  3RI(tt|n'  fl'0  Unterbrücfung  feiner 
bcjfcren  At taf t  empfanb,  nüocripiidjt  nidjt  ber 
Satfactje,  baß  aud)  biefe  Jöligfeit  feiner  inuerften 
?Jatur  entfprad).  IS«  ift  ganj  wie  bei  Sagner; 

aud)  barin.  baß  in  Sdunnann«  3ugcnb  bic  bid)-- 
tetifdjen  Steigungen  überwiegen.  Uli«  bidjtcrifdj 
tun»  man  feine  Sdjriftftcllcrei  aber  bejeidmen, 

troßbem  fie  mcf)r  ber  Ätttif  galt.  'Senn  bic 
größeren  fritifdjen  ?(bbanb(ungcn  Sdjumann«  ftnb 
biditerifdje  ̂ Jljautaficn  über  bic  betreffeuben  nun 
fifalijdicn  Serie.  &icr  ift  bie  Mritif  in  ber  tat 

JHcprobultion  einet  Jhtnfrwcrfä  burd)  erneute 
^vobuftion  ber  aud  ihm  empfangenen  (Suipfin 

bung.  So  fönnte  man  biete  ber  Atritifen  ge= 
rabe.^u  al«  3urü<fbtrfjtungcn  bon  3Kufilwcrfcn 

be.V'idjncn,  ba«  heißt:  jenet  bidilcrifd»c  Unter* 
gruuo,  au«  bem  bie  liinftlciifdje  cdtöpfung  über 

ijaupt  hervorgegangen  ift,  wirb  triebet  errcidtt, 
unb  biefelben  Stimmungen  uub  fiiäfte,  bic  jeneä 

Aluuftwcrt  erjeugten,  Verben  jeht  in  anbercr  SHid;- 
rung  frur  Mrittli  in  SHcwegung  gefegt 

KBet  mir  fdutnt  ü&ertNmpt  ber  Urgrunb  bc« 

(änftferiftyn  ScJjaffciUi  Stfnuuauni  bid^terifd)  31t 

fein.  3"  gleichem  Sinne,  wie  SHidiarb  Sagner 
bei  feinem  3)hififbrama  ber  $id)tung  bie  mann* 
lidjc  fünftlerifdje  #cngung«fraft  jufprad),  wiu> 
renö  bie  ücufif  ba«  mciblidje  Empfangen  unb  ©e* 
bäreu  erfülle.  Schumann  ift  bicllcidjt  bie  einzige 

bollgültige  parallele  ju  Wagner  al*  3>irt)ter* 
muftfer,  b.  t).  al«  gufammengefeßte  Miinftler= 
uatur,  ber  bie  gleid)3cilige  tfuefpradjc  in  beiben 
M  mitten  ol«  3neinanbcr,  nid)t  Sicbencinanber, 
VJatur  ift.  2er  Untcrfdjicb  jroifdjen  beiben  liegt 

barin,  baß  Wagner  burdjau*  $ramatifer,  Schu* 
mann  bollfommcncr  Stjriicr  ift.  911«  Skamatilcr 

mußte  Sagner  jur  objeflibcn  ©cftaltung  be« 

fdjöpferifd)  (Srfefyiuteu  gelangen.  Senn  al«  Sdjöp= 

ferifd)fein  füllten  wir  biefe«  „Sidjtcn"  6ejeid)s 
nen.  freilief)  gibt  c«  aud)  ben  rein  mufi(alifd)en 

Sd)9pfer,  iljn,  ber  Dom  mufifalifcfyen  ?Uforb  als 

fold)em  ausgebt  unb  aue  ber  unbcgtenjten  üRög^ 
lidjfeit  ber  in-räuberungeu  unb  Vnchuiibcnei« 
bungen  bon  2ouformcn  uub  ioufolgcn  Jongebilbe 
geflaltet,  bie  boH  eigenartiger  mufifalifdjer  Ödfln* 
beit  fiub. 

Wan3  anber*  ift  ba«  fd)öpferifd)c  syerljältni*, 
wenn  baä  S)(ufifalifd)c  nid)t  ?(u«gang#punft  ber 

füuftlerifdjcn  Weftallung  ift,  fonbern  nur  ?lu4- 
brud^tarm  cincä  aud  (ivlebniö  ober  ̂ mpfiubung 

gestalteten  3nt)alt«.  ?lbfolute  SKuftf,  bae  ift  ©e* 
ftaltung  eine«  Äunftrocrfd  burd)  bie  töuenbe  83c- 

tuegung  barmouifdjer  formen,  cinerfeil«  —  „Sieb- 
ten in  üönen"  auberfeit«  finb  bie  beiben  ©egen- 

iiUu'.  92id)t  umfonft  beginnt  mit  Sdjumann  bie 
eigentliche  Verehrung,  bad  roirflid)  tiefe  S^er* 

ftänbni«  S3ectb,oticns».  5lm  Serr)ältnt#  }U  Sdju- 
mann  möd)te  man  93ectb,oOen  als  epifd)e  Kahtc 

bejcidjneu.  9Jid)t  baß  er  erjäl)lt,  aber  er  enU 
midelt  pft)d)ologifd).  1fr  3cigt  ba8  Serben  unb 
Sad)fen,  baä  ©in  unb  .^er,  bic  Unterbrücfung 
unb  ben  Sieg  oon  l£mpfi Übungen.  Sdiunuum 

bagegen  ift  ünriter  jener  t)öd)ften  ̂ otenj,  ber  tu 

tuöglid)ft  Wenigen  Sorten  geroiffcrmaßeu  einen 
Sjrtzalt  auö  einer  langen  (Smpfinbuugdrcibc  gibt. 

'.Vi ii  11  ift  fid)  beute  troiil  allgemein  barin  einig, 
Sdjumann*  böd)ftc  SBebeutung  al*  Atomponift 
nidjt  in  ben  großen  Serfen,  fonbern  gerabe  in 
ben  fleinen  Stimmung-Hulbern  3U  feben.  3ene 

Keinen  Stüddjen  für  Atlaoier.  bie  bureb  bic  gc= 

fdimarflofe  9iad)abmung  ctiuaö  in  üMißticbit  gc- 
tomtnen  fiub,  bie  Sdiumann  aber  al«  ctmao 

jituor  fafl  ganj  llubefaunte*  pflegte,  finb  ba-? 
^•>öd)ftc  unb  Tvoiuftc  fetner  Shinft.  Siebt  man 
bann,  roie  fid)  biefe  f( einen  Stüddjen  faft  bon 

felbfi  ju  iHeiheu  Perbinben,  fo  ettennt  man  nicht 
nur  leidjt  ba«  poctifdje  Serben  eine«  Rangen 

ISrlebnifje«,  fonbern  geiotnut  aud)  bie  Ver(>in> 
bung«linien  31t  ber  Ulrt  üHeethoDeu«  einer feil9, 
ber  Sagner«  auf  ber  anbeven  Seile.  Scber 

(5bopin  nodi  l'i'eutdj'obn  fühlten  ba«  VcbärfniO 
3»t  fo  inuevlid)  gefdü offenen  otjflen,  wie  fie  Sdiu 

manu  in  ben  „^apillim«",  bem  „Marinoa!",  ben 
„Hv.ic-teviana"  uub  ben  „Sal&jaencii"  gegeben 
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bat.  Sclbft  al«  fiieberfomponift  fud)t  et  eine 

Krt$e  cin;,clr.:r,  für  ficfi  jic$cnbex  iScbidjte  in 

Muiammcngang  gu  Sringer..  ilkinc  9Jad);  unb 
Vorfpiclc  ftcUcn  eine  SJerbinbung  jroifdien  ben 
berjdjicbenen  ©ebicfjten  bet;  bas  öanje  gibt  eine 
SKcitic  bon  Stimmungen:  bie  Onpfclpuultc  bes 
(impfinbung$lebenä  in  einem  £bo*,  einem  Xrama. 

5*1  oö  ba«  eigcntlidic  (Sntitidiln  Don  einem  jum 
anbeten  fcblt,  unb  bie  IStjablunq,  wie  ba«  fo 

gefommen.  Schümann  l)at  „Wotetlcttcn"  ge* 
fdiricbcn,  ober  bie  crjäl)len  nid)t«  Don  feiner 

i'iebc  ju  Älara,  bet  fie  gelten;  fonbern  fdiroär= 
men  Don  biefet  xi.ua  in  ben  feiigen  Cntjücfitn- 
gen,  ben  qualtollen  VetuoeiflungSanfällen  unb 
taumelnben  <scfjnfud)tejrcubcn  feiner  leibcnfdiaft- 
lidien  Seele,  ©erabe  al«  Vollblutltrifer  nwbrt 

er  fid)  gegen  ben  Gkbnnfcu  ber  ̂ »rogrammufif, 
als  fdjilbcre  er  Ötuftere«  ab,  roabreub  er  bod) 

nur  3"nc*c«  auefpridjt.  Unb  tote  ber  cdjte  SXf- 
tifer  feine  9?aturftimmuiigcn  mitzuteilen  ttei&, 
ohne  bie  SBeranlafiungcn  bieier  Stimmung  ju 

ffbilbern  —  bie  beidjreibenbe  'JJoefic  ift  feit  £cf* 
fing  in  fteter  2WiBad)tung  geblieben  — ,  fo  Der* 
meibet  Schümann  gerabevu  ängftlid)  felbft  jene 
Reinen  Jonmalcreicn,  bie  aud)  bie  abfoluten  $Ru* 

fifer  aller  Seilen  nid)t  berfdnnabt  baben.  "üJJnn 

fvbe  baraufbrn  jum  ©cijpiel  bie  „Sttolbfjcncn" 
on,  bie  bod)  ebenfo  ju  Keinen  Slbfdiilberungen 
bon  9iaturmufif  Seranlaffung  gegeben  bätten,  itic 

etwa  Schubert«  „Sd)önc  Wülicrin"  ober  öect» 
boten«  „^aftoralfbmpbonic".  Slber  felbft  in  bem 
wunberbar  jarten  Stüde  „Vöglcin  al*  ̂ ropbet" 
tebet  ba*  3$öglein  mit  einer  Stimme,  bie  gar 
feine  flbnlid)feit  mit  einer  n>irflid)en  3>ogelftimme 
anftrebt.  ift  banad)  letdit  crllärlid),  bafj 
Sttmmann  fititifen  ablehnte,  bie  ibm  Dorroarfen, 

baß  er  bie  in  ben  (lberfd)riftcn  genannten  Stoffe 
illuftriere,  ba  fid)  ibm  natürlid)  bie  fiberfdnift 
erft  nad)ber  einftellte.  Sdiief  bagegen  mar  c«, 

wenn  er  meinte,  bie  poctifdn'n  Schiebungen  feU 
ncr  9Wufif  mürbe  er  erft  nadjher  geioabr.  KKen* 
fall«  ©e3icf)ungen  ju  borbanbenen  Tid)tertterfen 

frember  ̂ »erfunft.  So  ettoa,  roeun  ibm  bie  „1{a- 

pillon«",  bem  fiarbentanj  au«  bem  törichten 

ilapitel  ton  3ean  fßauH  „tflegeljnbrcu",  ju  ent 
fprcd)cn  fd)iencn.  dagegen  war  eben  Sdntmanii« 
ganje  ̂ twntafie  ton  bid)tcrifd)cn  Silbern  unb 
Sorftellungcn  erfüllt.  Tiefe*  bidjtcrifdjc  SMlb 
trug  er  bann  fo  lange  in  fid),  berarbeiletc  eö  fo 
gtünblid),  bis  fid)  eine  Stimmung  fo  bcrbid)tetc, 

bafe  fie  fid)  nun  rein  Irjrifrfi  in  *üinfif  aueiprertjen 
fonnte.  Horn  fiitcTariid)  Tid)teriid)cn  ntadilc  er 
fid)  in  feiner  fd)riftfteHeriid)eu  2ätigfcit  unb  in 
feinen  ©riefen  frei. 

l£«  ift  für  feine  91rt  febr  beicidjnenb,  bafj  er 

fo  lange  gegen  alle  mufifalifdie  Jbeorie  eine  Hb* 
u.igung  bf9lc-  Vba  aud)  uadjbcm  er  fid)  ju 
tiidjtigem  Siemen  entfdjloffen  botte,  fd)rieb  er  einem 
öreunbc:  „Ilm  ivorm  fümmere  id)  mid)  nietjt 

(beim  Komponieren);  id)  madje  e«  eben."  Sllfo 

bilbet  bodi  erft  ber  jetoeilirie  3nbdt  Rc^  bie  3r?vrt!. 

Vorauf  teiuijt  i^umaunö  ciujigarttgc  Crigi=> 
nalitdt,  bie  gcrabe  in  ben  Serien  feiner  erften 

^eriobe  am  ftärlften  ift,  roäbrenb  fonft  bic  s?lr=< 
beiten  ber  jungen  Z&tyxe  tauienberlci  ?lbbängig= 
feiten  terraten.  Kid)t  nur  bie  &citgcnoffcn  roui^ 

ben  bnrd)  biefe  Serie  teibliifit,  aud)  ber  9)iufit- 
biftorifer  Don  t)cutc  Dermag  3d)umann  faum  in 

eine  in  bie  iüergangenbeit  meiienbe  JJinie  cinju-- 
ftellen,  wenn  er  il)n  Don  abfolut  muftfalifdjen 

Wefid)t*pnnften  aus  betrachtet.  ?lud)  bie  polt)^ 
pl)one  Sdneibmeife  iHad)«,  bic  ja  ftd)ct  auf  Sd)u= 

mann  ftärfer  eingeroirft  bat  als  auf  einen  2Ru; 
fifer  bor  ihm,  roirb  in  gan,^  eigenartiger,  rein 

geiftiger  Seife  ausgenuljt.  liin  JBefenntni«  rcie 
jene«,  bafj  er  „Don  Sean  ̂ saul  meljr  Äontra- 

punft  gelernt  babe  al«  ton  feinen  3Kufiflebrern", 
flingt  ja  geirif)  feltfam,  ift  aber  burd)aue  feine 
"i;hraie.  'Vi an  braud)t  nur  ju  bebenfen,  baß  man 
itoutrapunft  aud)  geiftig  faffen  fann,  baf;  e«  jum 
Sefen  be«  3ean  $ättlfd)(n  .Junior«  gebört,  ganj 
berfebiebenartige  Stimmungen  unb  Wcbanfen  ju 
einer  beeren  Ifiubeit  jufammen^ufaffen,  um  ben 

Söcg  ju  fct)en,  auf  rocld)em  e«  Schümann  ge- 
lingen tonnte,  bie  po(t)pbouc  Sdircibmcife  jur 

Steigerung  unb  Vertiefung  beö  bid)terifd)eu  We- 
balto  aue.utnu^en.  .(>ier  baben  mir  bann  eine 

fiinic,  bie  ju  ben  9lUermobernften,  jur  itoutra- 
puultif  eine*  9(id)arb  Straul  binfübrt. 

JL. 

m 

! 

3obaitncs  Brabms  als  Drciunbbrct^igjäb« 
rioer.   ITad)  einer  Pbotograpbie  aus  bem 

3abre  1866  ober  t867. 
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Tarin,  baß  bei  Sdiumann  tro^bem  alle«  fo 

felbftbeiftänblid),  fo  gonj  ohne  Programm,  fo  an» 
mufifalifcb  cridjeint,  liegt  bei  Scweti,  bafj  feine 

fünftlerifche  Watur  31t  ben  ganj  feltenen  Tidjter* 
mufiferuaturen  gehört.  l£r  tritt  ba  burd)au«  neben 
©agner,  beffen  Jhmftwcrf  aud)  im  Wcgenfaß  ju 
aller  Nachahmung  al«  etwa«  fo  Natürlidje«,  mit 
ÜNolmenbigfcit  ©eworbene«  baftebt. 

M6a  wie  fommt  ei  bann,  baß  Schümann  unb 
©agner  bielfad)  al«  öegenfäße  aufgefaßt  unb 
gegeneinanbet  au«gcfpielt  werben  tonnten?  3*t 
ber  Tat,  in  ihren  Theorien  gehen  fie  meilenweit 
aueetnanber.  91bcr  bei  beiben  bedt  fid)  and) 

Theorie  unb  Äuuftwcrt  fcinc«wcg«.  *8ei  Sd)it= 
mann  ift  ba«  nid)t  fo  auffällig,  weil  er  nie  ein 

Snftem  feiner  äftbetiferjen  Slnfdjauungen  au«gc* 
arbeitet  bat,  weil  fein  fd)riftftcllerifd)cr  Äampf 
nidjt  für  ba«  eigene  Schaffen,  fonberu  für  ba« 
anbercr  eintrat  ober  SBelämpfung  ber  Seidithcit 
war.  ?lber  bie  furjen  SBemcrtungen  in  ben  Brie» 
fen,  in  beuen  er  ba«  SJerbältni«  feiner  3Kufit 

jur  v^oefie  ftreift,  fi"b  berebt  genug.  Sie  wirfen 
um  fo  merfwürbiger,  wenn  wir  ihn  baneben  bie 

Smpfinbnngcn,  bie  ihm  etwa  5Beetl)obcn8  Ton* 
fcrjöpiungen  weden,  in  berfelben  ©eife  poctifd) 
gcftalten  feben  wie  ein  britter,  in  bem  ebenfalls 
bid)terifd)e  unb  mufifalifebe  Anlage  3ufammen 
tätig  waren:  IS.  Tb.  ?l.  ftoffmanu.  Ulud)  bie 

(Srflärung  für  biefe  l£rfd)einung  ift  nidit  fdjwie^ 
rig.  So  felbftberrlid)  ber  Sunftlcr  fein  mag, 
ber  Munftpolitifer  unb  Tenfer  ift  ben  Ginflüffcn 

ber  Umgebung  unb  ber  Lebenserfahrung  Unter- 
tan; ba«  ÜKilieu  beginnt  31t  wirfen.  5Jei  Sdm- 

maim  wirfte  alle«  jufammen  311  boben 

Smfdjäfcnng  be«  »formalen.  Irr  lebte  im  i?cip^ 
3ig  UJeiibel«fol)n« ;  bie  hohe  Verehrung  ber  %cx- 
fönlidifeit  be«  leiteten  trübte  Schumann«  fouft 
fo  Haren  SBlid.  Ta«  heißt,  er  behielt  allen 

Uienbclefobnnaturen  gegenüber  seitleben«  eine 
3diwäd)c;  wie  bat  er  3.  58.  ben  (Suglänber  SJcm 
nett  tibcrfdjäßt.  Schümann,  beffen  Schaffen  Kampf 

war  getobt  l)inrid)tlid)  ber  Formgebung  —  benn 
er  fchuf  ja  jcbe«mal  neue  formen  für  ben  neuen 
Inhalt  — ,  bewunberte  bei  btefen  ftreunben  bie 

felbftberftüubliche  Klarheit,  mit  ber  fie  alle  „for- 

malen Probleme"  löften.  ISr  fab  nicht,  bafi  für 
fold)e  Kärnten  bie  gönn  nie  ein  Problem  ift, 

weil  ber  Inhalt,  ben  fie  mtfjwftut^fll  haben, 

bem  allgemeinen  58ilbung«=  unb  l*mpfinbung«  = 

geholt  cut|'prid)t.  Tiefer  Inhalt  braudit  bnrum 
feiuc«weg*  flach  |U  fein;  fo  wirb  allzuoft  ber 
^onouif  gegen  SJJenbelofobn  mißbaftanben.  l£« 

fann  bielmehr  fefjr  geiftreid)  unb  idiLm  gerebet 
werben:  iRenbclsfobn  tat  ba«  aud)  fouft  im  ttutf« 
liehen  Jüeben.  Slber  ber  Inhalt  ift  nidit  iubi^ 
biöuell,  nicht  pcrfimlid)  erlebt  unb  eiJampit, 
fonbent  al«  ütilbung  unb  ©iffen  übernommen, 

Schumann«  sJ>bantafie  bidilete  aud)  in  folrtje  mehr 
formalen  Starte  einen  3»balt  hinein,  um  fo  teU 

djer,  ba  er  al«  SRcnfcb,  fo  f)ingeöcnb  3U  lieben 

unb  Befdjeibcn  ju  bewunbern  wußte.  G«  lag 
nun  wohl  an  ber  baß  Schumann  feinen 

fleincn  ©erfen  nid)t  bie  b,ohc  Stellung  innerrjalb 

be«  3eitgenöffifd)cn  Sdjaffen«  suroic«,  bie  fie  in 
©irflidjfeit  einnahmen.  Wud)  bie  ÜJruftf  febäßte 

bamal«,  wie  bie  SRaletei,  nur  bie  großen  fror* 
mate  al«  boll  ein.  2)er  ausgekrochenen  find  f  er* 
natur  lag  aber  bie  umfangreiche  Äompofition 
natürlich  nicht.  3n  ber  Tat,  fo  l)od)  man  ciniiic 

ber  grofeen  Söcrfe  Schümann«  fchä^en  mag  — 
an  Originalität,  an  bauernbem  ^crfönlidjfeit«^ 

gehalt  fönnen  fie  mit  ben  Heineren  nid)t  wett- 
eifern. ?lber  Schümann  hat  fid)  gern  biefe  ®e* 

walt  angetan  unb  t)at  fid)  tatfädjlid)  mit  gröRter 

Scübe  immer  mebr  nach  ber  9iid)tung  be«  iJien* 
belsfolmidien  ajcufiübcal«  cntwidelt.  ?ll«  itritifer 
hatte  er  bon  bornberein  für  3Jcenbclsfohn  bie 

©orte  nie  bod)  genug  greifen  fünnen.  So  fommt 
e«,  bafj  ber  erfte  Tidjtermurifer,  ben  wir  be* 
feffen,  nad)her  im  großen  .Mampfe  um  bie  neue 

„bid)tcrifd)c"  3tid)tung  in  ber  SRufi!  ftet«  bon 
ben  abfolutcn  ÜRufifern  al«  Sd)ilbfämpfer  in« 

3elb  geführt  würbe. 
l£«  wäre  bvingenb  31t  wünfd)cn,  baß  bie  mit» 

fifalifd)c  (Sntwidlung  feit  Veethoben  einmal  grünb^ 
lid)  uad)  biefer  DUditung  hin  unterfud)t  würbe. 
IS«  müßten  bie  Üftt)cttfcfjcn  ̂ luslaffungen  ber 

Theoretifer  unb  bor  allem  bet  fehbpferifchen  3Jcu- 

Tifer  genau  geprüft  unb  bann  mit  bem  mirflicbcn 

fiinftleriidjen  2d)affen  cingebenb  bcrglichen  wer- 
ben. Sl  würbe  fid)  ba  halb  herausftetlen,  baS 

c«  fidt  bin  bei  bielfach  um  liofte  9ßorttUlltbf« 

hanbelte,  baß  ba«  fünftlerifdje  Sd)affen  felber 

biel  freier  unb  bantm  aud)  bulbfamer,  biel  we* 

uiger  gegeniäulid)  war,  al«  c«  nad)  ben  theorc^ 
tifdien  9lu«lajfungen  fd)einen  fönnte. 

Jür  iHidiarb  ©agner,  ben  id)  im  borigen  fo 

oft  im  ̂ ufammenbang  mit  Schumanit  nennen 
fonnte,  ift  biefe  ̂ ertobe  einer  edjt  gefd)id|tlidien 

58etrad)tung«>weife  bereit«  gefommen.  Taß  e«  fo 
frül)  gefdiieht,  liegt  sibcifellos  baran,  baß  JHidiarb 
SBagnol  Munftwerf  fo  gewaltig  bor  un«  ftebt, 
baft  fein  jüngerer  mehr  ben  58erfuch  madjt,  fid> 
feiner  Söirfung  311  entjiehen,  gefdirocige  beim, 
bafj  jemanb  ben  öcrfud)  unternehmen  mbdjte, 

fid)  burd)  Wignerfd)aft  gegen  ©agnerö  Äiuuft  auch 
gleich  Theorelifer  bom  ̂ «Hc  äu  fd)affeu. 

Wan  wirb  c«  etlichen  alten  Herren  nicht  ber= 
Übeln,  wenn  fie,  um  ihre  frühere  Haltung  nicht 

gar  3U  fehr  üügen  311  [trafen,  eine  gewiffc  Teil 
nahm«lofigfeit  für  ©agner«  SHufif  3ur  Sd)<ui 

tragen;  nod)  weniger  wirb  man  fid)  über  bie 

guten  'äJfufitprofefforcn  aufhallen,  bie  ftet«  mieber 
holen,  ©agner  habe  ferjou  besl)alb  nidjt«  58e^ 
betttenbe«  fdjaffen  fünnen,  weil  er  nidjt«  5Hed)te« 

gelernt  habe. 
sJlnberfeit«  bürfte  e«  bod)  aud)  einem  }elb= 

ftlinbigeren  jungen  Atopfc  gerabesu  unmöglich  fei", 

ein  redjter  ©agnerianer  jener  ?lrt  311  werben, 

wie  fie  bie  »Jett  be«  Mampfe«  für  ben  9Weiftcr 
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3of]annes  Brafjtns  als  Sflnf3igjäf}riger.    Uadj  einer  Photographie  aus 
ocm  Anfang  ber  ad)tjiger  ja^rc 

großgezogen  fax.  9?icmal$  tonnen  wir  bic  9lllein= 
gultigfeit  Don  59agncrd  Slllfunftroerl  jugcbcn, 

wollen  mir  nidjt  bic  mciftcn  Stfcgc  bcr  tentioid- 
lung  al«  Dcrftopft  anfetjcn.  Oo  ocrbrettct  fid) 
benn  immer  mcr)r  bic  Urfenntniö,  bafj  ber  große 
tiftfjctifer,  bei  SBagncr  jmeifclloä  geroefen,  bod) 
nur  Sicnftmann  unb  Sadjmaltct  bc«  jtünftlei* 

'Sagner  geroefen  ift.  Unb  äroar,  roie  c$  ja  alle 
in  jo  hartem  kämpfe  finb,  ein  cinfeitiger  Sad); 

roaltcr.  Unb  barübet  fn'n<u»S  finben  mir  ältffl 
neue  betätigt,  roic  unenblid)  überlegen  ba8  fd)öpfc= 
rifdjc  ftenie  aud)  bem  geiftPoUftcn  Untcrfucfjer  ift. 
3>cnn  ba«  tieffte  Siefen  feinet  frcilid)  erft  fpätcr 

in  öoHfommene  Urfd)cinung  getretenen  £unft= 
rocrteS  li.it  un«  Wagner  gar  nulit  bargelegt. 

3efct,  nadjbem  ei  gefdjaffen,  fönnen  mir  bic  in  = 
nerften  fiebenSbcbingungcn   Mffrt  SHagnerfayn 

^UlfuitttiiK-iFf*  Diel  bcutlidjcr  au8  bem  Afunftmerfe 
ableiten,  alä  föagnct  fic  berftanbcSmäjiig  ju  ton* 
fti uieren  öermod)te. 

9118  ©runbbcbmgung  erfennen  mir  aud)  t)tct 

bic  ganj  eigenartige  lhfd)einung  beS  2)id)ter* 
mitfifer*,  bic  beiben  fdlöpferifcfjen  i^ätjic|fciton  a!3 

3ncinanbcr,  nid)t  alö  Wcbcncinanbcr  Perftanben. 

3d)  Ijabc  über  biefe«  Problem  an  biefee  Stelle 
bereits  gcfprod)cn  unb  min  mid)  nidjt  Bieber* 
bolen.  Ulbcr  nad)  beut  ̂ orange^enben  brängl 

fid)  bod)  bie  ftrage  auf,  »ie  bei  biefer  engen 
^ermaubtid)aft  ber  hineilten  ftunftanlagc  Sagner 
ju  fo  einem  ganj  auberen  üinbc  gelangen  tonnte 

afö  2d)umann.  '-lüubebingung  mar,  baß  SBag* 
ncr  ebenfo  cinfeitig  bramatifetje  SWatur  ift  mic 

Sdiitmann  ilnrifcr.  vJIl>er  erft  bie  fie6en§erfab,runa 
gen  Reiben,  genau  mie  bei  2d)iimann,  21'agner  jur 
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Sinfeitigfeit  feinet  Jfjeoric  gebraut.  TaS  fann 

man  jept  fcljt  gut  »eifrigen  an  einem  auäge? 
jeidjneten  3Jud)e,  in  bem  Sßaul  SRooä  „©agner 

al«  ttftljetifer"  Bcljanbclt  (ÜBcrlin,  Scf)ufter  u. 
Hüffler).  2Roo$  mar  ju  biefet  Arbeit  wie  we- 

nige berufen,  ba  er  unä  fd)on  ein  fet)c  teid)* 
baltigeä  Sind)  über  bic  gcfd)id)tlid)c  Gntwidluug 
bet  aRufitaitfjctit  Bcfrrjcvt  tjatte.  SKit  niemals 
wanfenber  Ghifurdjt  Por  bem  (ScniuS  Söagnev* 

unterjietjt  ber  SJSerfaffcr  SÖagnctS  äftt>ctifct)c  Untere 
fitd)itngen  einer  fdjaTfcn  Turdjforfdjung.  Sdjarf* 
finnig  weift  er  bic  in  Sinignerä  ̂ erfon  unb  2e* 
benftgang  licgenbcn  örünbc  für  feine  Wuffaffungcn 
nach,  unb  Hat  jetgt  er,  wie  Söagncr*  tHftbeti! 
allmählich,  erft  ju  biefet  fdjroffen  SJctfünbigung 
eine«  allein  gültigen  ßunftroerfd  fidj  au*wäd)ft. 

öür  ben  älteren  Sd)urnann  Ijabcn  wir  leiber 
eine  betartige  Unterfudwng  nod)  nid)t,  troöbem 
fic  gerabe  feb,r  wcrtboll  werben  fünntc,  ba  fie 

notirenbigcrweife  in  eine  58elcud)tung  ber  äfttjeti» 
idien  Vlnfcfjauungen  wäl)renb  ber  Ijcftigften  ffamb« 
fe&jeit  unferer  neuen  SRufif  auemünben  würbe. 
Sdjabe,  bafj  ̂ crt^olb  iHbmann  im  jWeitcn 
SJanbe  feiner  fd)öncn  ̂ Biographie  „«lata  £rf)u= 

mann"  (i'eip.tig,  SBrcitfopf  u.  .ftärtcl),  bic  gleich* 
jeitig  eine  Biographie  SHobcrt  SdnimannS  ift, 
auf  biefe  fragen  nid)t  eingebt.  ISö  wäre  um 
fr»  notwenbiger  gewefen,  alä  ftd)ct  Mlatas  ?lrt 

ba$u  beigetragen  hat,  Sdntmannä  fpätere  lint-- 
widlung  ju  begiinftigen.  Tann  aber  wäre  babei 
eine  genaue  llnlerfud)ung  be£  fünftlcriidjen  f&a* 

3obannes  Braams  als  Drctunbfedfjiij- 
jähriger,  llad]  ber  legten  Aufnahme  von 
<T.  Brafd),  Porträtmaler  unb  rjofpt]oto> 
grapben  in  Berlin.    (Winter  1895/96). 

(jältuiffcä  ©rahme  3d)umann  unumgänglid)  gc= 
wefen. 

8rür  Sdmmann  wat  33ral)m3  berjenige,  „bet 

ba  fommen  mu&tc".  TurctjauS  firjrifet  war  ja 
aud)  SBrabm-j  unb  bod)  wohl  aud)  ?oct.  VI  Ih  r  ̂ 
bingS  nur  tSmpfinbcr  poetifdjer  Situationen,  nidit 

Sdjöpfcr.  Tarum  aud)  Picl  leidjter  rein  mufifa* 

Ii|*d).  Gr  ift  wohl  eine  GrfüHung  au$  iRenbel-;^ 
fotm  unb  Sd)umanu.  Tod)  biefe  fdjwicrigc  Jrage 
crbcifdjt  eine  um  fo  eingcf)cnbere  Unterfud)ung, 
alä  StfrafunS  3Wcifcllo&  Pon  Jag  3U  Tag  mehr 

in§  5>oIf  bringt,  faft  populät  wirb.  5ür  beute 

bcfd)ränfeu  wir  uuö  mit  bem  warm  empfehlen* 
ben  £>iuwcife  auf  ein  neu  crfrf)ienenc$  ̂ ract)twcrf, 

beffen  Grfdieiuen  für  bie  wadjfenbc  58olf$tümlid)= 

feit  Pon  SJrahmS  fpridjt.  G-i  ift  baä  Pon  Vic- 
tor Pon  SR ü Her  ju  91  id)  hol  3  herausgegebene 

5öral)mS-5Bilberbud)(mit  erläutcrnbemSert  oon 
9Rar  Jtalbccf;  Bie«,  9t.  Segnet  [38ilb.  SRüilcr]), 
baö  in  ber  flberjeugung,  baf?  ber  Seg  ju  einem 

grofeeu  ̂ ünftler  oft,  Pielleid)t  fogar  meiften*  burd) 

ba$  Sutereifc  an  feiner  menfdjlidjeu  v£erfönlid)feit 
geht,  unb  in  ber  Hoffnung,  baft  ein  aufmeTf- 
fameö  93etrad)tcn  feiner  äufieren,  fo  cbarafterifti* 
fdjen  Grfdieinung,  wie  eS  hier  mit  leichter  SRübc 

möglid)  ift,  balb  audi  einer  inneren  $eicbä'ti* 
gung  mit  bem  SJK'ifter  unb  feinen  Herfen  fühten 

werbe,  fid?  ooiiu'bmlid)  auf  ba^  iMlb  autbaut. 
SDfan  fiSnntc  mandu<J  bagegen  eiuwenben.  Unb 

gewin,  baü  Sratjm«  -Silberbiidi  ift  ̂ unädjft  unb 
bor  allem  jur  Unterhaltung  ba.  (ii  redinct  in 
erfter  Cinic  auf  ben  Beifall  beTcr,  bie  fid)  liebet 

aufd)auenb  alö  lefenb  uutenidjlen  wollen,  b.  b. 
auf  bin  Tanf  „gröfteret  unb  fleineter  fiinber 

jebeä  nitert".  Cbet  bod)  unterriditen?  3a= 
mol)l>  baö  bringen  bie  meiften  SBilbctfibcIn  fo 
mit  Ttd).  Tie  .Vtinbet  f ollen  fid)  belehren  loftcn, 

nur  follen  fic  nidit  meifen,  bafj  fie  belehrt  Wer= 
ben  —  aud)  in  ben  Slnmei hingen  nid)t,  bie  in 
C4iftalt  Don  (Erläuterungen  311  ben  prächtigen 
bilbungen  in  Siiditbrttff  (ffotttätf,  ©ohnftätten, 

SRrbaiSen,  Tenrmäler  ufio.)  baS  ganjc  s-yvnhm<J= 
•die  Ccpen  üon  bei  ©iege  biö  jum  legten  Vit  im - 

•,uge,  u>ie  aud)  in  feiner  Siachroirfung  nod)  mit 
ber  ©ewiüenhaittgfeit  beS  O^eletjrten  begleiten. 

*  4  * 

^um  SdUtiH  haben  wir  nod)  jwei  fottntränjc 

ju  winben.  Ten  erften  für  einen,  bem  ju  Ceb* 

jeiten  eine  laum  überfehbate  Jiüllc  grünenber  2or* 
beerfrän.v  iiberreidjt  wmben  ift,  bet  a6ci  ba« 

Wlöd  hatte,  nodi  julcnt  übet  ba5  fleinftc  Blu* 
raenftränBdjen  fidi  pon  $»crsca  freuen  ju  fbnnen. 
(tu gen  (^uia  ift  am  2fi.  Vluguit  auf  feinem 

Sanbgute  Ccotii  am  3tiunberger  See,  unweit 
3Rfind)ttt,  geftiuben.  IKündjen  war  bem  am 
ii.  Viouembev  1842  im  böhmifdien  Treffern  ( bei 

Eoaj)  geborenen  Miinftler  ,\ur  jireiten  ̂ 'i»,a* 
geworben.    2ae  Atiinitleiblut  blatte  fid)  in  Wura 
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Dramatifdje  Runöfdjau. 

®  ®  ®    Don  Dr.  Sriebrid)  Düfd.    ®  ® 

Caube«  nunbertfter  «cburuu«  —  Son  jioet  Joten  brt  Saljres: 
?\neberi!c  Öofenwnn;  Wtufepp«  öiacofa  —  X!>eaterreformen  unb 
»uiwcnt>ro;efte:  tat  Weimarer  $oftl>catcr  a!«  9tationa[ty<ater  für 
bie  beulte  Ougcnb  —  la«  bntie  Spieluhr  bc8  $UTjcr  SSerfl» 
«beulet»  —  9!eue  itKatergninbunßcn  in  Berlin  —  Tal  neue 
Irama  unb  bte  neue  «jene  —  l'iar  SHetnljarbt*  3nfjenier«ng4  = 
fünf»  —  2m  »Winteritnirdjcn"  am  „Xeutfdjcn  Xlieater"  tn  ©erlm. 

tänjen,  bic  ber  Sübncnrubm  min= 
bet,  freist  man  nur  ju  gern  jebe 
[äugen  Sauer  ab.  9?id)t  nur  bie 
8ciiöpiungcn  be3  Sd)aufpicler3, 
aud)  bie  Jäten  cineä  t^eatedeU 
lcr«  unb  SRegiffeurS,  meint  man, 

finb  CfiMarfte,  bie  auf  bie  Sdnc* 
fcrtafel  getrieben  werben,  unb 

ein  mittelmäßiges  Srama,  ein  leiblid)  erjagter 
SRotnan,  ein  paar  ̂ übfct)c  SJerfc  forgten  meljr  für 
ba&  ©eiterlcbcn  eine?  Kamen«  als  eine  langjährige, 

ju  iljrcr  Seit  cpodjemadjenbe  Süfjncnfübnmg.  Safe 
aud)  bicfcS  SBort,  allgemein  genommen,  nur  eine 
£>al6roabjl?eit  barftcHt,  fonnte  man  red)t  beutlid) 
bei  ber  freier  bon  £>einrid)  Sau 6 cd  ljunbertftem 

öcburtStag  erfahren.  So  biele  Gkbatftmfftye  sunt 
18.  September  biefe«  3a^red  aud)  erfdnenen  [mt, 
feinem  ift  e3  eingefallen,  ben  Sramatifcr  ober 
ben  Stomanfdjriftfteller  in  ben  SSorbergrunb  ju 
rüden,  fle  alle  oljne  SluSnabmc  b,aben  in  erftet 

i'inie  bem  Jljcatermann  fiaubc  ifjrc  Stcbercnj 
erwiefen.  Unb  in  ber  lat,  jebe  anbete  SÖcrtung 

wäre  ein  ̂ erftofe  gegen  bie  3äat)rf)eit  ber  f)ifto= 
rifdjen  Gntmirflung.  SSebcr  bie  beiben  ftanb* 
fjafteften  ber  Saubifdjcn  Dramen  („Sic  Äarl«* 

fctjüler";  „Oraf  (Sffcj")  nod)  feine  Romane  Ijaudjcn 
unS  beute  nod)  ein  eigene«  Seben  entgegen,  unb 

wenn  jefet  eben  Dr.  §.  $>oubcn  für  bie  bolfötüm^ 
lidjen  fieipjiger  Älaffifcrauögaben  (2Jfar,  £>effe) 
eine  StuSgabe  Don  fiaubcS  SSerfen  borbercitet,  fo 
mödjte  man  nidjt«  bringenber  wünfctjcn,  al«  bafj 

biefe  SluSwabt  itjren  Sdjwcrpunft  in  ben  brama- 
turgifdjen  Sd)riften,  bor  allem  alfo  in  bem  fd)ö- 

nen  Sudje  über  ba«  „Surgtbeater"  fudjen  möge. 
§ier  liegen  an  allen  Orten  ©cbanfen  unb  ?ln= 

regungen,  Erfahrungen  unb  ©info,  bie  aud)  für 
unfere  ©egenwart  nod)  fruchtbar  ju  madien  fmb, 

fo  fet)r  fid)  injwifdjcn  bie  gcfcHfcr)aftIid)cn  unb 
Iitcrarifd)en  Öebingungen  bcS  jl>eatcrS  beränbert 

baben  mögen  unb  fo  wenig  bie  neuefte  entwirf; 
lung  unferer  Sjcncn*  unb  Sdjaufpiclfunft  mit 

Wonot8b,eFtt,  CL  602.  —  «BoDember  1906. 

bem  fpartanifdjen  SUefcn  £aubifd)cr  Stegie  ge* 

meinfam  ju  tjaben  fdjeint.  Senn  bon  bem  „©c* 

famtfunftwerf",  ba$  man  rjeute  nad)  SktgncrS 
Vorgang  aud)  auf  ber  Sdjaufpielbütjnc  aufju^ 
richten  fudjt,  unb  an  bem  SJidjtung,  SJtalerei, 
bilbenbe  Ännft  unb  SKufif  gemeinfam  beteiligt 
fein  foflen,  abnte  feine  Seele  nod)  nidjtä;  ja 
wenn  ibm  etwa  jemanb  biefcS  3&cal  ber  Sufunft 
in  einem  .8<Mbttfpiegel  gejeigt  bätte,  fo  mürbe 
er  aller  Sab^rfdjcinlidjfeit  nad)  in  feiner  betten, 

ungehobelten  SSeife  bagegen  gewettert  baben.  Sie 
er  baS  $t)catcr  berftanb,  fo  foHtc  cd  nidit  etwa 
über  ba«  iJeben  r)inau8weifen,  fonbern  im  fieben 
unb  in  ber  öegenmart  felbft  wurseln,  ein  öc* 
fd)öpf  unb  ein  Siener  feiner  3rit.  Gin  Jt)«<»ter, 
meinte  er,  Ijabe  feine  gröfete  3Äad)t  barin,  bafe 
cä  bie  ©egenwart  anfpredjenb  barftelle;  baburd) 
gewinne  c3  ba3  größte  ̂ Sublifum,  baburd)  nötige 

tl  feine  Sdjaufpieler  jur  9Baljrl)eit  unb  feine  ̂ u- 
fdjauer  311 ;  Sürbigung  walirbaftigen  Spield.  So 
bcrbicnftboH  biefer  örunbfa^  ju  einer  ̂ ut  tpar, 
al«  baö  Sd)illcrepigoncntum  In  feiner  »lüte  ftanb 

unb  bie  berf)ängni$bollen  ©oetbifd)en  3diaufpieler  = 
regeln  bem  Linien  feine  gefunbe  9iatur  berbar» 
ben,  nod)  biel  weniger  läßt  ftd)  berrennen,  baß 
biefe  ̂ Mitling  bem  bon  £aube  faft  adjtjefm  3abie 

lang  (1850  bis  18G7)  geleiteten  ifunftinftitut 

ben  Stempel  ber  9?üd)tern't)cit  aufbrüden  muftte, jumnl  wenn  man  baneben  nod)  in  $etrad)t  jtebt, 
wie  bienftfertig  biefer  ©übnenleiter  bem  Wcfdjmarf 
unb  Urteil  beö  SßublifumS  ju  willen  war.  Sie 
SBfenet  wollen  nun  einmal  feine  niebevfrfimct 

tenibe  Jragif,  pflegte  Saube  ju  entgegnen,  wenn 
man  feine  ̂ uriirfbaltung  gegen  Shnfcfperc  ober 

gegen  $>cbbel  bemängelte,  unb  au-3  ihrer  be- 
quemen Jyreube  am  fianjöfifdjcn  öefellfd)at>3-  unb 

Sittenftürf  ber  Sutnaö,  Sarbou  unb  Kngiet  W* 
tete  er  oftne  SFrupd  bie  Berechtigung  ab,  biefei 

®ente  bor  allen  anbeten  auf  ber  bamatö  uube- 
ftritten  elften  unb  borneljmften  beutfdien  9?übne 

311  pflegen.   Sie  wenig  er  bamit  in  Sirflictjfeit 
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bcm  ̂ rinjiD  ber  „2eben*roafirbeit''  Monte,  ba*  et 
fo  gern  nie  ba*  8  unb  D  feiner  SMibncnfübrung 
auefpicltc,  wirb  beute  rrofil  jetafl  Flar  fein. 

Aber  bort,  roo  ttielleidjt  feine  größte  Schroädjc 

liegt,  jeigeu  ftd)  für  ben,  ber  tiefer  ju  fehen  Oers 
mag,  bod)  aud)  fd)ou  feine  2>erbienfte.  Wur  burd) 

bie  söerrorjugung  unb  forgfältige  Bofjaublung  bie* 
fer  franjöfifcfjen  Sittcnftüde  lernten  feine  Scfjau- 
fpiclct  ben  natürlichen  Atonöerfationeton  jurücf- 
gemimten,  ber  fief)  nod)  immer  al*  bie  bilbfamftc 
unb  frudjtbarftc  Wrunblage  jeber  fdiauftoielcrifctien 

gntroidlung  bewährt  bat;  nur  biefen  cbenfo  Bieg» 
famen  roie  lehrrcid)cn  Stüdcn  Derbanftc  er  felbft 

ba*  Untertid)t*material,  an  bem  er  mit  fo  eifer- 
net  SBebartlidjfeit  unb  tSncrgic  feine  jruppen 
fdjulen  fonntc.  2Ran  fommt  au*  bem  Staunen 

nidjt  fjerau«,  roenn  man  bie  Siftc  ber  toon  ihm 
au*gebtlbcten  Talente  burdjgeht  unb  barunter  faft 
alle«  beitreten  finbet,  roa*  feinen  9iuhm  über 

fünfäig  3afirc  bi*  ju  un*  bat  herüberretten  fön- 
nen.  JJaube  mar  fein  Sctjaufpielcr  von  Beruf, 

aber  er  bitte  jenen  untrügerifdjen  5Hlid  für  bie 
fdiaufpielerifdie  Begabung,  ber  nidjt  nur  glcidj 
über  ba*  3«  obet  Wein  bie  Gntfdjcibung  ju 
fällen,  fonbern,  nidjt  feiten  gegen  ben  3nftinft 
be*  Prüfling*  felbft,  aud)  beffen  fpejinfdje  Sphäre 
ju  erfennen  bermag,  unb  er  berftanb  e*,  burd) 
ein  paar  anbeutenbe  Wetten  bem  taftenben  An- 

fänger Sinn  unb  ISharafter  feiner  Stolle  aufju 

fdjließen.  Wodi  roertooller  aber  maren  bie  ein- 
gehenben  3»tcrpretationen  be*  bidjterifcheu  SBet« 

fo*,  bie  er  auf  ben  groben  |n  geben  pflegte. 
Hilf  Au*ftattung  bielt  er  nid)t  Diel:  ein  Z\]d), 
ein  paar  Stühle  red)t*  unb  linf»,  bae  genügte 

ihm  felbft  für  ein  iyürftcngcmad).  „sJJian  foll 
feine  Slintc  auf  bie  Bühne  bringen,  meun  nidjt 

geidjoffen  roirb,"  mar  ein  iMeblingoroort  von  ibm. 
Um  fo  mebr  Sorgfalt  roiemete  er  bem  bichte  = 

rtfdjcn  Ss>ort.  fteiue  SÄübe  mar  ibm  }u  idjroer, 
bie  3bee,  ba*  Wcbanfemüdgrat  eine*  Stüde*  erft 
einmal  bor  feinen  2diaufpielern  bloßzulegen, 

ihnen  ben  Aufbau  ber  .ftanblung  anfebaulid)  }U 
madjen  unb  jebe  Beübung,  jeben  (Sinidjnitt  jur 
red) tett  Sirfung  ju  bringen.  Stec  Tarfteller  follte 
unter  feiner  Führung  burdjaud  ein  geborfamer 
Liener  bei  bidjtcrifdjen  SJortc*  unb  Hillen*  fein. 

Öreilid),  für  Inrifche  Sdiönheiten  hatte  er  fein  foru 
berlid)  cmpfänglidje*  Organ,  mic  ihm  alle*  rein 

Wcfübl*mäßige,  Jranücnbcnte  unb  "äJhjftifrrje  bcr= 
fdjloffen  blieb.  $a  mag  fein  Ototftift  beim  oft 
reefit  graufam  gemittet  haben.  Aber  c*  fragt  fidi, 
ob  bie  9iüdfid)t  auf  ba*  Ihreidibare  —  unb  Vaube 
mar  burd)  unb  burd)  ein  Ißtaftifet  unb  Mail 

polititcr  —  biefe  3u<U'itänbniffe  an  ben  für  aHc$ 
ivitere  unb  üeidite  frbhlid)  aufgeidiloffcnen,  für 

alle*  „Bcrftiegcne"  aber  befto  uiijugänglirfieren 
Liener  Wefdunad  r»on  1850  nidit  uncrbiltlid)  for* 
berte.  3JJan  foll  ihm  alfo  feinen  al!\u  fdimeieu 
S^ormuvf  Mnm>i  machen,  fd>on  roeil  er  hnmri 
ben  ̂ lid  auf  ben  Wcly.lt  unb  baö  innere  Qfaoefte 

feineä  StucfeS  gerichtet  fjiclt  unb  fidj,  menn  er 
r»iel(eid)t  ben  feineren  Sdjmud  bcrnacf)läfftgte,  bod) 
aud)  oon  Äu|3erlid)feiteji  nidjt  f)i"»fbi«cn  ließ. 
ITiefe  Siebe  jum  OJanjcn  muffte  betm  aud)  feiner 

SBehaubluug  bc-j  (£ufemble«)  jugute  fommen.  (Er 

fiafete  bie  „iRuftergaftibiele",  bie  bamals"  Robe 
mürben,  unb  roollte  bie*  geläufige  gähu'göroort 

nur  alä  eine  gefällige  Variante  für  „2Ronftre= 

gaftfpiel"  gelten  [äffen,  „geeigneter  für  SReflamc 
al«  für  fünftlerifd)es(  OJebeihcn".  Scfjaufpielcr, 
bie  ein  Dornet)me«  tünftlerifdieS  öcfamtgebilbe  ju* 

ftnnbe  bringen  follcn,  müßten  aufeinanber  ab- 
geftimmt  ober,  mic  er  gern  fagte:  auf  baä  ©anjc 

„abgetont"  fein.  Sonft  ftünben  fie  hart,  an- 
fpmd)«JUoll,  jeber  auf  feinen  Sctjein  bocfjcnb,  neben* 
einanber,  jeber  molle  Siicfjt,  feiner  Schatten  fein, 
unb  »et  bie  ̂ 3ed)e  bejahen  muffe,  fei  am  6nbc 
immet  bet  2id)ter. 

■Jas"  alleü  berührt  aber  eigentlid)  nur  bie  ̂ e= 
rihberic  beö  2aubifd)en  2llirfen*.  3"  ben  ifern* 

üunft  feiner  bramaturgifd)cn  ̂ erbienfte  fübrt  uns" 
erft  feine  JKepertoirepolttif,  feine  erfolgreiche  Be» 
mühung  um  bie  Wrünbuug  eineä  ütelf eiligen, 

bauerböftcu  unb  djaraf teroollcn  Spiel  = 

1)1  an*.  „Irin  große*  Atunftinftitut"  —  mit  biefer 
Überzeugung  trat  er  feinen  Soften  am  3Jurg- 
theater  an  —  „muß  einen  (Jf)ataftcr  fyaben,  um 
in  Autorität  ju  bleiben,  unb  »enn  bie  $ireftion 
ihr  feinen  ju  Derleiljen  meiß,  roeil  fie  felbft  feinen 

t)at,  fo  ift  ber  Wiebergang  untertneiblid)."  Aid er  fein  Amt  bcrließ,  tiatte  er,  bie  flcinen  menfd) 

lid)cit  2cbroäd)cn  unb  Irrtümer  abgeredjnet,  benen 

jeber  Sterblidjc  feinen  Tribut  ju  äollen  bat,  bic= 
fen  Wrunbfaß  aufred)t  erhalten  unb  fidi  bod) 
einen  Spielplan  gefdjaffen,  beffen  Äreiö  faft  alle* 
fiebenssuofle  au«  ber  bramatifd)en  fiiteratur  bet 
Scrgangenbeit  unb  Wcgenroart  umfd)loft.  Tiefe 

„iBollftänbigfeit"  beö  Wepertoirec-  mar  fein  trfjr  = 

geij  unb  fein  Stolj.  „bleibe  ein  3ahr  in  Ofen," 
glaubte  er  am  liube  feiner  Tireftiou«tätigfeit 
jebem  Sremben  jurufeu  ju  fönnen,  „unb  bu 

rcirft  am  iPurgtheater  atle*  fehen,  roa*  bie  beut- 
fd)e  Siteratur  feit  einem  S^bvhunbcrt  itlaffiidje* 

ober  bod)  i'ebeue-Dolle*  für  bie  Siiihue  gefd)affen; 
bu  wirft  fehen,  mass  t»on  ben  romaniidjen  3>öl  - 
fem  unterer  3\uf  unb  2inue*roeife  angeeignet 

roerbeu  fann."  Weroif$,  er  Mite  ba*  Wefchmade 

maß  be*  „gebilbeten  l'iannce",  ben  er  fid)  <*l* 
Beurteiler  unb  9cnirf}er  biefe*  Spielplan»  öor- 
juftcllen  liebte,  reidilicft  befdieiben  an,  roenn  er 

„ba*  einfädle  "3^ovt,  ba*  intime  3ct)aufpiel,  bie 

feufdje  5tlaifi,\ität,  roeldie  jebem  finnigen  "äJien 
fd)en  Derftänblid)  roirb",  al*  bic  Ohunbelcmente 
bi*  iBurglhiater»  fanftionierte  unb  fomit  allen 
großen  (iijd)ütterutuicn  gefliffentlid)  au*  bem  ©CflC 
ging.  Aber  an  feinem  SJeitfa|j,  eine  Jheatei 
biveftion  habe  in  «Ret  Sinie  banad)  ju  trad)ten, 

baft  iftt  Repertoire  mannigfaltig  fei,  mannig 
faltig  in  ber  Wattung:  f)eute  $ragöbie,  morgen 

KomBbic,  unb  innerhalb  bieier  roerhu-Inben  Qbat-- 
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tungen  audj  Slbrocchflung  bei  Tiefster«,  haxan 
fönntc  ftd)  aud)  ̂ cute  nod)  manche  SBütjnenleitung 
auö  bem  Irott  ber  Saften*  unb  Scrienfpiclerei 
ju  einer  u>cnigftcnä  anftäuöigen  $örje  Hicrarifdjcr 
$ebeutung  emporarbeiten. 

3s?  ill  man  fiefj  recht  beutlid)  bergegenroärtigen, 
was  fiaube  bem  Söurgthcater  gemefen  ift,  fo 

braucht  man  nur  btc  fiifte  ber  iScfjaufpieler  ju 
überbliden,  bic  er  für  bie  SUihne  geroonnen  hat. 
ta  finb  Xaroifon,  SJceirner  unb  3of.  Wagner, 
$<aumeifter,  Ü>abilIon,  Sonnenthal,  ftörfter  unb 
fieroin&fr),  Scfjön,  .ftartmann  unb  Jlraftel,  ba$u 

bie  Samen  Öabillon  =  Sur jburg,  Seebad),  tyofr 
mann,  StoubiuS,  3an»fd),  2s?olter  ufi».  Wur 
roenige  baoon  finb  beute  noch,  am  fieben,  nod) 
weniger  in  SsJirfiamfeit.  fönen  ber  berühmteren 
bieia  Tanten  hat  erft  mieber  ber  le^te  3ommer 

Don  ber  Jafel  ber  fiebenben  gelöfd)t:  am  14.  Stuguft 

ift  ftrieberife  ©ofjmaun  (Gräfin  Oon  v}korefd)= 
Cften)  ad)tunbfctf)jtg  3at)re  alt  in  ihrer  %iHa  in 
Wmunben  am  liebliaVernften  Iraunfec  geftorben. 
freilich,  ihr  .Uünftlername  bebeutete  lüngft  nur 

nod)  eine  Erinnerung;  fcfjon  als  3ipc'uu^ärofl"iifl- 
jährige  (1800),  nachdem  fie  fnapp  Dia  3nhre 
unter  fiaube  am  Söurgthcatcr  tätig  geroefen,  hatte 

fie  fich  Bon  ber  sflübue  jurüdge)ogcn,  um  hinfort 
nur  noch,  in  Sohltätigfeitö&orftettungcn  auiju 

treten.  Um  fo  enger  Derbanb  fief)  für  und  3ün 
gcre  mit  ihrem  Siuhin  ber  Webanfe  an  3«gcnb 
unb  taufrifdje  Uinioität,  an  aKe  holben  Sicijc  ber 
Slnmut  unb  Schelmerei.  5(13  berühmtefie  $ar= 

ftelleriu  ber  5and)on  („©rille")  unb  bed  fiorle 
lebt  fie  in  ber  £beatergefd)id)te;  aber  fie  mar 

mehr,  aW  biefe  abgefdjmadten  Stollen  erraten 

23* 
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Ioffcn :  fic  war  eine  benfenbe  Äiinftlcrin,  bic  fielt 
bie  freien  Waben  ber  9iatur,  ein  3artc*  (SbcmnaB 
ber  gönnen,  eine  eble  3icrlid)ieit  ber  Weftalt, 

eine  breitere  stimmt  ber  Bewegung  mit  Bewuftt- 
fein  ju  inneren  Bcfifrtümern  511  madjen  Dcrftanb. 
Widjt  au«  BufaH  ober  SSiWür,  mit  M6ftdjl  unb 

Überlegung  lehnte  fic  alle«  ab,  ma8  fie  ou8  bem 
ftreife  ihrer  natürlichen  Begabung  Ijinauejulocfen 
fud)tc.  Sa«  Grbabene,  Wewaltigc  unb  3JJäd)tige, 
ba«  ftreng  Jg»croifcf)c,  mit  einem  Söort  bie  tragifdje 
Stürbe  mar  ihr  Don  9iatur  au«  fremb;  fo  Dcr= 
maß  fic  fid)  aud)  nidjt,  bamit  ju  tänbeln.  Sclbft 

ba«  Ä'ätt)d)cn  Don  .freilbronn,  al«  ba«  fie  Hebbel 
fo  wenig  gefiel,  baß  er  meinte,  ba«  afletichnip- 
pifctjfte  Stubcnmabcl  fimne  bei  i^r  nod)  in  bie 

Sdjule  gct)en,  liefe  fic  balb  roieber  fallen.  Scfto 
fidlerer  beberrfdjtc  fie  ba«  ftelb  bc«  heiteren  ober 
rübrenben  3d)aufpiel«,  ̂ mal  roenn  c«  feine  lein> 
ten  ilonflifte  unmittelbar  au«  bem  bürgerlichen 
Sehen  nahm.  Sicfc«  Wen«,  bem  Saube  fo  biel 
Siebe  unb  Sorgfalt  roibmete,  ift  Ijcutc  fo  gut 
toie  auägcftorben.  Soll  man  fid)  barüber  freuen, 
ober  foll  man  c«  bebauern?  jtebenfall«  haben 

bie  oberfläd)lid)en  WefellfdjaftSftürfe  einer  Bircb= 
Pfeiffer  unb  eine«  Baucrnfclb,  beneu  Ivrieberire 
Woßmann  ihre  Äunft  leihen  mußte,  fie  nicfjt  baran 

gcb,mbcrt,  bem  3ufd)auer  IcbcnsDoIle,  balb  burd) 

ihren  Siefit  ei]  cnfjürfenbe,  balb  burd)  ib«  4?er* 
gcn«güte  ergreifenbe  Weftalten  Dor  9(ugen  ju  ftct= 
Ien.  Sabei  Dcrlor  fie  fid)  nie  in  Ginjclhcitcn, 
immer  behielt  fic  ba«  Wanje  im  ?lugc.  „3" 

allem,  wa«  fie  bilbet,"  urteilt  ein  [0  reidjgebiU 
beter  Weift  rcie  3J<id)acl  Bernau«,  „waltet  ba« 

SJcaß.  Jiommt  fie  aber  im  Jvortfchritt  ber  Gba- 
rafterenttoidlung  auf  einen  ̂ >unft,  wo  in  einem 

SrteöcriRe  (Boßmann.  ^ 

flüdjtigcn  Siugenblid  ber  Webalt  eine«  ganjen 

Gebens  fief)  juiammenbrängt,  wo  bie  SDcädtte  be« 
Wemüt«,  auj  ba*  bödjfte  geipannt,  ben  Aufruhr 
gegeueinanber  beginnen  unb  ba«  Slußerorbentlichc 
jtttagc  fommen  will,  bann  ift  aud)  bie  Äünftlcrin 
fdilagfenig  ba,  in  ber  Jyiille  ihrer  iiraft;  bann 
bricht  au*  ben  Siefen  bc«  Sehen«  ungehemmt  in 
Polten,  reinen  Strahlen  bie  Seibenfdjaft  ̂ ernor, 

unb  mir  Dcrnchmcn  jene  ̂ »erjenSlaute,  in  benen 
fid)  bie  Sränc  mit  bem  $>aud)c  ber  Scufjer 

mifcf)t,  unbefd)rciblid)e  Sötte,  bic  rüfjrenb  in  ba« 
^nnerfte  bringen  unb  beren  9Jad)ftang  uu«  nod) 

lange  bewegt."  Sann  unb  mann,  jwifchen  ben 

„Deinen  ̂ urjelbaum-Stüden",  war  e«  bod)  aber 
aud)  ihr  Dergönnt,  bic  Sdjöpfung  eine«  ed)ten 

Richters  ju  Dciförpern,  unb  wenn  fic  —  gleich, 

ber  ÜNicmann-iHaabe,  bic  al«  „9faiDe"  ein  äb,n- 
Iid)e«  Wefdjid  mit  Anmut  ju  tragen  mußte  — 

einmal  bie  3Hariatmc  in  Wocttte«  „Wefdjmiftern" 
fpiclte,  bann  feierte  it)ie  fiimlid)  =  au«brud«üolle, 
aber  burdjau«  auf  fccliidjem  Wrunbc  rubenbe 

ßunft  ein  fyeft  ber  Grhcbung  in  ben  9lrmcn  ber 

„lieben  SJatur".  Slud)  iiaubc,  ber  im  übrigen 
feine  fonbeiiidje  Vorliebe  für  fie  Ijegte,  fa^  mit 

iöebauern  bie  ßntmirflung  bicfeS  originellen  Ja- 
IcnteS  abgebrochen,  al«  bie  Siebe  e8  Dlöfclid)  Don 
ber  33ül|ne  an  ben  Iraualtar  entführte. 

3n  ber  fbcjififd)  wiencrifdjen  Sd)aufpiel(unft, 
bie  fid)  fo  unDerfennbar  Don  ber  norbbeutid)en 

uuterfd)cibet,  ift  früh  em  ftai'fct  romanifd)er  ̂ in= 
fd)lag  ju  bemerfen  gewefen,  unb  e*  müßte  fid) 

wohl  lohnen,  einmal  bie  Anregungen  unb  SBc - 
reicherungen  ju  unterfud)en,  bic  burd)  Vermitt- 

lung 3iJien8  unferem  bramatifdjen  ̂ arfteHunge- 
ftil  au«  bem  ̂ talienifdien  äuteil  geworben  finb. 
Sic  Warnen  JHiftori,  Siofft  unb  SalDini,  9?oDelli 
unb  ;{acconi,  iina  bi  Sorenjo  unb  6(conora 
Tufc  reben  l^inbe.  Um  fo  befd)eibcncr  ift  ba*, 

ivai  Don  ber  italienifchcn  Sramatif  ber  Wcgcn^ 

wart  auf  unforc  Viihnc  gelangt  ift.  Verhältni«- 
mäftig  am  häufigften  begegnete  un8  auf  ben  beut* 

fd)en  Spielplänen  neben  b'Mnnunjio  nod)  bet 
^iemontefe  Wiufeppe  Wiacofa  (geb.  1847), 
unb  aud)  befien  bcmeifenewertem  Schaffen  ift 

nun  Dor  furjein  (2.  September)  burd)  ben  Job 
ein  $icl  gefegt  worben.  Wiacofa  §atte  fidi  juevft 

tu  grajiöfen  bramatifchen  Segenben  ober  ̂ bnllcn, 

fpäter  in  auiprucli-JDollcren  gcid)td)tlichen  Dramen 
Derfudit,  su  UttO  brang  er  erft,  a!8  er  f,um 

fojialen  unb  pfi)d)o(ogifd)cn  Srama  überging. 

Seine  Gbebramen  n Trist i  amori"  (Sreubloic 
Siebe),  „Piritti  deiranima*  ^Hechte  ber  Seele), 
aber  auch  ein«  feiner  lehten  Stüde,  .Conie  lo 

foglie*  f»ie  bie  Blatter),  t>abcn,  meiftenS  Dom 
ÜBienct  Öutgt^eatet  aus.  ihren  3i!eg  auf  sabl 
reiche  bculfa^e  Bühnen  gefunben.  Sa«  hatten  fie 
gewiß  ̂ utn  Jril  ilmn  tauf  baren,  bie  Sdiauipielcr 
gleidiiam  ̂ ut  ebenbürtigen  fd)C>pferiid)en  Süitarbeit 
aufrufenbrn  SRoVen  5u  banten,  aber  au«  biejem 
theaterfrohen  Bert#mo  h^ou«  fang  ein  Sieb  Dom 
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Seiben  ber  Seele,  baS  unS  ben  empfinbungetiefen, 
mit  aller  Äreatur  berfebwifterten  Xichter  unb  ben 

gewiffenhaften  v);ft)d)ologcn  berriet,  unb  beffen  fattc 
ÜJiollfliinge,  wenn  aud)  mehr  Ibriid)  al*  bra* 
matifd),  unS  wunberbar  ergriffen.  Wir  fühlten, 

baß  |kt  ein  Äinb  unb  ein  Xidtfcr  unferer  ,-}cit 
fprad),  bicttcidjt  nidjt  Berufen,  uns*  fieghaft  übet 
fie  emporjubeben,  aber  unjnjcifclljnft  jutn  Äünber 

ihrer  Sdjmerjen  unb  Äiärer  ihrer  Wirrniffc  ge- 
roeitjt.  Xcr  Gruft  unb  bie  Gbrlidjfeit,  bic  et 

babei  befunbetc,  ficfjcru  \t\m  aud)  bei  feinen  ger- 
manifd)en  Srübern  ein  chrenbolle«  Anbeuten. 

*  *  * 

Sie  theoretifdjen  unb  praftiidjen  Sieformen, 
bie  fid)  wäbrenb  bed  Sommcrä,  wo  bic  Jbeater 
feiern,  immer  am  lebhafteren  ju  rühren  pflegen, 
finb  aud)  wäbrenb  beä  lejjtcn  3abre3  wieber 
rüftig  am  Werfe  gewefen.  3>a8  meifte  babon 

bleibt  erfahrungsgemäß  auf  bem  Rapier;  ce  be= 
beulet  ftfjon  Biet,  roenn  I)icr  unb  ba  ein  Jtörn- 
eben  non  all  ben  fürjnen  Anregungen  unb 
nen  in  bic  Iebenbige  ̂ rarid  übergeführt  ruirb. 
Gin  paar  unbcrbeffcrliche  Sdjwarjfcber  haben 

bicfeS  trübfeligc  Schidfal  aud)  bemjenigen  $19* 
jefte  borauägefagt,  baß  bon  allen  feinen  jabl- 
reidjen  (Sefdjroiftern  am  rociteften  aueblirft  unb, 

einmal  berwirflid)t,  am  tiefften  in  unferc  ifieaters 
fultur  eingreifen  müßte.  I£ä  ift  bied  ?f  b  o  I  f 

SartclS'  grofijügiger  ̂ ßlan,  baS  Weimarer  §>of= 
tbeatcr  aI3  Wationaltrjeatcr  für  bic  beutfebe 

3ugenb  ju  geroinnen,  inbem  mau  t)\cx  a'A\a\v; 
lid)  tu  ber  fommcrlicfjcn  Scricnjcit  anbcrtbalb 

l'ionate  hinburd)  roöd)entlid)  je  einen  ;!nfln-j  Don 
fed)*  bcrborragcnben  Dramen  ber  Weltliteratur 

aufführt,  rooju  bie  Schüler  ber  oberen  ä'Iaffcn 
aller  höheren  Sehranftalten  auä  ganj  Xcutfrb- 
(anb  einjulaben  roären.  3d)  h"bc  über  bic  3$or= 
bereirungen  unb  erften  litcrariidjen  Schritte  ju 
biefem  Unternehmen  fdjon  im  »ergangenen  ̂ al>xe 
berichtet  (5Woöemberheft  1005);  injroiid)cn  hat 

fid)  ein  grofeet  teil  ber  beutfdjen  treffe  gleid)- 
fr.llä  ermunternb  baju  auSgcfprodjcn,  unb  ber 

%'ater  beä  ©ebanfenä  fann  in  einer  jroeiten,  ber* 
mehrten  Auflage  feiner  Schrift  (Weimar,  Döh- 

lau;  50  ff»)  mit  Genugtuung  feftfteUcn,  bafj 
fid)  aud)  in  ber  beutfd)en  Sehrerfdjaft,  auf  bie 
e«  ja  in  erfter  fiinic  anfommt,  neuerbingS  eine 
lebhaftere  Teilnahme  regt.  ®a  ferner  aud)  ber 
Grofcberjog  bon  Weimar  fid)  bem  platte  geneigt 

jeigte,  hat  fid)  injwifdjen  in  Weimar  ein  ort: 
lieber  ArbcitSausfd)iifj  ju  feiner  $$erwirflicbung 
gebilbet,  unb  am  30.  September  hat  man  in  ber 

Slabt  (Vkx'tbe*  unb  Sdiillerö  nad)  einem  einleiten* 
ben  Vortrag  ̂ Srof.  Abolf  Sternö  bic  erftc  öffcnU 

lidjc  ̂ Beratung  abgehalten,  um  nun  nad)  Grüns 

bung  be*  „Xeutfcbcn  SdjiHerbuubcö"  aläbalb  ju 
praftifdjen  ̂ Haftnahmen  überjugeben.  ÜJian  ficht: 
bie  Arbeit  ftodt  nid)t,  fonbern  fdjreitct,  roenn 

T  töiufeppe  (Biacoja.  [g| 

aud)  langfam  roie  aHe$  für  bie  ̂ ufunft  S)auenbe 
in  Tcutidilanb,  mit  feften  Schritten  borroärtsf. 

3x;vnu  fid)  jeftt  aud)  ber  ftnaujieDc  Cpfennut 
mobil  mad)cu  länt,  fo  ift  biclleid)t  bod)  ju  bona:, 

bafj  im  3af)re  1909,  roie  geplant,  bie  Serien* 
jtügc  vi'"  erftenmal  bie  Sd)ülerfd)aren  ,v>i  ben 

Aufführungen  ber  „SRationalbüfjne  für  bie  beut^ 

fd)c  Sugenb*  führen  werben.  XHefel  beftimmte, 
feft  umgrenjtc  Ritt  folltcn  bie  ferneren  $cmühun* 
gen  junädtft  allein  im  Auge  behalten,  ohne  ba- 
hintet  glcid)  nod)  nad)  weiterliegcnben  3bealen  ju 
fpähen,  wie  j.  ö.  nad)  einer  „ftänbigeu  Rational* 

bühne"  für  baä  ganje  beutfd)c  4?olt:  bergleid)en 
Sdiroannereicn  müfeten  bie  ilräftc  nur  unnüjj 

jerjplittern. 3eitc  an  Seite  mit  ben  immer  roicbcrtjoltcn 

^erfud)en,  in  unferen  gcfchäftämäfiigcn  Jh^ter  ■■ 
betrieb  einen  tjüt)croii  3d)roung  unb  eine  feft* 
lid)ere  Weif)e  ju  bringen,  geht  weiter  ber  Xrang 
ber  Quinte  inö  fade,  bon  ber  (iet  bei  ber  880t« 

bigung  beS  £>arjer  iyergtlieaterä  glcidjfattö  fd)on 
im  borigen  .öeihft  aue)fithrlid)er  bie  Siebe  gc* 
wefen  ift.  Aud)  in  biefem  3ftbre  hoben  bie  Jeft* 

fpielc  im  freien  wieber  mand)crlei  8uroa(hö  eri 
halten  —  e8  fei  nur  an  bie  auf  bem  irotientwiel 

abgehaltenen  Aufführungen  „Unter  ber  Sicidjö- 

fturmfahne"  erinnert  — ,  im  ganjen  aber  barf 
man  feftfteUcn,  bnfj  fid)  alle  biefe  fommerlid)eu 

Unternehmungen  mehr  unb  mehr  ihreä  Gharaf^- 
ter<*  al«  einer  bramatiKlim  Sbejialitüt  biionfet 

werben,  einer  Spe3ialitat,  ber  burd)  bie  Crtlid)- 
feit,  bic  Gelegenheit  unb  bie  3ahtc*jcit  ganj  be- 
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Ruöolf  Srf)ilöhr<iut  als  Autolqcus  im  „Winter« 

märd)en*.  (Hacf)  einer  Aufnahme  von  Otto  Becher 
GH  u.  Iftaafe  in  Berlin.) 

ftimmte,  unöcrrürfbare  Vefdjränfungeu  aufwiegt 
finb,  unb  bie  bcehalb  eine  allgemeine,  Don  innen 
umgeftaltcnbe  Vcbeutung  für  imfer  moberne« 

Jheatcrwefcn  unmöglid)  gewinnen  fann.  bie= 
fer  Grfenntni«  fd)eint  mittlerweile  (tuet)  ba«  Pon 

Dr.  (Srnft  Sadjlcr  geleitete  frarjer  Vergtfjca» 
ter  gelangt  ja  fein.  (£«  bat  jeftt  Irop  mandjer 

mifcgiiuftigcr  Umftä'nbc  feine  britte  Spielzeit  tap- 
fer unb  nid)t  olnie  t)iibfd)e  Grfolgc  übeiftanbcn, 

aber  c«  f)at,  fotücl  idi  febc,  in  biefem  britten 

3ahre  ein  für  allemal  ben  falfdjen  lihrgcij  auf= 
Begeben,  für  feinen  befonberen  Waturjdjauplah 

nun  auef)  ein  betonbercö  —  wie  foll  man  fagen? 
—  nationale«  9Jatnrbvama  au«  bem  Vobcn  $u 
{Kämpfen.  Statt  befielt  bat  c«  fleißig  Umicf>au 
flebalten  in  ben  Schaden  unferer  älteren  braimv 

tifd)cn  Literatur  unb  baran«  in  Woctbc«  „3Phi-- 

flenie",  »Saune  bc«  Verliebten"  unb  „ISrfier 
ShtZbUTgtoiadjl",  in  Cito  üubmig«  urbeutidiem 
A.'uftfptel  w$ann«  ftrei",  Hebbel«  „UMolod)"  Jyrag» 
ment,  3mmcrmann«  „Machbarn",  ja  balb  unb 
halb  aud)  in  SeffingS  „Sitwc  Pon  (Sphcfus" 
Stüde  gewonnen,  betten  ber  in  bie  freie  9?atur 
eingebaute  Sdjaup(a|>  für  Stimmung  unb  ijarbe 
eigentümlidje  unb  wcrtoollc  ftilfcn  bietet. 

Von  Wutnb  au«  umgeftalten  —  id)  wieber» 
bole  c«  —  fann  unb  wirb  eine  fo!d)e  Saubidwft«» 

bübne  unier  heutige*  Jbcatcr  nid)t.  I>er  fünft» 
lerifdie  ̂ oiifcf>ritt  unfere«  Trama«,  unfere« 

Viitmenwefen«  unb  unferer  StatfteUung  wirb  tote! 
mehr  aud)  in  ̂ ufunft  au  bie  Ifntmidlung  un 

fercr  ftäbtifdjen,  genauer  nod)  unferer  grojjftäb^ 
tifdjen  Viibncn  gefnüpft  bleiben.  3a,  man  ba  rf 
nod)  weiter  geben:  bei  ber  ojfenfunbigen  tfanul 
an  rocrtPollcn  neuen  Dramen  unb  bei  bem  immer 

ftärfer  in  ben  Vorbcrgrunb  tretenbeu  3ntereffe 

an  ber  fcbaufpiclcrtfd)cn  unb  fäcnifdjen  2>arftel  » 
hing  eine*  Vübnenwcrfec  fann  c«  nid)t  fehlen, 
baft  aud)  fernerbin  Berlin  mit  feinen  günftigen 

Irifenbabnoerbinbungen  unb  feinem  Tiengen  5rcm T 

benftrom  bie  Vorbcrrfdjaft  in  Jbeatcrbingcn  bc-- 
I>ält.  3d)  Cerfenne  unb  untericfwtie  feinen  Slugcn- 
blirl   bic  mannigfachen   Vcmiibungcn  größerer 

Vütmcnftäbte  im  9ieid»e,  fid)  in  ihren  bramati» 
fdjen  Xarbictungen  neuerbing«  bon  bem  berliner 
Spielplan  ju  emanzipieren.    Tiefer  Xrang  ju 
Sclbftänbigfeit  ift  nur  mit  ftreuben  ju  begrüß 

fem:  nid)t«  märe  für  unicr  mit  bem  3nbi0ibua» 
litätöprinjip  fteljenbc«  unb  faflcnbe«  ftulturlebcn 
gcfährlidicr,  al«  wenn  e«  fid)  nad)  franjöftfdjcm 

Wuftcr  einfeilig  jeiitTalifiercn  licfje.    Slber  eine 
^meimillionenftabt  rote  Verlin  Oerfügt  nun  ein» 

mal  über  bie  größten  Wittel  —  finan^iefle  roie 
!ünftlerifd)c,  b.  b-  in  biefem  Trafle,  ba  ber  Tid)^ 
ter  nid)t  an  ben  Crt  gebunben  ift,  fd^ufpielc* 

riidi  ̂ enifdje  — ,  unb  mit  ibrer  immer  regen 
Untcrnelimung-Muft  Oermag  fid)  feine  anbere  btut^ 
fdje  Wrofsftabt  ju  meffen.    S?id)t  weniger  al« 
fünf  neue  Jbeatcrgrünbungen  finb  innerhalb  be« 
berliner  3Seid)bilbe«  augenblicflid)  in  ber  Gnt= 

ftebung  begriffen.    Tapon  werben  brei  noch  in 
biefem  Spieljabr  eröffnet  werben:  ba«  Gbarlot= 
tenburger  Sdjillcrtfteater,  eine  t>olfetümlid)e  Vübne 
nad)  bem  dufter  be«  feit  fünfzehn  3abrcn  fo 

eifolgreidi  üon  Dr.  JRapbael  üöwenfelb  geleite 

ten  glcidmamigen  berliner  i?aufe«;  bic  „Atcim» 

merfpiele"  War  Sieinbarbtü  in  bem  9?ad)bar' 
grunbftürf  be*  »on  ihm  fleleitetcn  „Tcutidjen 

Jb,eater«",  eine  auf  intime  Sirhingen  ab^icK-nbc 
Wefellfdiafisbiibne;  unb  ba*  „'Dieuc  2d)aufpiel- 
bau«"  am  9?orienboifplah,  ein  Unternehmen  bc* 
4>crrn  ?llfreb  $>alm,  ber  eine  Zeitlang  ba«  „Ver= 

linet  Jheater"  leitete,  bcoor  biefe«  Pon  feinem 
neuen  i>enn,  Tireftor  Jverbinanb  Vonn,  mit  bem 

Teteftin  2tiid  „«berlod  fyfyntt*  ju  einer  fünft» 
lerifd)  nid)t  meljr  in  Vetrad)t  fommenben  Vor» 
ftabtbtihne  begrabtat  würbe. 

?l[lc  biefc  allen  unb  neuen  Vübncnljäufcr  fleben 

nun  ba  unb  warten  auf  bic  „neuen  großen  2ra» 

matifer".  Tenn  wenn  aud)  fein«  Pon  ihnen  fo 
alle«  (Sefd)iift«fiune«  bar  ift,  bn&  e«  auf  bie 

?lnnut  unb  SNüditcrnbcit  unferer  gegenwärtigen 

bramatijdien  ̂ robuftion  ausbrüdlid)  binweift  — 
leugnen  läfet  fid)  bic  bramatifebe  llnfmdjtbarfeit 

ber  ,'^it  nid)t,  unb  wer  auf  ein  gefegnetere« 
ilnnb  hoffen  will,  mufj  auf  bie  mehr  ober  weni» 

ger  Pevln-ifjungotollni  Stimmen  ber  Propheten 
lauen,  bie  ben  Schleier  Pon  ber  ,Suhiuft  be« 
Xioinrt*  lüften  fliehen.  6«  fann  hier  biefe 
?lrt  ber  Jhcnterliteratur  nur  gleidifam  im  Vor 

übergehen  geftreift  werben,  audj  ift  ja  erft  in  einem 
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bet  Ickten  §efte  fSfaguft)  in  bet  „fiilerarifehen 

Siunbfdjau"  eine  ?lnjal  folcfier  Schriften  beipro- 
eften  roorben.  ©leid)  jenen  finb  bie  neuen  barin 

einig,  baß  bie  ISntroicflung  untere«  mobernen 
Trama«  auf  ba*  Stilbrama  binfteuert.  So 

fiebt  aud)  3  u  l  i  u  ä  Wab  in  einet  gebanfenret- 
eben,  nur  ctroa«  philotophifd)  abfrratt  gehaltenen 

Sduift:  „©ege  jum  Xrama"  (Berlin,  Cfterhclb 
u.  Mo.)»  bie  über  bie  jüngeren  unb  jüngften  Tra-- 
«natifer  bet  Wegenroart  ($rofmanu*tt)al,  Stk'bc- 
finb,  VoQmoeQer,  (Sulcnberg,  Sd)mibt  =  !öonn, 

iBeet-§ofmann,  ̂ >aul  (Jrnft,  ©ilfjclm  Pon  Sdjolj 
u.  a.)  fritifche  Siebue  abhält,  bie  Üinien  einer 

boffnung«Dotten  (iittroidUmg  allein  in  bem  f&m» 
porfommen  eine*  neuen  Stilbrama*.  Söab*  fehl* 
fühlige  Unterfuchung  ift  namentlich  be*halb  teert* 
öoll,  roeil  fie  au*  bem  Oieftrüpp  ber  bramatifdjen 

Q)egenroart«probuftion  alle«  ba*  mit  fidlerer  $>anb 
rjerau^ubeben  roeif),  roa«  3u'unf1§3cM*  m  W 

t)at.  9Rannigtad)e  Berührungen  mit  biefem  SBe= 
fenntni«  ju  einer  neuen  bramatifchen  Stilfunft 

ipeif)  Sllfreb  9foifig*  Übrigend  früher  crfdjie- 

nene  Stubic  „Tic  Ifrneuerung  be«  Cframa*" 
auf  (Berlin,  (loneorbio).  Stud)  fic  erblidt,  ihr 

fritifd)c«  Küftjettg  311m  nicht  gertngften  Teil  au* 
älteren  ftjthetifen  unb  ̂ oetifen  nehmenb,  ba« 

£vil  ber  bramatifdjen  Munft  in  einer  9lrt  Don 
3bcal  =  9teali*mu*,  ber  ben  9?aturaliamu«  ber 

neunjiger  %ab,xt  nidjt  etroa  al«  tot  unb  unf  nicht  - 
bar  abtut,  fonbern  ihn  mit  einem  neuen  auf 

bem  ftittid)  be*  neugeborenen  bramatiidien  SJer- 
fe«  einbetfebroebenben  Sr)mboIi*muö  Detfcbmeljen 

möchte.  ?Iuf  biefet  mittleren  üinie  einer  mobetn-- 
romantifdicn  jyorm  roirb  ba*  Trama,  hofft  fcoffig, 
einen  Stil  Doli  Harmonie,  Sdiönheit  ber  ftorm 

unb  (Mröfee  be«  Sorrourf«  finben.  —  9?ur  ein- 
zelne fritifcfje  SRanbbemerfungen  jum  Jrama  unb 

Theater  bet  ©egenroatt  finbet  man  in  ben  l£ffal)= 
fammlungen  aroeiet  jüngerer  Schtiftftellet,  bie  fid) 
beibe  auf  bie  Crfabrungen  eigener  ̂ robuftiöitSt 
frühen  fönnen:  in  SBilbclm  |>olaamer«  loien 

JBlättetn  „3m  ©anbern  unb  Serben"  (Berlin, 
©ieganbt  u.  ©rieben)  unb  in  ben  „©cbanfen 

jum  Xrama"  Don  Wilhelm  Don  Sdjolj  (Stttn* 
d)en,  ©eorg  ÜHüller),  in  benen  ein  über  fein  eige- 

ne* Staffen  ftreng  nadfbenfenbet  Greift  in  Wuf- 

faft-  obet  9lpbori  emenform  Diele  feinfinnige  3k- 
obadjtungcn  übet  ba«  ©efen  bet  bramatiferjen 

Munft  ausftreut.  sJcamentlicf)  bie  bramaturgtfctic 
Stubie  über  bie  T:ingelftebtifd)e  ©efamtauffüh- 
rung  bet  3t>alcfpcrifcf)en  Äönigsbtamen  (1864) 
ift  bet  ̂ eadjtung  »ett.  3m  übtigen  fdjeint  e» 
bieten,  wie  gefagt,  etroa«  philofophiffb,  abittaften 

Jheotctifetn  be«  ̂ Erama«  fd)on  je^t  an  ber  nöti* 
flen  Ätitif  im  eigenen  fiaget  nidjt  ju  fehlen. 

Sdiolj  felbft  legte  ben  finget  auf  bie  bebenf^ 
lidjftc  33unbc  bet  gefamten  $topaganba,  roenn 

et  balb  nad)  ötfetjeinen  feinet  „öebanfen-  in 
einer  Tageszeitung  meinte,  e«  follte  ein  Such, 

gcfdjticbcn  roetben  übet  bie  „pbiiofophifdjc  Gut- 

arlung  beS  Tramaö".  3n  ihm  „fönntc  un« 
3üngften,  benen  Dielleidit  einet  bet  nächsten  Tage 
ber  3Jiobe  gehören  roirb,  bai  Urteil  gefprodnn 
ID erben.  Unb  nidit  mir  unS!  Unter  bem  We= 

fid)t*punft  einer  foldjen  (httactnitg  in*  ̂ inloio- 
phitdje  roirb  jebenfaü«  alle«,  roaö  heule  im  Stoma 
über  bie  9)(ittelmäf{igfeit  emporringt,  roa«  v.nn 
Stile  ftrebt,  rid)tig  erfannt  roerben,  in  bejug 

auf  feine  OJcftaltungfd)ioäd)c." 
WIeichjeitig  mit  ber  probuftibeu  Tinmatif 

brängt  ed  aud)  unfere  3d)aubühnc  mit  ihrem 
bavftellerifcbeii  unb  ted)niid)en  ?lpparat  auf  eine 

neue  Stil  fünft  hin.  S>aJ  ift  felbft  bai  Sd)Iag-- 
roort  in  ber  Sdirift  eine«  fo  praftiid)en  Theaters 
manne*  roie  Marl  ̂ agemann,  be*  tiiuftigen 

Ü}(anuheimer  froftheaterintenbanten,  bie  in  gro= 

ften  3üftcn  °i<-'  «Aufgaben  be*  mobetnen 
2heatcr*"  ä0'^!"1''  Berlin,  Sdjufter  u.  Üöffler). 
^agemauu«  Tbeateriifthctif  föunte  mau  roohl  eine 
S>eriiuicfuug  ber  Theorien  3iid)arb  ©agner*  unb 

ber  dieiubarbtfdjen  iHcgie  unb  *)lu*ftattung*fuitft 
nennen.  3)iit  ©agnet  f teilt  fie  bem  Theater  bie 

hohe  Multuraufgabe,  ben  NU(enfdieu  Don  ber  be- 
briiefenbeu  Banalität  be«  ̂ afein«  ju  crlöfen  unb 

ihn  burd)  bie  3beale  be*  t'ebenö  mit  bem  (Srben= 
betfeilt  }u  DerjÖhnen.  Tem  ̂ hilifter,  bem  ge^ 
fd)rooreuen  tyeinb  aller  freien  (Entfaltung  Don 
Weift  unb  Seibeuichaft,  gelte  junäcbft  ber  Mampf! 
Urft  roeuu  er  uufchäblid)  gemacht  ift,  fann  ftd) 
eine  fünftlcttfctje  Muliur  entfallen,  unb  biefe  roie; 
bevum  fann  nur  gebeihen,  roenu  fic  ftd)  einen 

nationalen  3til  äu  erobern  roeifj.    „Stil"  ift 

l^ans  pagatj  als  alter  Sdjäfcr  im  „IDintermär« 
dien*.   (Hadj  einer  Aufnahme  oon  rjugo  C.  Ifelb in  dljarlottenbiirg.)  j[ 
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für  $>agcmann  ber  wefentlid)fte  {yaftor  im  SJüfj* 
nenwefcn,  wie  cl  bic  wcfcntlid)ftc  Aufgabe  bei 

geiftig  überlegenen  Kcglffctttf  ift,  ben  eigentünw 
lidjen  Gbarafter  jebcl  Tidjterl  unb  jebeö  Serfel 

31t  erfühlen,  um  ihn  bonn  im  Stammen  bei  na* 
lionalen  Munftauffaffung  bcraudjugcftaltcn. 

.fratte  fmon  fragemann  —  unb  bor  ihm  man* 
d)er  anbere  —  bie  widjtigfte  Aufgabe  in  bem 
mobemen  Theater  bem  Megitfeur  jugewiefen,  fo 

gefit  ein  junger  berliner  Dramaturg  unb  Äti- 
lifcT,  Sillium  Stauer,  auf  biefem  Scgc  wci= 
ter,  weiter  bis  ml  auficiftc  ober,  wie  er  glauben 
wirb,  fonfequentefte  3iel,  inbem  er  bie  moberue 

SMibncufunft  gan)  unb  böllig  in  ein  Seif  bei 
JKegiffeurl  auflöft.  ISr  eifert  in  feinen  fritifdjen 
Beiträgen  jur  Tbeatcireform  („Ter  Äunft  eine 

Waffe";  Berlin,  frerm.  Seemann  Wadjf.)  gegen 
bie  berrfeftenbe  „Wudfaitcn*  unb  SUufionlbütjnc", 
weil  fie  bod)  mit  allen  ihren  {yortfdjrittcn  in 

Tecfmif,  SKalcrci  unb  SRttfH  immer  nur  ihre 

Chumadjt  jeige,  ein  ftidihaltigc*  iBilb  ber  Sirf-- 
lid)fcit  Dorätijanbern.  l£inc  einzige  bom  Sinb 
haud)  bewegte  iyalte  in  bem  cleftrijd)  belcuditihn 
Helarium,  bal  bas  frimmcllgcwölbe  barjufteUen 

habe,  müffe  bie  ̂ Huffion  3U  JaH  bringen.  9iid)t 

auf  bic  rcftlofc  SBortäufdjung  ber  Sirflidjfeit, 
auf  ben  2lulbrud  unb  bic  Stimmung  foHte  baher 
bal  moberne  TljcateT  aulgel)cn.  Safe  bie«  aber 

möglid)  werbe,  baju  gehöre,  bafj  man  bal  Theater 
in  bie  öänbe  eincl  febaffenben  Münftlerl  lege, 
bet  tbenio  über  ein  auögcbilbetcl  Slugc  unb  Cht 

wie  über  fd)öbfcrifdjc  ̂ phantafic,  öefdjmad  unb 
eine  ungeheure  Sanblungäiäbigfeit  berfügen  müffe. 

„1*1  ift  unmöglid),  ein  Tsidjtmerf  auf  bcr  SKibnc 
barjufteKcn,  wenn  cl  nid)t  erft  im  frim  bei  94c= 
giffeurl  feine  Sluferftcbung  gefeiert  bat.  Cr  mufe 
bem  Richtwert  erft  Cbem  einhauchen,  feinen 

Cbem,  bamit  el  lebenöig,  inbibibucH  wirb.  Ta* 
mit  ift  bor  allem  gefagt:  d  ift  ein  unlünft- 
Ierifdier  Unfinn,  wenn  fid)  Scbaufbiclcr  irgenb* 
welche  Selbftänbigfeit  bem  SHegiffeur  gegenüber 

wahren  wollen  ..."  Unb  bann  malt  Sauer  im 

Upen  Äctbitel  feine«  »ud)cl  ein  »ilb  bei  mo= 
bcrueii,  b.  h.  bei  ibealen  Kcgiffcurl,  bal  in 
allem  mefcntlidjcn  eng  mit  bem  Moutcrfci  jcnel 

Vlllcrrocltlfünftlcrl  berwanbt  ift,  bal  ber  l*ng= 
länber  Woibou  (£raig  in  feiner  „ftunft  bei 

Thcaterl"  aufgeftellt  tyatte,  unb  bal  fd)on  im 
bergangenen  ̂ abre  hier  grünblid)  unb  entfehieben 
abgelehnt  worben  ift.  bietet  bcr  erfte  Teil  ber 

Sauerfdien  Sdirift  manage  behcrjigenömcrte  Kr« 
regung  unb  Mahnung,  jumal  in  ber  Volenti! 
gegen  bie  3üufi«msbühnc  unb  in  ber  ̂ robaganba 
für  bie  fllulbrud*-  unb  Stimmunglbüljne,  fo 
fd)Winbct  ihr  im  jweiten  Teil  aller  SBoben  unter 
ben  JyüBcn.  Tiefe  Mtönung  unb  ̂ >cilicif|>rccfmnfl 
bei  iHcgifjcurl  heißt  bod)  in  SirflicfjFeit  nidjtl 
anbere«,  all  ben  Sdjauibicler  ju  einer  SJiarionettc 
tKrahbvüden,  unb  idi  möchte  einmal  erleben,  roal 

ein  Main),  ein  3Ra tf owety,  cincTufc  fagen  würbe, 

wenn  .^err  Sauer  ihnen  jumuteu  wollte,  in  bem 

„fünftlerifdjen  Theater",  ba«  er,  „unterftü^t  bon 

obicvmütigcn  Jrcunben",  tSnbc  be«  nächfteu 
re*  in  Berlin  inss  Sieben  rufen  will,  nach  jenen 

Wrunbfä&cn  ihre  Hamlet,  CtbeHo,  Jafjo  unb 
SJiagba  311  fpielen!  Siebiel  Jlntelligcnjeil  gingen 

ml  berloren,  wenn  bic  Saucrfcfyc  Utobie  je  ?lu*- 
ficht  hätte,  Sivflid)feit  31t  werben!  Tod)  fobalb 
er  fern  Sthobu«  hat,  werben  mir  ja  feben,  wie 
bod)  er  mit  feinen  unentweibten  lilcttantcn  3U 

fbringen  beimag. 
Turd)  alle  biefe  ISrörteningen  über  bie  neue 

Schaubühne  unb  bic  neue  Sftcne  flingt, 

genannt  ober  ungenannt,  ber  9iame  "äJia f  JHcin  - 
bavbt  biubuvd).  C5. 0  ift  bod)  nun  einmal  nidit 
ancvi«:  Sieinhnrbt*  ̂ »f^'üerungen  haben  üH  biefe 

lebhaften  lirörterungen,  fachliche  unb  bhantaftifche, 

juftimmcnbc  unb  abUhnenbc,  erft  möglich  gemacht. 
Tabei  ift  immer  Wiebct  ein«  berborsubeben :  man 

batf  bei  ̂ Heinliaibt\j  Snfjenierungen  nicht  fcfiled)t» 

hin  mm  w9(u<ftaltungM,  auch,  nietjt  bon  „Tcfora* 
tion"  reben,  Utoot  man  biefe  nur  all3u  geläufigen 
t$adxtu!brft(fe  mdu  für  ben  befonberen  bon  ihm 

'»onrn  $a II  erflärt  unb  mobifljiert  bat.  iHeut 
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b>rbt«  „?lu«ftatlung"  ifl  etwa«  ganj  anbete«  al« 
bic  bet  üMeininger,  bet  3Wo*fauer  ober  aud)  unferet 
mit  einem  reichen  JBuHflieB«  unb  töeauifitcnfunbu« 

gefegneten  ̂ >oftf)eatcr.  !iKit  <i}Jrad)t,  'JSrunf,  9teid)= 
tum,  t)iftorifd)cr  (idjtfjcit  ober  minujibfer  Sorg= 

falt  in  allem  bric-ä-brac  ber  Umgebung  wirb 
itjt  ©efen  aud)  nid)t  im  entfernteften  getroffen. 
Sicinljarbt«  3'c'c  liegen  ganj  roo  anbei«.  Senn 
man  ton  feinen  Snfjenicrungcn  fprid)t,  fottte 

man  ba«  ©ort  „?lu«ftaltung"  lieber  ganj  ber= 
meiben;  benn  um  ?lufecnbinge,  um  bie  me^r  ober 

minbet  glanjbolte  Cbcrfläcbe  ber  iöiit)nenbilber 
fjanbclt  e«  fid)  bei  ifjm  gar  nid)t.  KD  fein  SBe- 

müfjcn  gebt  im  ©egenteil  barauf  au*,  in«  in- 
nere ber  83üljnenbid)tung  ju  bringen,  aud  itjr 

fclbft  bie  ihr  eingeborene  Stimmung,  bie  Ijcim 
licfjc  Dcelobie  31t  crlöfen  unb  burd)  bic  Weftaltung 

bet  Sjcnc  in  allem,  roa«  baju  gehört,  in  ?(uf= 
bau,  Teforationen,  Äoftümcn,  Stcquifitcn,  bot 
allem  abet  in  bet  $tu«nutiung  bei  Siebte«  unb, 

roenn  e«  fein  fann,  burd)  {JufttfuafyM  bei  3Wnfif, 
möglidjft  genau  biejeuige  feclifd)c  9tcfonanj  in 
un«  Ijerborjurufcn,  bie  ba«  ©erf  etft  ju  bollern 
ßeben  etmedt.  Sdjon  barau«  gebt  b/rbor,  baß 
itjm  unter  Umftänbcn  ßinfad)f)eit  ber  fjcnifd)cn 
SNittel  ein  ebenfo  roidfommener  Liener  für  feine 
Slbfidjten  ift  wie  9tcid)tum,  unb  baß  c8  törid)tc« 
©etebe,  ibm  ÜRadjaljmung  jener  englifebeu  obet 
ameTifanifdjen  $üf)ncnfcnfationen  borjuroerfen, 
beten  neueftet  dlou  in  einem  beritabclu  ©olfen- 
brud)  mit  300000  ©afloncn  ©äffet  beftebt. 

Stomit  foß  feinen  Slugcnblid  geleugnet  werben, 
bafe  SHeinbarbt  fid)  in  feinen  3nfjenicrungcn  tyex 
unb  ba  bergriffen,  bafj  et  in«befonberc  nad)  bet 
Seite  bei  WlanjboUcn  unb  Sölcnbenbcn  nidjt  ein* 
mal  bc«  Wüten  jubiel  getan  babe.  tto  gefdjabc 
ba«  nid)t  in  bet  jungen  (Sntbcdctfteube  an  neuen 
Sdjönbeiten  unb  neuen  3Ri5glid)fciten,  fte  ml* 
jubiüden!  Wbcr  fdjon  jcjjt  bat  fein  bon  b>>5 

ligem  Grnft  erfüllte«  Streben,  jebem  'Jidjtwcrf 
fein  eigentümliche«  Minna,  jeber  Sjene  itjrc  eigen* 
tümlidjc  Sltmofbbäre  ju  fdjaffen,  ifm  auf  einen 

©eg  geführt,  bet  ebenfogut  bem  mebr  geiftig 
unb  baber  bramatifd)  aftio  gearteten  ©ebalt  einer 

bid)terifd)cn  Schöpfung  gerecht  wirb,  wie  er  bor= 

bet  („SommcniadjtStraum" !)  bet  Ibrifd)  -  lanb* 
fcbaftlicbcn  Stimmung  gerecht  würbe.  SöcibcS  ju= 
cinanbet  in  ba«  rictjtigc  iScrböltni«  ju  bringen, 
mit  beibem  je  nad)  ftJebarf  abjun>ed)feln,  beibe« 
bann  in  eine  Harmonie,  gebilbet  au«  Stimmung 

unb  fiinie,  ftolorit  unb  9lrd)iteftur,  jufammen- 
jufügen,  mit  einem  ©ort:  feine  fjcnifdje  ifunft 

jum  Stil  ju  läutern,  ba«  muft  unb  roirb  Stein- 
barbt«  näcbfte  Aufgabe  fein. 

Sie  ju  erfüllen,  bat  feine  jüngfte  3nf3cnierung, 

bie  be«  „©intcrmärd)cn«",  fd)on  begonnen, 
©et  biefe«  9lltet«btama  Stiafefpcrc«  fenut,  weife, 
bafj  e«  äße«  anbete  ebet  benn  ein  ©egenftürf 

jum  „Sommernad)t«rraum"  ift.  Schwebt  in  bic* 
fem  bolbeften  aCer  Waturbramcn  bon  Wnfang  bi« 

Cucie  fjöflid)  als  perbtta  im  „tPintermärcf)en". 
(lificf)  einer  Aufnahme  oon  l)ugo  £.  fjclö  in 
in  (Etjarlottenburg.)  Q 

3u  6nbc  fidjtbar  ober  unfidjtbar  ber  Glfen*  unb 
Weifterdjor  be«  ÜJJdrcben«  butd)  bic  Sjcue,  fo 

bafj  bic  5rage  nad)  bet  3RögIid)feit  obet  ©abt* 
fd)ein(id)leit  bc«  Wanjen  gar  nirtit  erft  auftaud)t, 

fo  jerfällt  ba«  „©intermätd)cn"  in  jroei  inner- 
lid)  butdjau«  berfdjiebcnc  Jeile,  bon  benen  ber 
eine,  ber  uugleid)  auögcbebntcrc  unb  gcroid)tigere, 

ba«  büfter  beginnenbc,  f)circr  eubenbe  ISiferfucrjt«^ 
brama  am  fijilifdien  itönigöbofe,  bet  anbete,  eine 

v£erle  in  ber  s])htfd)el  be«  bietten,  an  ber  „ilüfte" 
ÜBöbmen«  füielenben  Kttel,  ba«  bon  allen  Steigen 

bet  i'anbfdiaft  unb  bet  freien  9iatur  urnfpielte 
3ugenbibt)U  ber  beiben  Afbnig*finber  Jlortjcl  unb 
qBcrbita  umfd)lieftt.  Ter  CSliarafter  bjefe«,  be« 
Heineren,  unfdjeinbarercn  Jeile«  ift  au«gefprod)eu 

Irjrifd),  ber  (Sljarafter  be«  anberen  —  leiber  nicht 
bramatifd),  fonbern  ebifdi,  mit  allerbing'f  ftaxfen 

bramati]'d)cu,  abet  aud)  melobramali|dn'u  Ctn« 
fd)lägen.  Um  ba«  ju  berfteben,  muft  man  an 

jrocievlei  beuten:  einmal,  baft  in  3!i.ifi>petc  neben 

allet  ftcifd)öbferiid)i'u  Genialität  bod)  aud)  ein 
gut  Stürf  bom  bramatifeben  Jpanbroevfct  ftedte, 

bet  bie  slR>ife  aud)  rool)l  einmal  fommanbicren 
mufUe,  wenn  fie  ntrfjt  au«  fteiem  ©ifien  ju  ib,m 

fam,  unb  fobann  bie  (intfte^ungöatt  bc«  „©in« 

termärrfjcno".    ?(u«  itjr  crflärt  fid)  bie  3,l1'Cs 
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fpaltigfcit  bc$  23erfe«  bielleicbt  am  atlcrcinfad)ftcn. 
Um  bicfc  GntftchungSart  mbglid)ft  fürs  ju  tetUU 
jeidjmm  unb  juglcid)  bod)  aud)  in  ihren  folgen 
ju  erfennen,  genügt  c«,  baran  ju  erinnern,  bofe 
ber  Sichtet  bie  eigentliche  bramatiid)e  ftabel  unb 
alte«,  read  unmittelbar  ju  tfjr  gehört,  bi«  auf 
ben  Oeränberten  Sd)lu{?  einem  Vornan  feine* 
einftigen  JobfeinbeS  Stöbert  Wrecne  cntlelmte, 

roäbrenb  bie  ibhllifd)  paftoralen  3 jenen  in  SüiJb 
men  mit  ihren  Steigen  unb  Jänjcn  auf  grünem 
Dorfanger,  ihrer  frifcfjen  9?aturftimmung,  ihren 

berben,  foft  ungcfd)lad)tcn  Birten-  unb  dauern 
typen  unb  bot  allem  mit  ber  echt  Sbafefperifdicn 

S'tebe«  unb  Wauncrfigur  bc«  SlutotycuS,  ein  8k* 
fdienf  feiner  ̂ hantafie,  ja,  mir  bürfen  genauer 

fagen:  feiner  Don  neubelebter  §icimatlicbe  bc- 
frudjtetcn  ̂ JJhantafie  ift.  Sic  (Srinncmng  an  bie 
3üngling«jabre  roadjte  auf,  roie  er  an  Slnna 

fcatfjaroat)«  $anb  fclber  übet  {Mb  uno  g»5jcfc 
fprang  unb  au«  bem  2tebc«betftecf  im  roogenben 

ftozn  ber  „i'etcb"  im  Sätycrblau"  jubürte.  Sllircb 
Freiherr  bon  33crgcr  bat  tiefen  burd)  bie  über- 

lieferten Jatfadjen  ber  Shafcfpcrifdicn  VebenS- 

gcfd)id)tc  gut  geftüftten  ©ebanfen  in  einer  aller- 
liebften  flcinen  Schrift  genauer  »erfolgt  unb  mit 

SMIfe  öon  „Sichtung  unb  Sabrbcit"  au^umünjen 
gefudjt  (,,©ic  ba«  SxUntcrmärchen  entitanb" ;  .£>am^ 
bürg,  Stidjter).  ©enug;  wenn  jebc  wahrhaftige 
Sichtung,  fott  fic  biefen  Warnen  berbienen,  einen 
peifönlid)cn,  fei  e«  aud)  rein  innerlichen  Grlcbnis^ 
feim  haben  muft,  io  roirb  biefer  im  „Sinter* 

märd)en"  nirgendwo  anbcrS  al*  in  ben  und* 
fiirlid)  nad)  Böhmen  bcrlegten  Siaturfjencn  ju 
finben  fein.  Unb  fomit  blieb  9leinharbt  bureb* 
au«  feinem  (Mrunbiatte  ber  bon  Stuten  heraus 

bilbenben  5orm  treu,  nenn  er  biefe  Schüfet;  unb 
JHauernfjenra  jum  belcbcn&cn  unb  crroärmcnben 
SJJittelpunftc  ber  Sluffübrung  machte,  inbem  er 
ihnen,  beraten  bon  bem  belifaten  Jyarbcnfinn  l*rof. 

(Smil  Crlif«\  bem  c«  eine  fidjtlidie  greube 

mar,  bie  &anbf$af t8  -  unb  Sraditenrcije  feiner 
böhmifrhen  Heimat  einmal  bor  ben  Berlinern 

leuchten  31t  laffen,  alle  üiebc  feiner  btel  gerübm 
ten  StimmungSfunft  fdienftc  unb  nichts  bon  all 
ben  heimlichen,  halb  füfsen,  halb  faftigen  Seifen 
berloren  gehen  liefe,  bie  an*  biefen  Söilocrn  fingen. 

Soblüberlcgt  nenne  id)  biefe  liinblid)  ibbllifdjen 
(Svenen  ben  belebcnben  unb  crroärmcnben,  nirht 
ben  leitenben  unb  beberrfdjenben  SKittclpunft  bc« 
Wanjen.  Ser  Weift,  ber  lenfenbc  Sille  beS 

'Stüde«  hat  feinen  3i&  in  ben  eigentlich  bramati 
fd»cn  Seilen,  alfo  in  unb  bor  bem  $atajl  bee 

Ätönig«  üeonte*.  Tiefer  ̂ Jalaft  liegt  in  Sizilien, 
auf  ber  mit  gried)ifd)er  ilultur  unb  Ahmft  am 
reiepften  gefegneten  gnfel  beä  Otömerreichc?,  unb 
englifdie  ̂ nfjenicrungcn  machen  fiel)  beim  auch 
ein  fteft  barauS,  biefen  Scbauplaji  mit  allen  nur 

erbenflidjen  .Uoftbarfetten  ber  lanbfchaf  Hieben  unb 

arcfjiteftomfdjen  Seroration  auejuftatten.  Sa  ge= 
niefit  man  einen  ©lid  auf  ben  3KiuerbatempeI 
in  Sbralu«  unb  auf  bie  CueHc  ber  Slrctbutct, 
bon  ben  inneren  |»crrlid)feiten  bes  £önig*palafte£ 

ganj  gu  gefefiroeigen !    Wichte  bon  allebem  bei 
Sicinharbt.    Siur  bie  in  ihrer  bramatifdjen  unb 

menfd)Iid)cn  Jöebeutung   »ie  ein  überragenber 
öipfel  au«  iljrer  Umgebung  emborfteigenbe  ©e= 
ridjtefjene  »r>irb  burch  ihren  organiidjen  Aufbau 
unb  bic  rbntbmifdjc  Bewegung  ihrer  ̂ olfemaffcn 

ju  einem  miidjtigen,  h'nreißenb  fdjöncn  Söübnen* 
bilbc.  9Ule«  anbere  begnügt  ftch  mit  ganj  fd)lid)t 
unb  gcrablinig,  ganj  fchmudlo«  unb  mhig  ge* 
haltenen  Säulenhallen  ober  burd)  Pfeiler  abge^ 
idiloffenen  ̂ lütten.  Stud)  bic  SdUu&fjcnc,  mo  bic 
Statue  ber  .(jermionc  ju  leben  beginnt,  fi<h  bon 
ihrem  ̂ oftament  liSft  unb  bem  rcucbollen  (hatten, 
ber  munberbar  »iebergefunbenen  Jodjter  berföhnt 

unb  berfdjönt  cntgegenfd)roebt,  blieb,  fo  febr  fte 

baju  ju  berführen  feheint,  bon  obemhaiten  Gffcf^ 
ten  mögliehft  berfdjont.  Solche  (Snthaltfamfeit  ift 

ebenfo  llug  roie  gcfchmadboll.  Surd)  eine  brunf- 
bolle  9lu«id)müdung  biefer  Sjencn  mürbe  man  ihre 
bratnatifdien  unb  pfhd)ologifdien  Schmäcticn  nur 

noch  beutlidjer  betonen;  burd)  eine  mbglidn't  jnenge 
Stilifierung  tritt  ihr  roefentlid)  fad)lidu'r,  um  nicht 
ju  fagen  epifd)  beridjtenber  (Tharafter  befto  an^ 
fbmcl)!flofer  unb  ielbftberftänblidjer  herbor.  9Jidit« 
ift  töridjtcr,  al«  ber  au§  biefer  (Einfachheit  fte* 
fdimiebetc  Vorwurf,  SReinharbt«  ©ühnc  fei  brauf 

unb  bran,  ju  einer  „Sparbühne"  ju  toeiben. 
,Su  einer  Stilbüf)nc  fid)  311  entroideln  ift  fic  im 
SBegriff,  unb  alle  ISinfichtigcn  roerben  fic  in  ber 
«eiteren  ̂ ernürflidiung  biefe«  3beal«  unterftüpen. 

3u  herborragenben  barftederifchen  ileiftungcn 
bietet  bal  Stüd,  abgefehen  bon  ber  föniglidien 
Sulbergeftalt  ber  .ijermionc,  ber  ?lgne«  Sorma 
all  ihre  fraulidie  ̂ Jcilbe  unb  fiieblidjfeit  lieh,  nur 

wenig  Gelegenheit.  3l,maI  bei  ber  Stolle  beS 
jetU  in  (Siferiudit  fdjäumcnben,  jeht  in  Stcue  unb 
Semut  roinfelnben  ̂ olnrenee  fragt  c*  Ttd),  06 
man  ihr,  bcrjcidjnet  nrie  fic  ift,  nid)t  beffer  burd) 

Kargheit  al«  burd)  Verfrhrocnbung  fchauipielerifcher 
ftunft  btent.  Sa«  hefte  murbc  in  Ifbifobenrollen 

geleiftct,  in  Stubolf  Schilbfraute  berfchla- 
genem  ?lutoIbcu«,  .{»an«  ̂ agah«  unb  $auS 
Saftmann«  bimmifchem  Sd)äferpaar  C^ater  unb 

Sohn)  unb  —  in  einem  gemiffen  Slbftanb  ba-- 
bon  —  aud)  in  Üucie  höflich*  fd)lid)ter,  roie 

einem  Sdiroinbfdien  SBilbc  entftiegener  ̂ erbita.  — 
Tiefe  erfte  1ramatifd)c  Stunbfchau  hat  fich 

einitroeilen  faft  auSfrhliefelid)  mit  bem  Jheata, 
feinem  lünftlerifdien  Apparat  unb  feinen  äufteren 

5Pebinguugcn  beichäftigt;  bic  erften  bebeutfamen 
bramatifdien  Neuheiten  ber  beginnenben  Spicljcit 

foOcn  bem  nächften  Bericht  borbehaltcn  bleiben. 
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lif  ftultur  btt  «eucnmart  —  CttcrartfA«  9tott.)tn:  Mroe  SHfm« 
branbt  >  €<l>riften  —  Sprudjroörtc tbu*  —  Ütieratunta<lm>eife  *u 
£«m.«lnt>fHJlrüfltrl  Suffat  -Ter  neuere  beutfcöeCubunfltroman-. 

Die  Kultur  ber  (Begenroart. 

o  betitelt  fidj  ein  im  Berlage  Bon  jelucn  3iMifen*gc&ictc  ju  finben,  ift  nid)t  ferner ; 
B.  0.  üeubner  in  Scipjig  crid)ci=   fott  aber  bureb  iljre  ̂ ufammenarbeit  etwa*  wirf= 

lid)  tförbcrnbe«  juftanbe  fommen,  fo  ift  c*  not-- 
wenbig,  bafi  fie  alle  c^rlid)  unb  cmftlid)  gefonnen 

finb,  ba*  Spejialiftentum  jugunften  einer  ba« 
(Sntfcbcibcnbe  unb  Bleibenbc  beloncnbcn  Sufam« 

menfaffung  jurürf jubrängen,  -jum  CvViüc€  erbeben  ja 
aber  bie  fübrenben  Weiftet  unierer  tfeit  jefit  felbft 

nenbe*  cnjtjflopäbifdje*  Sam= 
mclwcrf,  ba*  fnmtlirljc  Wcbicte 
ber  mobemen  Multur  in  grofr 

jügigen  Ginjelabbanblungcn  nad) 

ihrer  (Sntwidlung  unb  ihren  fie  - 
len barfteüen  miß.  AIS  Mitarbeiter  frnb  ibm  bic 

erften  Autoritäten  au*  3öiffenfd)aft  unb  $rari«  in  mit  befonberem  «Harbbrurf  in  biefec  ÜbtTjeugung 
fo  grofter  Anjabl  gefidjert,  wie  fie  wohl  nie  juDor  ihre  Stimme.  Wlciditam  al*  Carole  bafür  ift  ein 
ein  beutfd)e«  fiiteraturwerf  gleicher  ober  ähnlicher  Stfort  bemerfen«wert,  ba«  bei  ber  200*3al>rfcicr 

Art  unter  feinem  2>ad|e  ju  oereinigen  gcwufjt  ber  .Vtönigl.  vVvtufiifcf>cn  Mutante  ber  SMffcnfchai 
bat.  Ta*  Set!  fott  in  fijftematifcbem  Aufbau  unb  ten  jiel:  „-vir  finb  tt  mübc,"  hicB  e«  ba,  „bloß 
formDolIenbcter  2arfteHung  für  ben  weiten  Ärci*  immer  Stoffe  ju  fammeln,  wir  wollen  geiftig  be« 
aHet  WebUbctcn,  nid)t  etwa  für  Sadjmännet,  ein  Material*  $erc  werben,  wir  wollen  fiinburcfp 
Abbilb  ber  mobemen  ftultur  in  ihrer  ganjen  bringen  burdi  bie  (finjelheiten  ju  bem,  ma*  bodj 

Biclgeftaltigfcit  geben,  inbem  c«  au*  ber  tfeber  ber  ,Swctf  ber  SBiffcnfdjafi  ift:  ju  einer  allgemeinen 

ber  tfüfrrct  unferet  8*U  bie  grunblegenben  ©r*  grollen  SMtanfcbauung."    So  auf  geiftigem,  fo 
gebniiic  auf  ben  einjelnen  (Gebieten  ber  BiffffU  auf  praftijcbem  Webictc.    "3i>te  bie  3ßiffenffhaft, 
fdjaft,  ber  ftunft,  ber  Jedjnif  ufw.  nad)  ihrer  fo  fud)t  bleute  aud)  bie  angewanbte  9Jaturforfd)ung 

Bcbeutung  für  bie  Wciamtfultur  ber  (Gegenwart  auf  einen  Wipfel  borjubringen,  Don  bem  au*  fid) 
erläutert.  Bon  jebem  Biffenfe  unb  Üulturjweig  bie  ̂ ufammenhänge  überbliden  unb  bie  einjelnen 
wirb  alfo  ein  SBilb  feinest  2&tch*tum*  bi*  jur 
Wegenwart,  bann  ein  Überblicf  über  bie  gegen 
wärtig  Dorfjerrfdjenbcn  5(bcen  unb  jum  Sdüuji 
eine  Sfijjicrung  ber  wichtigften  ̂ ulunftoaufgaben 
gegeben  werben.  2;ie  SRebaftion  führt  ̂ rofeffor 

Dr.  Baut  $>innebcrg,  bem  aber  bei  ber  ?lu*- 
wahl  ber  Mitarbeiter  unb  ber  Verteilung  ber 

Aufgaben  an  bic  jeweilig  berufenften  Bearbeiter 

noch  onbere  bcröorragenbe  Autoritäten  ber  wiffen- 

fchaftlichen  Si*clt,  wie  Äofer,  üejri*,  i'ifjt,  Sdimol 
Icr,  SSagncr,  $>arnad,  Baulfcn,  Böilamowit» 
MoeUcnborf,  jur  Seite  geftanben  haben.  Unter 
ben  Mitarbeitern  finben  wir,  aujjer  biefen,  tarnen 
wie  Bejolb,  Branbl,  Burbad),  Tilthet),  Weljcr. 

Wicrfe,  t'ipp«,  Mardö,  Münd).  9ioetbe,  Schleid 
tljer,  (£ridj  Sdunibt,  Sfcfjubi,  3t?unbt  u.  a. 

durfte  man  fd)on  nad)  biefem  Programm  ba* 
JBcfte  unb  iwdifte  Don  bem  Süerfe  erwarten,  fo 
haben  bie  erften  brei  Bänbc,  bie  bisher  worliegen, 
nun  injmifdjen  auch  burd)  bie  2at  bewiefen,  bafe 

hier  ein  Wreopag  Don  (belehrten  unter  einer  jie(- 
bewufeten  Leitung  mit  bisher  faft  unerhörter  $aii 

monie  am  Sß»crfe  ift.    Spejialiften  für  bic  ein- 

gäben ber  eigenen  Arbeit  mit  ber  gefamten  Be? 
tätigung  be*  menieblichen  Weifte*  in  Vergangen' 
heit  unb  Wegenwart  Derfnübfen  laffen. 

9iad)  biefem  ̂ rinjip  b,aben  an  ber  bierten 
Abteilung  ber  (JnViflobäbie,  bie  ba«  Webiet  ber 

d)iiftlidien  fteligiou  umfaftt,  nicht  weniger  al* 
bierjehn  Welchrte  mitgearbeitet:  3  s?  e  II  häufen  für 

bie  i«raeIitifd)Hübifd)c  »Jeligion,  3ülid»er  für 
ba*  djriftlidje  Altertum,  .^arnad  für  ba*  An* 
bitel  „.Vlirdic  unb  Staat  bi«  jur  Wrünbung  ber 

Staatefircbc",  Bonmctfch  unb  Marl  Müller 
für  ba*  Mittelalter,  fviinf  für  bie  fatholifdje, 

Jroe(tfd)  für  „Xk  proteftantifdie  >lird)e  unb 

ba*  Kefen  ber  JReligion",  'i'ohl  für  bic  fatho= 
Iifd)e  Togmatif,  Mau*badi  für  bic  fatholifd)e 

ISthif,  Mricg  für  bie  fatholifdie  praftifchc  Jbeo» 
logie,  4>crrmann  für  bie  tuoteftantiiehe  Tog^ 
matif,  Seeberg  für  bic  proteftantifefae  Gthif, 

»yaber  für  bie  inotiüantifclu'  praftiiciie  Rheologie, 
.t>ollunftnn  cublid)  für  bie  ,'jufunft'jaufgabcn 
ber  Sieligion  unb  ihrer  SSiftcnfcftaft.  Schon  au* 

Mcfex  ÜLvvficbt  wirb  erhellen,  wie  eng  bie  Bdbtn 
diriftlichen  .Unnfeifionen  aneinanbergerüdt  unb  in 
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parallele  gefegt  finb.  9luf  bic  Vctttäglid)fcit 
bet  fonfeffioncllcn  SKMffcnfcbaft  fonnte  bier  bie 

befte  Vrobe  gemacht  roerben.  -Sic  ift  rjödjft  et* 
freulid)  ausgefallen,  beim  beibe  Seile  Imbun  fid) 
ber  borncljmftcn  Sadüidifeit  befleißigt  unb  fid) 

bei  altct  Änappljeit  unb  Gntfdjicbenbeit  be«  ?lu«; 
brud«  bod)  jeber  Sd)ärfc  in  bet  Volenti!  Kit* 
galten.  Vemctfcnsroett  finb  in  bem  Wbfdinitt 

übet  bic  fatf)olifd)e  Sogmatif  bie  Soletanjgcban* 
fen,  bie  Vof)l  trotttägt  unb  in  benen  nix  roofjl 

eine  unraittelbate  5tud)t  biefet  ftieblid)cn  3"* 
fammenatbeit  bet  ptotcftantifetjm  unb  bet  fatljo- 
lifdjen  2f)cologie  etblidcn  biitfen.  „SRidjt  nut 

bie  Staat«lenfct,"  Reifet  c«  bort,  „fonbern  alle 
aufrichtigen  Vatctlanb«ireunbe  etljeben  ben  ge* 
meffenen  JRuf:  bic  fonfcffionclle  §cpc  muß  auf* 
böten!  33ic  Äatljolifen  füllten  in  erftcr  fiinie 

ttofc  iljtct  ablefjnenbcn  Haltung  gegen  bae  Srjftem 

fid)  bie  )e .>[••! tätigen  SSitfungcn  tiergcgenroärtigcn, 
roeldje  bie  JReformotion  auf  bie  fatf)olifdie  Äirdje 

unb  SsMffcnfcbaft  fragio«  ausgeübt  fjat  ...  So* 
bann  Ijabcn  abet  aud)  bie  Steformatorcn  felbft 

al«  Ijiftorifdje  ©cftalten  ein  fttenge«  SRedit  auf 
trotutteilslofere,  unparteiiferje,  objeftioe  ftJürbi* 
gung,  n>ie  benn  namentlid)  aud)  ihre  guten  Sei* 
ten  unb  pctfönlidjen  Vorjügc  geted)te  §er90t« 
b,cbung  etl)cifd)en.  Grfaljrungägcmäß  ift  c«  bet 
gcljäffige  Zon  bet  Volemif,  rocld)et  brüben  am 

meiften  Dcrlefct  unb  aud)  im  eigenen  t'aget  ber* 
ftimmenb  wirft,  roäbrenb  c*  bod)  ein  leidjtc« 

wäre,  burd)  fad)lid)c  Vorncfjmbeit,  folibe  Vcroci«-- 
füfjrung,  £>od)ad)tung  not  bet  ftemben  fibetjeu* 
gung  eine  burd)fd)lagenbere  SiMrfung  §u  erzielen 

al«  butd)  poltcrnb^rolje  Sprache,  böswillige  Vet= 
fe&crung  ufro.  ...  Slud)  bie  £ciftung«fäb,igfcit 

be«  Vroteftanti«mu«  in  ber  Verbreitung  unb  fror; 
berung  bon  SMffcnfdjaft,  Atunft,  SReligiofität  unb 
Äultur  follte  nidjt  untcrfd)äfrt,  nod)  weniger  in 
3weifel  gebogen  roetben.  Gnblid)  möge  man  nid)t 
bergeffen,  baß  bie  9teformation«[irdicn,  roeldie 

nunnief)i  auf  eine  beinahe  bietljunbcttjiibrige  Öc- 
fd)id)te  jurüdblirfcn,  bod)  fo  manch/*  alte  Grbfrüet 
au«  bem  Aiatf)olijiemu«  treu  bewahrt  Ijabcn  . . . 

Gine  folche  Vetonung  be«  ©eineinfamen  unb  Gini-- 
genben  ftatt  £>crbotb/bung  M  Verfcbjebenen  unb 
Ütcnnenbcn  ift  in  fjob/m  9Kaßc  geeignet,  einen 
gemeinfamen  Voben  ju  ferjaifen,  auf  bem  alle 
fionfeffionen  füt  d)tiftlid)e«  Siefen,  Familie  unb 
Staat  Witten  unb  für  baö  gcmcinfcfiaftlidje  Vater- 

lanb  ibte  beften  fitäftc  einfehen  Ulmen.* 
G*  ift  nidjt  bie  Aufgabe  biefer  Gnjttflopäbic, 

9ieuc*  ju  bringen,  unb  fo  Wirt»  man  fid)  nidjt 
berwunbern  biirfen,  roenn  man  in  ben  Arbeiten 

ton  33  eil  Raufen  unb  Ajarnart  über  bie  tocte* 

litifdj  jübifebe  dccligion  unb  bie  Gntwirtlung  ber 
d)riftlidjcn  Atirdjc  bi«  Aionftantin  nur  eine  $ifant* 

menfaffung  itjrct  großen  epodiemadjcnbcn  Singet* 
roerfe  finbet:  ba«  Verbicnftlicb/  liegt  tjicr  eben 

in  bet  fnappen,  plaftifd);gebrungcncn  So«"1"»  i" 
bie  folelje  {yorfdjer  ibre  roeitocrjroeigte,  tiefiour-= 

jelnbe  fieben^arbeit  gufammengcjroungcn  IjaBen. 

Vefonbete  ?lufmetffam(eit  roitb  bie  ?lrbeit  3ü^ 
lidjer«  übet  bie  Religion  3cfu  unb  bie 
?lnfänge  bc8  tS^tiftentum«  erregen,  jumal 
je^t,  roo  biefe  fragen  burd)  öuftaö  Jrcnffend 
Stoman  aud)  in  itreife  gcbruugen  fmb,  bie  burd) 
bic  Atird)c  unb  bie  SiMffenfdjaft  fdjroerlid)  bafüt 

ju  intetefficren  geroefen  wären.    SBic  ftifd)  unb 

gegenroattäfteubig  biefet  Söeatbcitct  feine  Äuf* 
gäbe  anpadt,  bet  an  bet  2Renfdjlid)fcit  3efu 
feftljält,  il)tn  abet  einen  neuen  befonbeten  (Seift 

Don  neuet,  über  3«*  uno  ©egenroatt  b,inauö^ 
btingenbet  SSttflUtfJ  juroeift,  mag  folgenbc  Stelle 
aud)  benen  jeigen,  bie  foldjen  tstöttetungen  in 

roiffcnfd)aftlid)cn  SSetfen  nod)  immet  ein  gelin^ 
bed  Wißttauen  entgegenbringen :  ,:±K,;n  btaud)t 
biefe  Religion  nid)t  ctft  mit  ber  affeftietten, 
tcglementietten   unb   gclcr)rt  aueftaffietten  be« 

^batifäettumS  ju  öctgteid)en,  um  if)te  ?lrt  ju 
roütbigcn;  aud)  bem  ganjen  Gilten  Jeftatnent 

gegoiübet  ift  fie  in  ib,tet  Vcrbinbung  Don  33ärme, 
Aftaft,  tSinfalt  unb  ©cfunbtjeit  ein  9ieue§,  fo 
roie  bet  9Hann,  in  beffen  A^etjen  fie  geboren 

mar,  ein  neuet  "Kann  roat.    Stammt  ton  ihm 
felbft  ba$  ̂ togtammmott  ^Rattt).  5,  17:  3$ 

bin  nidjt  gefommen,  (8efe|>  unb  ̂ }topl)cten  auj^ 

jubeben,  fonbern  ju  erfüllen,  fo  abelt  itjn  bif'e anfprudjelofe  Vietät,  roir  abet  erinnern  uns,  baß 

bie  ?ltt,  roie  et  bas  Kitt  erfüllte,  etroad  außer- 

orbcntlid)  9Jeue«  roar.  3<-'fw  Hoffnungen  auf  bie 

bidjt  bcborfteb,enbc  33cltumroanblung  bü-.n  fid) 
nid)t  erfüllt:  bet  Octmcintlidje  ÜWeffia«  ift  alä 

Verfluchter  an«  Afteuj  gefa^lagen  roorben,  aber 
in  anberem  Sinne,  al«  er  geahnt  batte,  ift  bflf 

"Jceue,  wa«  er  in  ftd)  fpürte,  lebenbig  geblieben, 
unb  bie  (Mefd)id)te  b^at  tro0  bet  $tagif  feine« 

Sa^idfal«  i^m  redjt  gegeben,  bei  c«  (fflarf.  4, 

'26  bi«  29)  genügenb  fanb,  roenn  ein  SHenfd) 
ben  Samen  jur  ted)ten  Seit  auöfät:  alle«  roei  = 
tete,  |>alm,  äb.te,  trollet  SLVnjen,  fommt  bann 

öon  felbft."    liefet  fclben  roatmen  Vetübtung 
mit  bem  limpnnben  unfetet  3««t  begegnen  roit, 

roomüglid)  nod)  in  öerftärftem  ©rabe,  in  ben 
9lbfd)nitten  über  bie  £ogmatif  unb  bie  t£tbif, 
üor  allem  abet  in  bem  übet  bic  ptaftifdjc 

Rheologie,  roo  fid)  bet  berliner  (Mcncralfuper  = 
intenbent  Jyabcr  al«  ein  3Kann  be«  lebeubigften 

fieben«  erroeift.    Atoftlid)  Hingt  e«,  roenn  et  ba 
feinen  lieben  9lmt«luübetn  ob,ne  faben  Gifer, 
aber  bcsbalb  nur  um  fo  cinbringlidjer  bie  ficüiten 

übet  jebe  Sltt  papierner  Vrebigt  unb  Gregetif 

lieft,  roenn  er  iljncn  j.  V.  mit  ihüf)etfdjer  OJe- 
rabt)eit  in«  Weftdjt  fagt,  c«  fei  beifer,  baß  eine 
Viebigf  nad)  ber  £ampc  riedje,  al«  baß  fic  nad) 

?yaull)eit  ftinfe,  unb  baß  obne  Sorgfalt  unb 
Treue  in  ber  Vorbereitung  fd)ließlid)  aud)  bet 

begabtefte  OJeiftlidje  jum  Sdjroäjjet  roetbe,  bem 

julet.U  ein  paar  armfelige  fiiebling«gebanfen  übrig- 
bleiben, bie  an  bie  Vebiirfni«Iofigfeit  be«  feiigen 

«öjj  üon  Vreboro  erinnern.   Selten  roobl  ift  bic 
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tyorberung  bot  8lftualität  für  bic  ̂ kebigt  fo  un* 
bcrbüflt  unb  tabfer  auSgcfbrodjen  worbcn  tote 
hier.  Wurf)  bafür  eine  Heine  tßrobe:  „9ieuc 

Probleme  fommen  auf,  unb  bic  Ijerrlicbcn  Sali- 
nen ber  38ijfenfd)ait  madjen  neue  3rrmcge  mbg- 

lief).  Seifpiclewcife  brängt  bie  9iot  ber  Seit  baju, 
bic  Wemeinbc  ju  warnen  bor  ber  9lrt,  wie  man 

fieute  anftatt  ber  d)riftlid)cn  Gthil  eine  ba§  (Sc- 
wiffen  bertjärtenbe  £>crrcnmoral  gur  (Mtung  ju 
bringen  fud)t,  ober  wie  man  bic  SSeltbcrgöttcrung 
ber  9lntife  jur  Mcnfcfjenbergöttcrung  wanbclt,  bon 
ber  cS  bann  nur  wieber  nod)  einen  Scfjritt  foftet 

jur  Sclbftbcrgöttcrung.  WnbcTfcitS  bat  bic  ®e= 
meinbe  ein  SRcdjt,  fid)  mitjufreuen  an  ber  Tatfadjc, 
baß  bie  Grgebniffe  ber  gelehrten  ftorfdmng  im 

O$cgcnfa0  gegen  bie  Slnmafjungcn  ber  Sfficr»iffen= 

fdjaft  mit  bem  Weift  ber  Srfuift  barmonicTen." 
Tiefen  beiben  SRcligionSbänben  (I  geb.  11  M., 

II  geb.  8  M.)  war  fdjon  ein  IjalbeS  %af)x  5«s 
bor  einer  über  bic  gried)ifdje  unb  lateinifdje 
Literatur  unb  ihre  Sbradje  borangegangen 

(geb.  12  23t.).  9(ud)  hieran,  an  biefem  bcrhält* 
nismäßig  fdjmalen  93anbc,  haben  nidjt  weniger 
als  fed)S  rübmlid)ft  befanntc  ̂ Jbilologen  gearbeitet, 
aber  mäbrenb  man  bei  ben  beiben  tbeologifdjen 
Sjänben  ben  Ginbrud  fyat,  als  Ijabe  man  cS  mit 

geiftig  nebengeorbneten  ̂ erfönlidjfeitcn  flu  tun, 
fo  tritt  biet  ein  feine  freilegen  um  ̂ jaubtcSlänge 
überragenber  Saul  beherrfebenb  in  ben  Borbcr* 

grunb.  GS  ift  ̂rofeffor  Ulrich,  bon  Söilamo- 
w  i  n  i'i  ocl  1  c ii borf,  beffen  Talent  für  eine  im 
Sinne  ber  Slntife  ebenfo  flarc  roie  eble,  cbenfo 

barmonifdje  rote  burd)fidjtige  Tarftcüung  ju  ent» 
bedeu  aUcrbingS  nach  feinen  borauSgegangcnen 
Seifen  fein  töunftftüd  mebr  war.  £roj$bcm  ift 
unb  bleibt  cS  ein  Skrbicnft,  biefem  beute  cinjig 

baftebenben  Äenncr  unb  93et)crrfd)cr  ber  griedji- 
feben  fiiteratur  unb  beS  gried)ifd)cn  SlltertumS 
ein  Äatbcber  crridjtet  ju  haben,  bon  bem  er  ju 
allen  afabemifd)  ©ebilbeten  fbreeben  fann.  öewiß 
berbürgen  aud)  bie  SWamcn  ber  übrigen  Bearbeiter 

bicfeS  83anbcS,  alfo  ÄrumbadjcrS,  ber  bie 

gricdjifdjc  fiiteratur  beS  Mittelalter«,  38 a der 
nagelS,  ber  bic  gried)ifd)e  Sbradjc,  ficoS,  ber 
bie  römifdje  fiiteratur  beS  SlltertumS,  Horbens, 
ber  bie  römifdje  fiiteratur  ber  Übergangszeit,  unb 

SfutfcfjS,  ber  bie  lateinifdje  Sprache  bebanbett 
bat,  baß  mir  überall  an  ber  £>anb  fieberer  rubrer 

geben,  aud)  wo  einmal  bie  gelehrte  Subjeftibität 

atlju  beftig  if)rcn  Jrofefobf  erbebt,  aber  a'n  wohl* 
ften  unb  fidjerften  fühlen  mir  unS  bodj  ba,  mo 

rotr  in  SBilamoroiJtenS  $abn  über  bic  fanfteu  98el- 
len  ber  Sabrbunbcrtc  babinglciten  unb  nirgcnbS 
aud)  nur  an  all  bic  Sdjwierigieitcn  unb  mübeboKcn 

Sorfdjungcn  erinnert  werben,  bie  ju  überroinben 
roaren,  bebor  biefe  rubige  unb  glatte  {yflbrt  mög« 
ltd)  mar.  Srr  fleine  9lbfa{>  über  ©accbrjlibeS, 

beffen  (Sntbcdung  unb  beffen  ad)!  wie  berfebieben* 
artige  83eurteilung  nod)  in  aller  0kbäd)tni8  fein 
roirb,  ift  ein  fbreebenber  83erceiS  für  bic  fd)lid)te 
Selbftbcrftänblidifeit,  mit  ber  bot  (Mcbrtc  aud) 

bic  fd)toierigftcn  rvwgc"  ju  erlebigen  roeiß:  wS)aS 

2>id)tcn  roirb  ihm  leitbt,"  bc'6l  c3  oa'  «cmc 
rafdjc  ̂ mötbbifation  ergibt  anmutige  SBorfc  unb 
Webanfen;  aber  fte  tragen  nid)ts  bon  jenem 
Stcmbcl,  ber  bem  Momentanen  bie  (Sroigfeit 
berleibt.  Unb  in  ben  Äünften  feiner  ©rjäblung 

unb  Gtilifierung  merft  man  oft  bie  Manier,  baS 
Malen  mit  fertigen  Farben,  mo  beim  bie  leere 

,3d)bnl)eit'  nid)t  feblt.  2»er  Berfud),  tief  ju 
werben,  mißlingt  regelmäßig.  ?lber  bie  9?ad)^ 
erjäblung  ebifeber  Wefd)id)ten  berleugnet  ben  3"nier 
nid)t ;  ba«  gebt  nidjt  nur  flott  unb  mit  gefdjidter 
Ginfübrung  birefter  Sieben,  fonbern  eS  ergeben 
fid)  bunte,  bewegte  8Bilbcr.  88enn  gute  äierfe 
unb  l)übfd)c  ®ebid)te  einen  SMdjter  mad)tcn,  fo 
ftünbe  23actf)l)libc§  grofe  ba :  fo  fällt  ber  Schatten 
bei  85inbaro8  unb  ?lifcbt)to8  auf  ibn,  bie  feine 

■Seitgcnoffcn  waren.  ®old)c  Jalente  genügen  itjrer 
Seit,  aber  ben  SBeften  ibrer  Seit  tun  fic  nid)t 

genug.  Wn  JöaccfirjlibeS  ift  ba«  wertbollfte,  baß  er 

uns  3cigt,  waS  ̂ Jinbar  fonute  unb  niebt  fonntc." 

Citcrarijd) 

88ic  borauSjufcben  war,  finb  aud)  nad)  bem 

9lembranbt^3ubiläum  nod)  ein  baar  Sd)rif- 
ten  übet  ben  Meifter  berborgetreten,  bic  Be- 

achtung berbienen,  unb  auf  bie  bingewiefen  311 
werben,  gcrabc  ̂ rcunbe  feinerer,  nitfjt  alltäglidier 
Itterarifdjer  ©enüffc  banfbar  fein  werben.  Sie 

erfte  biefer  ©elcgenbcitSfdjriften  —  benn  baS  ftnb 
fie  fd)on  ibrer  bon  ber  erböbten  SeierlagSftinu 
mung  bcS  9lugenblidS  beflügelten  Sriicbe  unb 

fiebenbigfeit  wegen  —  fommt  bon  Siicbarb 
Mutbcr,  bet  ja  ungern  ftumm  bleibt,  wenn  c-j 
gilt,  einen  Meifter  ber  2?eTgangenbcit  im  fiiebte 
beS  neuen  JagcS  gu  betraebten.  2?em  Horner 
feines  gTöfjctcn  SJudjcS  über  Dtcmbranbt  wirb 

e  tloti^cn. 

bieS  wcfcntlich  fleinete,  in  ber  bon  ibm  felbft 

berauSgegebenen  Sammlung  „Tic  Sunft"  (Bcr= 
Iin,  83arb,  Marquaibt  u.  ffo.;  fart.  M.  1.25) 
erfebienen,  fcbwerlid)  biel  KeueS  fagen;  bennod) 
mufj  eS  lebhaft  willfoinmen  gcbeificti  werben, 

beim  je  fnapber  ber  5Haum,  je  cinfadjer  bie  Jvorm, 
in  ber  Muther  ficti  äußern  muß,  befto  uumittel 

barer,  natüvlirficr  unb  über*,eugenber  wirft  baS, 
wa*  er  fagt.  Tie  .^i)potl)efen  unb  Grhitfe  tre^ 
ten  juriid,  äffet  Steforatitoc  Uerflüdjtigt  fid);  was 

bleibt,  ift  nur  bao  wabvhaft  Söcbeutenbe,  (int 

fcheibenbe  unb  B^eic^ncnbc.  Man  bebaubtet 
nictit  311  biet,  wenn  man  fagt,  auf  jeber  Mefei 

niebrigen,   fctjumlen   jweiunbfünfäig  Cftabjeiten 
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Jeff  ftcheu  —  oft  in  einem  einjigen  fühlten,  bic  berfelbe  ©erlag  f}«au*gegebcn  unb  berfelbe 
eigengcfdjaffencn  Beiroort  bcrftcrft  —  cbenfo  öiclc  Munftfcrjriftfteller  eingeleitet  hat  (3  3Jt.),  rüdhalt* 
neue  ?lnfd)auungen,  ©Über,  Beobachtungen,  öe*  Iofcr  311  empfehlen.  Slbct  roem  ift  cd  belieben, 
bauten.    Sebcr  Saß  lebt,  jebe*  3^ort  atmet,  mit  eigenen  klugen  alte  bie  Walerien  ju  [eben, 

s?lu*  ber  Sfot  be*  Staunte*  bat  sJJtutbet  eine  bie  Stembranbtfd)e  Sffeiftcrgcmälbe  beherbergen; 
Jugcttb  bei  Stile«  gemacht:  er  ergreift  Stent*  roieöicl  be«  iloftbaren  birgt  allein  bie  Eremitage 
branbts  itunft  al«  eine  ftunfl  bei  (Srlebttifie«,  in  bem  fernen  2t.  ̂ etcreburg !  2>a  »erben  mir 
bei  inneren  roic  be*  äußeren,  unb  fo  reiht  er  bod)  banfbar  fein  müffen,  baß  unl  in  ben  „©a* 

auf  bie  Schnur  feine*  fcbucll  burchcilten  Scbcn*  lerien  Guroöa«"  (ebenba;  ̂ teiö  4  3H.)  jeßt  ein 
bic  foftbaren  perlen  feiner  itunft.  Gine  ?tnjahl  eigenes!  Stembraiibt--.£->ef t  bargeboten  roirb,  ba* 
guter  Scachbilbungen  Stcmbranbticber  Okmälbe  unb  für  ben  bcfcbeibcncn  Brei*  Don  4  Ü)c.  nicht  toe* 

Stabicrungcn  (in  $>cliograöüre  unb  Jonäßung)  niger  al«  acht  grofic  farbige  ÜiUebcrgabcn  be» 
helfen  babei  tabfet  mit.  riibmtcr  Stembranbtid)er  Oiemälbc  in  $reU  ober 

©ertöollcr  al*  pcrföultcf)ce  Betcnntui«  beim  Bicrfarbcnbruden  enthält, 

al«  Süibigung  befielt,  bem  c*  gilt,  ift  bie  jioeitc  Tai  große,  öon  Bobe  unb  Balcntiner  her» 
halb  nach  bem  3"btläum  ctfdiieuene  Stembranbt-  abgegebene  Siembranbtrocrf  („Stembranbt  in 

ftubie,  ba«  Söüdjtein  öon  3>ofcf  Israels-,  bem  SBort  unb  Bilb";  Berlin,  Bong;  öoflftänbig 
Steftor  unb  ?lltmcifter  ber  gegenwärtigen  nieber-  in  20  Lieferungen  ju  je  sUt.  1.50)  ift  injroifchen 
länbifchen  Äünftlcr  (beutfef)  öon  (£lfc  Cttcn;  Ber^  um  eine  bübfd)e  ?lnjahl  öon  fiieferungen  fort» 

litt,   tfoncorbia,  Idttfcbe  Berlage-anftalt;   geh.  gcfdjritten  unb  bat  3ur  .$eit  bc*  3ubiläum*  gerabe 

75  <jjf.).    STCan  hört  ba«  SÜtcr  für  gewöhnlich  einige  ber  fchöuften  unb  bcbeutenbftcn  öemälbe 
lieber  toägen  al«  fdjroärmen,  lieber  urteilen  al*  reprobujictt,  u.  a.  „Sic  Stube  auf  ber  flucht 

jubeln  —  hier  aber  laßt  ein  alter  SÄann  öon  nach  sÄghöten"  (1047),  ba«  Sclbftbilbni*  mit 
über  adjtjig  fahren  ein  Stüd  feinet  3«genb  ber  höhen  fteber  am  fmt  (1635),  ben  Schiffe 
töiebcr  auferftehen,  unb  toir  t>abcn  3)tühe,  feinen  baumeiftet  unb  feine  ,}rau  (1633),  ba*  Bilbniö 

eilenben  Sdjrittcn  31t  folgen,  bic  ihn,  ben  febüdp  ber  l£lifabetr)  Ba*  (161ti),  bie  Borfteher  ber 

tauen  Anfänger,  um  bie  SKitte  bei  öorigen  3al)t-  luchmadjerjunft  (1661),  ba*  Bilbni*  ber  8a*-- 
bunberl«    juerft    in*   ehemalige  Jrcpbenbau«^  lia  öon  1631,  ben  Sohn  Jitu*  (1656)  uiro. 

tnufeum  öor  bic  „Staalmccftcr*"  unb  bie  „9Jad)t-  Tai  neue  Stubferbrudberfahrcn,  ba*  hier  in  ber 

wache",  öor  bie  Stabicrungcn  unb  bie  3eid)ttungen  SJicbcrgabc  ber  grofjcn  (26  : 35  Zentimeter)  Bläu 
trugen;  haben  3)iühe,  alle  bie  erlefettcn  ?yeinheiten  ter  jur  Mnrocnbung  gefommen  ift,  liefert  oft 
unb  itoftbai feiten  nad),;,ufd)mecfcn,  bic  er  noch  al*  gcrabeju  überrafchenb  fdjöne  Stcfultate;  bie  roeiebe, 

3itteriger  Wrei*,  roo  anbere  öor  lauter  3?»enn  fammetartige  ©trfung  roirb  faft  allen  9(bfrufun: 
unb  Ulber  mit  ihren  Safceit  fautn  31t  Gnbe  fom-  gen  be*  Sid)t*,  allen  Berfdjiebenartigfeiten  ber 

men,  au«>  ber  „iNachtroadje"  unb  ben  „2taal=  v4?infelführung  gered)t.    Unb  roic  fd)on  in  ben 
meefter*",  feinen  iiieblingen  einft  unb  je|tt,  ftd)  erften  Lieferungen,  fo  begrüßt  man  e*  aud)  in 
ju  öflücfen  roeiß.    Wan3  leife  nur  büßt  ab  unb  ben  folgenben  äußerft  banfbar,  bafe  ba«  große 

ju  ber  egoiftifche  S10I3  bttreh,  ein  Bürger  beS^  8d>affen  be*  Dteifter*  in  bem  begleitenben  Ier,t 
felben  Saube*  311  fein,  bem  9cembranbt  angehörte,  fortlattfenb  aud)  burch  fleinere,  intimere  3eugniffe 

unb  im  Sehen  unb  Schaffen  biefelben  uttöerlier;  feiner  ̂ aub,   rote  Stubicnblätter  unb  Sfij3en, 
baren,  unerfeßbaren  Wüter  be«  Müuftler*  feft  illuftriert  roirb.   Ja«  gatt3e  Söerf  roirb  Dollftän* 

gehalten  3U  haben,  bie  ber  öom  Sd)idfal  l)axi  big  für  30  SJW.  3U  h^ben  fein, 
angefaßte  Sohn  be*  fiebjcbntcn  3abrf}u"£icrl*  Siefem  Siembranbt  in  Solio  ficht  —  nicht 
fid)  öon  aflett  Öeroalten  biefer  (irbe  nicht  ent-  ebenbürtig,  aber  bodt  aud)  nid)t  unroürbtg  — 
reißen  ließ:  Freiheit  unb  Ungebunbenbctt,  Ufa*  einer  in  -Tuobej  gegenüber:  ein  flcine«,  bei  JSilb. 

roiffen*mut  unb  jene  Jaöferfeit  be«  .^er,5en«,  bie  SÖeidjer  in  l'ciöjtg  etfehienetus  Büchlein,  ba*  für 
öor  feinem  ̂ Machthaber  biefer  ̂ 5ilt  erbleicht.  80  5ßf.  eine  nid)t  üble  ?Iu«roahl  öon  fed)jig  SÄe» 

sJlud)  9iid)arb  ©raulö  5s?ort  über  Stern-  örobuftionen  Stembranbtfdjer  Serie  nad)  4>attf-- 
branbt  berbient  nid)t,  in  bem  Wcroirr  ber  3ttbi^  ftiingl«  Driginalaufnahtnctt  in  lonbrud  öereinigt 

läumefcbriftcn  unter3ugel)en,  roenn  er  fid)  aud)  („Di e  Üttcifterbilber  Stembranbt«"). 
recht  fürs,  fdjier  in  ffij^enhafter  ftorm,  gefaßt  Sic  Sammlung  roirb  eröffnet  mit  ein  öaar 
hat,  um  im  übrigen  bic  itunft  be*  9Weiftci*  felbft  Sclbftbilbniffen,  nidjt  gerabe  ben  befannteften, 
in  öierjehn  bunten  Stebrobuftionett  nad)  beut  aber  aud)  nfdjt  gerabe  ben  fetttijeidjuettbfteu.  Uttb 

UKufter  öon  Seemann*  „Gilten  Uieiftern"  reben  ba  ctlicbt  fid)  benn  gleich  bie  Jrage:  2xUe  fah 
311  laffen  (Scip3ig,  te.     Seemann;  ÜTL).   S'Jer  JHembranbt  au*?  SBarauf  gibt  5riß  Stahl 
bic  Originale  fenttt,  roirb  freilid)  bie  Utijuliing-  in  einem  eigenen  Büdileitt  ̂ lntroort,  unb  3roar 

lidjfeit  folcher  eyarbenbrttde  uirgeub«  idimerjlicher  eine  tfntQfort  ad  oculos,  inbem  er  einer  grünb^ 
Beteuern,  <tl*  gerabe  bei  beut  3)ieifter  bco  ."öell-  lidtett,  aber  aud)  unterhaltenden  unb  geiftreidteti 
bunfel*,  unb  be*t)aI6  ift  bod)  roobl  bie  Samm-  Vlbbaubluiig  über  Stembranbt«  Außere*  eine  reiche 

lung  öon  ftinfsig  Zcidinungeii  Stembranbt«,  faltige  Sammlung  öon  Selbftöortiat«  beiftünft« 
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ler«  anfügt  (mit  28  Jafcln;  SBerlin,  Wofe  «. 
fcefrlaff).  Seibei  finb  nicdt  alle  biefc  Porträt« 
fo  gut  vervielfältigt,  wie  man  c«  im  3«^reffe 
bc*  SargefteUten  unt>  be«  8>crfajfcrS  wünfeden 
mochte,  ber  fo  fleißig  ju  fammcln,  fo  febarffinnig 

ju  fictoten,  fo  feinfühlig  ju  lefen  Verftedt.  3mmer= 
l)in  fiaben  mir  ̂ ier  eine  jufammenbängcnbe,  in 
fict)  feft  Verbunbene  Steide  Von  Selbftbilbniffen, 

in  benen  ber  SWeifter  feine  Weftnlt  treulich  ab- 
gemalt,  nicdt  etwa  blofo  al«  ÜJiobeH  benujjt  dat, 
unb  von  benen  man  benn  nun  fltembranbt« 

äußere  Qicfdjicbte,  bi«  auf  ba«  &acf)fcn(affcn  unb 

iöefcbneibcn  von  iBart  unb  £>aar,  unb  auch  feine 

innere,  mit  allem  Sl'ecdfeln  ber  örunbftimmung, 
bc«  ©lüde*  unb  bc«  Unglürf«,  ablefen  fann. 

Schließlich  —  bamit  ber  ÄTei«  fiel)  runbc  — 
feien  bie  fiefer  gerabc  biefer  Jpcfte  mit  befonber« 
warmer  (Smpfctjlung  auf  ben  Vortrag  aufmerffam 
gemacht,  ben  ber  Äicler  Univcrfität«profeffor  (Sari 

Neumann,  bcrfelbc,  ber  für  bie  „'JNonattdeftc" 
ben  fteftauffaß  gcfcf)rtcben  dat,  bei  ber  <}cier  ber 

Äönigl.  (Sdriftians311bred)t^-UniVerfität  gehalten 
bat  (Berlin,  SB.  Spemann;  ged.  1.60).  Sic 

Prägung  bc^  S^cmao  „SRcmbranbt  unb  mir" 
ift  nicht  allju  verfebieben  Von  bem  Wcbanfcn-- 
gange,  ben  Sicumann  in  biefer  ,Seitfchrift  ver-- 
folgtc:  aud)  hier  untcrfucfjt  er  bauptfächlicb  bie 

fo  ungemein  lehrreiche  i<crfd)icbcnbcit  3fcmbranbt« 
Von  ber  antifen  ftunft  unb  ber  ber  JHenaiffance 

—  aber  nirgenb«  begegnen  mir  Stficbcrholungen. 
Siefe  Sfragcftellung  ift  eben  fo  ungeheuer  er^ 
giebig,  Vitlfeitig  unb  meitfehauenb,  baß  bie  Wc= 
banfen  immer  neue  gebären,  bafi  immer  neue 
©efiebtspunfte,  immer  tiefere  SHicfc  fiel)  auftun. 

38er  an  ber  franb  eine«  cbenfo  grünblidien  iicii- 
ncr«  wie  feinfinnigen  ©enie&er«  ohne  lange  Um* 
fdjrocifc  in  ba«  innerfte  Sxkfen  bei  Sicmbranbts 
fd)cn  Äunft  einbringen  will,  ber  bereite  fid)  burd) 
bic  üeftüre  biefe«  Vortrages  eine  Stunbc  er= 

lefenfter  Unterhaltung  unb  einbringenbfter  S8e= 
ledrung.  iBedcrjigcnömert  erfedeinen  un«  bie 
Schlußworte  be«  Vortrag«:  w©ir  glauben,  bafe 
inmitten  ber  Zerfahrenheit  unb  ber  SBcroeglictjfeit 
be«  deutigen  Äunfttreiben«  einstweilen  bon  allen 
Sicherheiten  unb  ©cwädren  feine  juoeTläffigcr  unb 
fetter  ift  als  bie  Äunft  SRembranbt«.  Sic  neue 
Äunft  roirb  man  baran  erfennen,  bafi  fic  SHcmbranbt 

ädnlid)  ift,  nicdt  im  äußerlichen  Sinn  irgenbeiner 
Wacbadmung,  fonbem  im  Sinn  einer  immer  tle« 

fer  burchempfunbenen  5hkfen«vermanbt* 

fdjaft."  T. *  *  4 

Spruch  Wörter  buch,  herausgegeben  von 
Jrranj  ftreitjerrn  von  SHpperbeibe  (Berlin 
W.  35,  ßjpeb.  be«  Sprucbwörterbuche«;  vollft. 
in  20  monatlichen  Sieferungcn,  Wefamtprci* 

12  3R.).  —  Sin  Sprid)tt)örterbüd)eru  unb 
tatenlefifa  b>rrfcbt  auf  bem  beutfeben  *üchcr- 
marft  fedon  Iängft  fein  2Jtangcl  medr;  im  Segen* 

teil,  bie  Grfd)cinungcn  überbieten  cinanber  im 
Umfange  unb  unterbieten  einanber  im  greife. 

&!er  nad)  feineren  Untcrfd)cibuug«mcrfmalcn  mäd= 
len  mödjtc,  roirb  nad)  ber  geiftigen  ̂ erfönlidjfeit 
unb  bem  literarifd)cn  ©eiebmaef  beffen  fragen, 

ber  fie  jufammengefteüt  dat.  allgemeinen 
ift  nun  eine  Solche  fompilatorifebe  Arbeit  gewifj 

feine  ISrjiedungoanftalt  für  djaraftervoHen  Gigcn* 
willen  unb  äfthetifebe*  Temperament,  vielmedr 

fann  cd  fo  Ieidjt  feine  frrengere  Sdjule  für  per* 
fünlid)e  lüntfagung  unb  Uneigennüfeigfeit  geben 

al*  ba$  ̂ flücfen  unb  83inben  eine«!  foldjen  Strau^ 
feed  von  anbercr  £>crren  tbCent.  Sennod)  brauedt 
man  nur  feinen  vcrgleid)enbcn  33licf  etwa  über 
ihHinbcrö  bienenfleißige«*  Sammclmerf,  über  S3üd)= 
mann«  weltberüdmten  geflügelten  83anb,  über 

Äörtc*  brave  „Sprichwörter  ber  2eutfd)en", 

Jejjner«  „2:eutfd)eö  Spricdwörterbud)"  (bei  9ie=> 
dam),  Taniel  Sanbcrö"  „^itatenlefifon",  Scdeib^ 
leö  „Weiftige  SSlaffen"  ober  .frobbidä  „«pd»"«3 
menfdiaß"  feft weifen  ju  Iaffen,  um  fofort  ju  cr^ 
fennen,  bafe  and)  auf  biefer  ̂ flanjftätte  bet 
Neutralität  nod)  immer  bie  $crfönlid)feit  bc« 
Sammler«  unb  $>erau«geber«  ben  Ülu*fd)lag  gibt. 

Ser  jüngft  Verftorbcne  5ran}  Jyrciderr  Von 
fiippcrdetbe,  bem  wir  ba«  neuefte  berartige 
Samnniwcrf  Vcrbanfen,  dält  bic  3)£itte  jwifdjen 
einem  gcfdnnadvotlen,  mit  £uft  unb  5rc«b(  o«f 

ben  blumigen  ̂ Jfaben  ber  Literatur  wanbelnben 
Sd)öngetft  unb  einem  ftreng  mijfenfd)flftlid)en 

Weledrtcn,  unb  Vielleicht  ftedt  fid)  ber  iöenufcer 

iold)er  sBerfe  bei  biefer  3Kifd)ung  immer  nod) 
am  beften.  Ser  herauegeber  d«t  —  man  merft 
ba«  burd)  alle  bietjer  crfdjiencncn  3Wi5lf  Üicfc- 

rungen  —  feine  au«gcfprod)enen  Sicblingc  unb 
Sd)oBfinber  unter  ben  Sentenjlcm,  bic  er  be- 

fragt, aber  er  erfreut  fid)  jum  GMücf  anberfeit« 
aud)  einer  gewiffen  Äraft  ber  Sclbftüberminbung, 

fo  bafj  er  c«  bei  ber  cnbgültigcn  SHebaftion  iei= 

ne«  3xU*rfe«  fertig  bringt,  brei  Viertel  be«  fd)on 
gefammclten  Material«  furserdanb  über  Söorb  ju 

werfm.  8Bafl  geblieben,  ift  nod)  immer  reid)= 
daltig  genug,  um  alle  billigen  9lnfprüd)c  an  eine 
foldic  Sammlung  jn  beliebigen,  bie  bod)  nun 
unb  nimmer  ̂ ollftänbigfeit  anftreben,  fonbem 
ftete  nur  eine  Cuinteffenj  be«  öeiftc«id)a^e«  ber 
Reiten  unb  Wülfer  barftellen  fann.  Mbgegrenjt 
wirb  ̂ weef  unb  ̂ Jiel  be«  üipperl)eibifd)en  SvWrle« 

burd)  bie  (Stfläiung  be«  begriffe«  „Sprud)":  ber 
•Iperauegeber  Verftedt  banutter  ba«,  „waS  bic 
eileudjtetften  Äöpfe  aller  Reiten  an  allgemein 
gültigen  Webanfen,  mit  überjeugenb  trcffcnbft 

Qkvaft  in  tagen  Riffen  unb  in  fddSnet  jvoiiu 

jum  ?lu«bntcf  gebracht  haben".  Sein  3pvud) 
wörterbued  will  alfo  eine  3lrt  Iitcrarifdieu 

Urfunbeubudje'S  frfn,  RÜQt  allein  jum  ®c* 
brauche  bc«  Wcledrteu,  fonbem  für  bie  ÖeDtlbeten 

be«  bentidien  i<olte«  überhaupt.  Sic  SCnorbnung 
be«  Vkdei  ift  bemnttfpved)enb  nad)  Gegriffen, 

Keffer:  nad)  begrttflidjen  üeitwörtern  gcfd)el)en. 
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fo  ba&  wie  Don  fclbft  eine  flate  Ü6ctfic^Üift)fdt  bc$ 

Stoffe«  unb  eine  leiste  Sluffinbbarfcit  be«  ©cfudj* 
ten  fid)  ergeben  t(at.  3)a«  geläufige  ©afienwort  unb 
bie  berbe  Saucrnrcgcl  mit  gleicher  Siebe  umfaffenb 

wie  ba«  flaffifcf)  gewichtige  $\\a\  geiftiger  $>croen, 
wirb  ba«  fertige  Sud)  mit  feinen  breifjigtaufcnb 

Stellen  etwa  jeljnmal  fo  Diel  bieten  wie  ber  Süd)* 
mann,  olmc  biefem  in  ber  forgfamen  Sluffpürung 

unb  j?ennjeid)nung  ber  CucHen  alljuDicl  nad)ju= 
geben.  £. 

•  *  * 

53er  9(uffa0  Don  fterm.  Slnbere  Atrügcr  über 
ben  neueren  beutfeben  Silbungsroman 

wirb  ̂ offcntltct)  red)t  Diele  Sefcr  jur  erneuten 

Sefdjaftigung  mit  ben  barin  tirröorge^obcnen 

Sichtungen  anregen.  2>abei  mag  es  bann  will; 
fommen  fein,  wenn  fuer  einige  nähere  Siteraturs 
angaben  jufammcngcftcllt  werben,  bie  auf  gute 
Sluegaben  ber  befprod)cncn  Berte  aufmertfam 
macficn  ober  empfehlenswerte  Südicr  über  bie 

Scrfaffcr  unb  it)rc  Schöpfungen  nadweifen.  &ür 
bie  Scftiire  bc«  3eremia«  ©ottljclf  ift  bie 

ältere  Saliner  SluSgabe  nid)t  ju  empfehlen,  ba 

Tie  fpradjlid)  gereinigt  unb  infolgcbeffcn  aud)  ab- 
gcfcbwäcfjt  ift;  man  tut  baljct  beffer,  gu  ber  Don 

5erb.  Setter  in  Sern  herausgegebenen  ©ciamt= 
ausgäbe  ju  greifen,  wenn  man  fid)  nidjt  mit 
einigen  GinjelauSgaben  ausgewählter  Srjählun- 
gen  begnügen  null,  bie  gleichfalls  Srof.  Setter 
für  bie  SRcclamfdje  UniDcrfalbibliotbef  beforgt  fjat. 
Gine  gute  Dolf«tümlid)e  Siograpbie  ©otthclf« 
bat  ?l  b  o  l  f  Sartcl«  gefdjrieben  (München,  ©corg 

Müller;  2.  Slufl,).  —  ©ottfrieb  AfellerS 
Statte,  noch  burd)  ba«  Urheberrecht  gcfdjüjjt,  finb 

nad)  Wuflöfung  ber  $et$fc$en  Sud)t)anblung  in 
ben  Gottafrfjen  Scriag  übergegangen;  ebenba  ift 
aud)  bie  flaffifche  ATcllcr  Siograprjic  Don  Safob 

Sä  cht  ol  b  cridiicncu.  ftür  bie  erftc  Einführung 
in  Aldier«  Sidjtung  empfehlen  fid)  bie  Sieben 

Sorlefungen,  bie  ftof.  «llbcrt  Afö|"tet  gu 
einem  hübfdjen  Südjlcin  jufammengefügt  t)at 
(Scipjig,  Jeubncr;  geb.  3  3«.).  Wud)  an  ben 
über  bid)terifd)cS  Staffen  fo  auffd)luRreid)en 
Sricfrocdjfel  j ro i f cf) c n  jt)cobor  Storni 
unb  ©ottfrieb  Atelier  fei  erinnert  (herauf 

gegeben  unb  erläutert  öon  "Jllb.  .«öfter;  Sellin, 
©ebr.  qSactel).  —  ©uftaD  5  r  et)  tag«  State, 
gleichfalle  noch  gefd)ü{jt,  finb  bei  £irjel  in  Seip 
jig  erfd)ieitcn;  eine  populäre  Biogräbljie  k)Oll  ibm. 

au«  ber  Jycber  Srricbridj  Seiler«,  enthalten 

bie  Siographifdjen  Solfebüdjcr   bc«  Serlagc« 
SoigtHinber  in  Scipjig  (9ir.  48  bis  55;  geb. 

M.  T>.25).  —  Son  Sriebrid)  Spiclt)agcne 

crjählcnben  Stafen  (im  Scrlage  öon  S.  Staad-- 
mann,  Scipjig)  finb  erft  fürjlid)  rool)IfciIc  Siefen 
rung«au«gabcn  bcrauSgefommen ;  biographU<h-ft^ 
ttfd)e  Charafteriftifen  Spiclfjagcn«  haben  ©uftaD 

Aiarpcle«  (Staadmann)  unb  S.Sicmff  cn  (SrcS* 

lau,  Sdjottlaenbcr)  gefdjriebcn.  —  Son  Söilbeltn 
Waabe«  Betten  gibt  ef  bi«  l)<rutc  nod)  feine 
©cfamtauögabe;  einzeln  finb  erfdjiencu:  „3Mc 

Gbronif  ber  SperlingSgaffe"  bei  ©rote,  Serlin, 
„liniere«  Herrgott«  Atanjlei",   „5?ie  Ccute  au« 
bem  Salbe",  „$cr  Schübbcrump",  „Ser  2>räum= 

ling",  „©utmann«  Steifen"  unb  öier  Sänbc  ©e* 
fammelte  Grjäblungcn  bei  3ante,  Serlin.  —  Gbcn= 
ba  hat  aud)  Suife  öon  &ranc;oi«  ihre  „Scßte 

SRcrfenburgcrin"  öerlegt  (jtöci  Sänbc).  —  Son 
Marie  öon  Gbncr^Gfchenbad)«  Schriften  ift 
eine  ©cfamtauSgabe  im  Serlagc  ber  ©ebrüber 

Saetel  noch  im  Grfcheincn  begriffen,  baruntcr 

aud)  ba«  „öemcinbcfinb".   Biographien  von  ibt 
gibt  cö  öon  Slnton  Settel  beim  (mit  Dielen 
tocTtöotlcn  Mitteilungen  auS  ihrem  Scben;  $aetel, 
Serlin)  unb  Don  aRorift  SR e der  (Serlin,  ®.  iv 

s3)iet)eT).  —  JRofeggerÖ  Grjählungen  finM  man 

in  einer  Solfeauegabe  bei  Staadmann  in  Seip-- 
3ig;  bort  ift  auch,  »«  emct  Ginjelauögabe,  ber 
Don  Alrügcr  befonberö  hcrDt,r9fhobenc  „Salb' 

fchulmcifter"  erfd)ienen.    Sofegger  -  Siographicn 
haben  wir  Don  Jljcobor  Äappftein  (Stutt- 

gart, ©reiner  u.  SfciffeT)  fowie  öon  Termine 

unb  Öugo  Möbius"  (Staadmann;  reid)  «Elu- 
ftriert),  wäbrenb  Gmcft  Seilliere  über  Roi- 
eggetf  Serhältni«  jur  fteirifd)en  Solfcfccle  eine 
eigene  Stubie  gefebrieben  hat  (beutfd),  ebenba). 

—  ©ut  trifft  ei  fid).  bafe  gerabe  öor  furjem 
eine  neue  cinbänbige  Solfsauögabe  Don  5ticb  = 

rid)  Ih^bor  Sifd)er*  „Sludj  Ginet-  bei  ber 
Seutfd)en  SerlagSanftalt  in  Stuttgart  hetau^^ 
gebmmen;  fie  barf  fid)  bei  all  ihrer  Silligfeit 
(geb.  5,  früh"  H  M.)  einer  forgfältigen  unb 

gebiegenen  ?lu§ftattung  rühmen.  —  ©leid)faU« 
eine  wohlfeile  Ausgabe  ift  jet^t  Don  ̂ »ermann 

Subermann«  „fixen»  Sorge"  bei  Gotta  ju 
liabcn.    Sie  übrigen  nod)  in  Ätügcrä  S«ffa| 

bcfprochcncn  „Silbungäromane"  gehören  ben  Ie^ 
ten  3ohrot  an  unb  werben  bat)cr  ben  Sefcrn 
überaa  leid)t  jugänglid)  fein. 
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Sonnenopfer. 

Roman  oort  IDilrjelm  Sifdjer  in  ßwi- 

irr. 

er,  ju  bem  ber  arme  ßncdjt  auf«  einem  bunflcn  Merfer  ciugc)bcrrt.   Unb  ba3 

toärtS  ftrebte,  ber  Q)rafd)ncr,  fajj  ift  bie  verborgene  .Straft  in  jeglidjcm  £iug: 

in  feiner  Warmen  Stube  bei  trau;  ba§  £id)t.    Unb  wenn  es  mit  feiner  iTunft 

lid)cm  Sampenfcrjein,  unb  bor  if)m  gelöft  unb  aus  feiner  ̂ paft  befreit  wirb,  bann 

lag  ein  Söud)  bon  efjrwürbiger  ftrömt  ba3  £id)t  als  /petltum  au3  ben  StcU 

3lrt,  worin  er  an  SiUntcrabcnben  nen  ebeufo  wie  au£  ben  .Sträutcrn,  bie  iln* 

ju  lefen  pflegte.    Seine  2od)ter  eigenes  i'cbcn  Ijabcn.    3Öci^t  eS  je^t?" 

unb  bie  SJtagb  fpannen,  unb  ber  Stned)t  fafe  „9iid)t  gan^,"  farad)  bie  SWagb  mit  un* 
auf  ber  Cfenbanf  unb  fdjnifotc  mit  leidjtem  gcWiffem  l'äcfjeln. 
$>anbwcrf  Äticnfbänc.    ?lllcö  War  ftilX  unb  £a  fagte  ber  Örafdjncr:  „Skrfterjft  e3 

rjcim(id)  in  ber  «Stube,  nur  bie  9täbd)cu  fo?  —  Q$  ift  ja  aud)  in  um3  fclber,  bie 
fdjnurrten  unb  bie  2i>anbut)r  tiefte.  mir  mit  Vernunft  begabt  finb,  ber  bcrbor= 

2a  fagte  bie  Stfagb  511m  Qkafdwerbauer:  gene  SOienfd),  ber  aus  ber  l'eibcsljüllc  crlöft 

„$>err  ̂ ater,  £\rjr  mögt  uns  aud)  einmal  werben  fanu  burd)  bie  Straft  unteres"  £>errn 
ersähen,  was  in  bem  alten  *thid)e  ftel)t,  ba§  5cfu3  Cffjriftus  unb  als  eine  l'idjtnatur  unfer 

3j)r  fd)ier  fo  gern  babt."  $etl  bewirten  fann.  Unb  gerabc  fo  ift'S  über* 

„G3  ift  fein  3aubcrbud),"  antwortete  ber  all  in  ber  ganzen  Stfelt  bis  51t  ben  armen, 
^aucr  freunblid).  ferjeiubar  toten  Steinen  fjinab,  in  benen  allen 

„£a*3  fiab'  id)  mir  ef)'  gebadjt;  aber  biet;  bas  berborgene  i'cbcn  wie  im  Xraum  liegt 

lcid)t  flcfjt  eine  fd)önc  Öcfd)id)t'  barin.   ö)elt,  unb  auf  bas  ßrmadjen  märtet.   Unb  ift  lein 

SBurgei,  bu  mbd)teft  aud)  gern  eine  f)örcn?"  ©cfdjöbf  bem  anbeten  a,kiü),  unb  bat  ein 
w$a,  wenn  ber  Später  er^älHt,  bas  f|ör'  jebes  feine  fonbcrlidjc  NJlrt,  fo  ift  bod)  baö 

id)  immer  gern,"  antwortete  fie.  £id)t  in  jeglidjem  mie  eine  eigene  Seele, 

„Sd)  aud),"  lieft  fid)  ber  Slncrfjt  bom  Dfcu  bunflcr  ober  l)cllcr,  unb  alles  fcl)nt  fid),  51t 
rjer  berneljmen.  erwadjen,  ofjnc  bafj  c3  baoon  unffcit  tat'. 

„9?a,"  fagte  ber  Gkafcfmer.  „jcjjt  feib  ifjr  Ta3  ift  ber  SBeg  bes  .fretls,  ber  nur  einer 

alle  über  mid)  f)cr.    Slus  bem  3kd)  merb'  ift;  unb  alle  anberen  SBege  madjen  biet  $r» 
id)  eud)  nid)t  biel  311  (gefallen  cr$ät)lcn.   las  rung  unb  fürjrcn  in  bie  9fad)t  unb  mein 

bat  feinen  gemiifen  tarnen  unb  l)cifit:  ,$on  jum  Hag.    9tflctbing3  ift  es  wunberbarlid) 

ben  Sugcnben  ber  Jltäuter  unb  Steine'."  ju  ergrünben,  mie  fid)  bad  natürlid)  mag 
„$>aben  biefelbigcn  Steine  aud)  £ugcn=  begeben;  aber  ©otteS  ÖJnab'  lebt  in  altem, 

ben?"  fragte  bie  s.Uiagb.  unb  ba§  ift  aller  Sugcnb,  unb  fo  tonnen 
„SBarum  follcn  fie  weniger  fjaben!  (*Jot;  Steine  unb  «räutcr  uns  jpciltum  fdjcnlen. 

te§  £id)t  fd)lummcrt  aud)  in  il)itcn,  wie  in  SSerfteljft  ei  je|jt,  S?eni?" 
SHonalSitftt.  Q.  608.  —  Sejembcr  UKK».  04 
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„9?id)t  ganj,"  ermiberte  |iej  „aber  id) 

glaub'3  borf),  baß  35*  vccj>t  fabt,  §tn 

$atcr,  unb  ba§  ift  bic  Jpauptfad)'." 
«3o/  faßte  53urgci,  „ber  23ater  ljat  red)t, 

roctl  er  ollen  £cutcn  nur  ÖuteS  fcfjafft  unb 

ntditS  anbcrcS." 

'„$a3  ift  maf)r,"  beftätigte  bie  SWagb. „2Sie  fein  \)at  er  bamalS  ba3  4?abolt3töd)terl 

au$  ber  ftranffjcit  herauSgcriffcn,  fo  baß  e3 

jejjt  tuieber  frtfctj  herumfliegt  mie  ein  Sögel. 

—  Slber  ma3  reb'  id)  ba!  §at  fid)  maS 
mit  bem  herumfliegen.  3cfct  fifoen  ja  bie 

Sinnen  in  bem  fd)lcd)ten  £>au§  $u  Straberg,  bie 

früher  an  fceffere  Unterfunft  gewohnt  maren." 
„SMbcr!"  feufjte  SBurgei. 
„Unb  roarum?  metl  ber  anbere  $abolt, 

ber  Siaimunb,  ein  Scufel  ift,  ber  fid)  feines 

eigenen  iöruberä  ntrf)t  annimmt  unb  ifjn  Oer* 

fommen  läßt." 
„9?ein,  ein  Teufel  ift  er  nid)t.  9fl§  foU 

d)cn  barfft  iljn  nid)t  bcrmclbcn,  £cni,"  ber* 
rnicä  i\)x  93urgei. 

„9?a,  leid)t  magft  ihn  nod)  afö  einen  bef« 

icren  f)inftcücn,  als  er  ift!  Ta3  mär'  nidjt 

richtig. " „3<f)  fag'  nur,  tote  idj'S  mein',"  fprad) 
bie  SEodjter. 

£a  liefe  fid)  ber  ©rafcfjner  bernehmen. 

„Unb  wenn  er  gleitf)  ein  Xeufel  mär',  fo 

fönnt'  er  aud)  nod)  ju  ©Ott  mieber  fom- 
men.  £a3  ift  fefbft  bem  Slflcrböfefteu  nidjt 

bcrmehrt.  91ud)  in  itjm  ift  ba3  £immclölid)t, 

ba§  er  einft  befeffen  f)at,  nid)t  ganj  ber* 

lofdjen,  fonbern  in  ber  9)(öglid)fcit  nod)  lc* 

benbig;  nur  fo  mie  berfdjüttet  unb  bergva* 
ben.  31  ber  auö  bem  ©rabe  muß  bereinft 

aücö  fteigen,  meil  alles  bom  fiebert  flammt, 

maiJ  baift.  Unb  fo  fann  aud)  ba3  ©ottes* 

lid)t  im  ©Öfen  mieber  Jlraft  genünucn,  menn 

bic  £emut  ljilft,  cä  auö  ber  SinftcrniS  au§- 

jugraben,  morin  c3  aft  »nie  tot  liegt." 
„Ta»  mag  allcsS  fein,  mie  Styl'  fagt ;  aber 

£>crr  $atcr,"  bat  i'cni,  „mie  mär'*,  menn 

ohr  un3  je(jt  eine  ©efd)id)t'  cr^blcu  tätet; 
mir  mödjtcn  bod)  gern  eine  hören.  2eib 

fo  gut!  unb  redjt  aufvaifen  molUcn  mir  fd)on 

alle  miteinanber. " 

„2a3  ift  gemifj,"  beftätigte  ber  ftucdjt  bou 
ber  Cfcnbanf  Ijer. 

„9ia,  baß  bic  arme  '2ecl'  einen  ̂ rieben 

bat,  mag  millft  beim  am  liebften  hören,  l'eni?" 

l'ragte  ber  0>raid)ner. 
„(iiiic  ält\ivd)cu9cfcfiul)t',  bic  tat  mir  bc^ 

bogen." 

Xcr  Sauer  fann  eine  SSeile  nadj.  „<8ut, 

follft  fic  ̂ aben,  beinc  SKärdjeugefdjidjt'."  Chr 
flappte  ba§  Sud)  ju,  ba3  bor  tljm  lag,  ftüfete 

ben  §lrm  barauf  unb  bliefte  mit  ben  großen 

gellen  Slugcn  mie  in  bie  gerne.  2>ann  fürad) 

er:  „3d)  will  anheben,  mie  ba§  mar,  toeä 

id)  eud)  erzählen  mill.  Unb  ihr  müßt  fein 

3ufjören." 

*  *  * 

„S3or  3eitcn  hat  e§  einen  gar  böfen  ̂ ejens 

meiftcr  gegeben  mit  Kamen  Sllbrian,  ber  ba3 

Söotf  mit  feiner  fd)ioar5cn  STunft  übel  geplagt 

hat.  $cr  hat  fein  $eilige§  geadjtet  unb  mar 

ein  geinb  jeglidjcm  ©otte&uefen.  3"  aUcm 

unfdjulbig  Ccbenbigen  hat  er  eine  SSiberfadj' 
gehabt  unb  ift  gegen  ba§felbige  geftanben, 
um  e£  ju  berberben.  Unb  ba  mar  gegen 

bie  Ubermad)t  be§  böfen  SKeiftcrä  feine  3lb= 

hilf  unb  (Steuer  §u  erlangen.  £cnn  er 

fonnt'  fid)  aud)  in  allerlei  ©eftalten  ber* 
manbeln  unb  bic  äRcnfdjen  befd)leid;eit,  bie 

bor  ihm  mehrlos»  maren. 

„(£r  hat  jmar  alles  gehaßt,  ma8  ©otteS 

Cbem  in  fid)  tnig,  aber  am  meiften  biejenis 

gen,  bie  \)o6)  unb  herrlid)  auf  bem  <5tul)l 

gefeffen  fUtb.  ift  beim  aud)  ein  Stönig  gc* 
mefen,  beffen  5öurg  jcnfeit§  bc§  milben  IBaU 
bc§  lag,  mo  ber  ̂ eyenmeiftcr  häufte.  Unb 

biefer  Slönig,  namens  .^ertuig,  hat  fid)  eines 

gar  uu|träflid)cu  2ebenömanbel3  bcfliffcn  unb 

ebenfo  feine  grau,  bie  fclbcr  fd)ön  mar  unb 
alles  Sdjöne  aU  eine  greubc  ©ottcS  in  ihr 

^erj  aufgenommen  l)at.  Sie  mären  aud) 

ganj  glüeflid)  gemefen,  menn  ba§  Scib  fie 

nid)t  betroffen  l)ätt',  baß  il)nen  feine  Hiuber 

befdiert  roaren.  Unb  fo  fonnt'  ber  £>q:en= 
meiftcr  ihnen  itidjtä  antun,  meil  baä  große 

i?cib  fie  gegen  feine  ßunft  gefeit  hat.  'Jlbcr 
cnblid)  hat  bod)  bie  itönigiu  ein  munber* 
fd)öneä  Minb  befommen,  unb  ba  hat  nitfjtä 

mehr  ju  ihrem  ©lücf  gefehlt;  me^halb  ber 
^aß  unb  ©rimm  beö  Sllbrian  bi5  3um  ̂ la(jeu 

ge)d)mollcn  ift.  Unb  fo  mußt'  er  immer 
barauf  finncit,  mie  er  eines!  feiner  böfen 

2tücflein  berüben  fönnt';  ift  aber  bamit 
lange  nid)t  31t  OJanb  gefommen.  2)cnn  bic 
Königin  l)at  feine  Sünbc  auf  fid)  gclabcu 

unb  fid)  babuvd)  if)r  Jpcil  bor  il)m  gemabrt, 

fo  baß  er  fic  in  ujrcm  liebften  nidjt  fd)äbi= 

gen  fonnt'. 
„(Sinmal  hat  fic  aber  bod)  einen  gcl)l  bc* 

gangen  unb  babuvd)  bem  ööfen  ÜOiad)t  über 

fid)  gegeben.   2ie  mar  nämlid)  allem  2d)ö- 
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ncn  f)ot>,  unb  ba  ift  ir)r  einmal  auf  bem 

?lngcr  bor  ber  SBurg  ein  fiedjer  Glenber  6c* 
gegnet,  als  fie  brausen  luftroanbcln  mollte, 

unb  hat  ir)r  bic  bittenbe  §anb  entgegenge* 
ftreeft.  j£et  mar  in  feinem  übermäßigen 

<Sied)tume  fo  entfefelid)  anjufefjen,  baß  fie 

fid)  mit  Stbfd)eu  bon  if)m  geroenbet  h>t.  Unb 

bon  ber  3«t  an  mar  fie  nid)t  mcr)r  fünben^ 
rein  mie  jubor;  unb  3IIbrian,  ber  nur  barauf 

gebaßt  f)flt,  unb  bem  fein  3auberbud)  alles 

geigte,  maS  mit  if)r  borging,  hat  fonad)  über 

baS  foniglidje  SS3et6  iKad\i  gewonnen.  Unb 

meil  er  fxer)  in  jeglicfje  ©eftalt  bermanbeln 

fonnte,  fo  f)at  er  i^r  ben  jungen  'tßrinjen 
böSlid)  geftot)len  unb  fjeimlid)  baüongctragcn 

in  feine  $>ütte,  bie  im  tiefen  SRabcnmalb  gc= 

ftanben  ift.  55a  haben  beibc,  fie  unb  ber 

Honig  .§crmig,  SeibeS  genug  gehabt  unb 

tonnten  ifjre  Srübfal  jeit  ifjrcS  SebenS  nim* 
mer  öerminben.  Xer  Sltbrian  f)flt  aber  ben 

jungen  ̂ rin^en,  ber  53crtolb  lucß,  als  fei* 
nen  3auberfd)ülcr  aufgejogen  unb  ir)m  ötel 

ÜbleS  geteert.  Xaju  mußt'  er  ifjm  borerft 
einen  S3crgeffenf)eitStranf  mifcfjen,  auf  baß 

if)m  fein  ganjeS  borigeS  fieben  mie  in  einen 

3d)laf  berfinfen  fotlt',  aus  bem  fein  Gr* 
innern  auftauet.  Unb  fjat  ir)m  einen  33ed)er 

ju  trinfen  gegeben,  ber  mar  falt  unb  fjerb, 
unb  brinnen  mar  mannigfaltige  9J?ifd)ung: 

als  Scblangcnberj,  branbige  töfjrcn,  WatyU 

murjcl,  Gingemeibe  bon  fd)leid)enben  Bieren, 

9iuß  auS  ber  .'pejenfüche  unb  anbere  Sad)eu. 
„<2o  mar  33ertolb,  ber  lichte  SönigSfoljn, 

mie  neu  geboren  $u  einem  fjeUlofcn,  bunflcn 

i'cben,  al§  er  biefen  5?ed)cr  getrunfen  fjot. 
Unb  bat  fid)  fonad)  bei  allen  boshaften  SSkr* 
fett,  bie  er  feinem  SWeifter  nad)mad)en  mußte, 

feincS  <3d)abcnS  beforgt,  fonbern  firf)  feiner 
9Jiad)t  über  bie  anberen  9Kenfd)en,  mie  einer 

natürlichen  ©abe,  ju  9icd)t  gefühlt,  ̂ ctoetlig 

nur  ift  it)m  fein  Urfprung  mie  ein  blaffer 

Iraum  aufgeftiegen,  ber  aber  fogleid)  mieber 

in  vJ<ad)t  berfdjmunben  ift,  mie  baS  Sünflcin 
eines  bcrglimmenben  Strohhalms  im  meiten, 

buntlen  Selb,  unb  r)at  nirfjt  gemußt,  baß  er 

ein  anberer  mar,  als  er  jefot  bat  fein  müf- 

fen.  Slbcr  traurig  ift  er  bod)  immer  gc^ 
mefen,  unb  niemals  feines  Gebens  frofj.  Xenu 

fo  gänjlid)  fonnt'  ber  ?llbrian  bie  ©otteS* 
laat,  bie  in  ir)m  gefeimt,  nicr)t  ausrotten, 

baß  ber  Jtnabe  fid)  mit  Suft  ju  feinem  böfen 

SiMrfen  gefügt  r)ötte.  Unb  aud)  bie  lid)te 

2d)önbeit,  bie  ir)m  eigen  mar,  fonnt'  ifjm 
ttlbrian  nid)t  gänjlid)  nehmen;  obgleich,  er 

fleißig  getrachtet  f)at,  ifjn  in  ein  9?ad)tgcfd)öbf 

umjumanbeln,  mie  er  jclbft  einS  mar.  3lber 
beS  ftnaben  blaue  2lugcn  ftrarjltcn  nid)t  fo 

mie  cinft,  fonbern  maren  trüb  berglaft,  unb  er 

ging  oft  nur  mie  ein  9?ad)tmanblcr  im  @d)laf 
tut,  ber  übel  träumt  unb  meiß  nid)tS  babon. 

Üenn  er,  ber  gefdjaffen  marb,  bie  2)ienfcf)en 
ju  lieben,  marb  bon  ifjnen  je^t  gefaßt;  unb 

fein  Söcfen  empfanb  traurig,  baß  eS  in  fein 

(Gegenteil  bcrfefjrt  marb,  aber  nur  mie  in 

tiefer  Verborgenheit,  unb  eS  ift  ifjm  nie  in 

ben  ©inn  gefommen,  baß  fein  innerer  5Dcenfd) 
traurig  fei. 

„GS  fjat  aber  ber  3(lbrian  biel  Ungeheures 

berübt,  bem  SSolf  biel  ÜbleS  jugefügt  unb 

gefchabet,  mo  er  nur  fonnte,  unb  hat  ̂ agel- 
fchlag  unb  $iebfeud)e  über  bie  ficute  gefd)idt, 

aud)  jebem  einzelnen,  mo  er  9Dcad)t  über 
if)n  gemann,  böSlid)  berfehrt  unb  5U  ftattt 

gebracht.  Unb  mit  ihm  ging  fein  <Sd)ütcr 

Söcrtolb.  Tlan  fannte  aud)  beibc  meit  in 

ber  9tunbe,  meil  fie  oft  in  natürlicher  ©c* 

ftalt  über  Selb  gegangen  finb,  als  mfiren  fie 

hartulofe  SSanberer;  unb  bod)  §at  ein  jeber 

gefühlt,  ber  ihnen  begegnet  ift,  baß  er  an 
ctmaS  Jpcillofcm  borübergegangen  fei,  unb  ljat 

fid)  betreujigt.  <Bo  maren  fie  gehaßt  unb 
gemteben  bon  jeber  Seele  unb  mie  ein  böfer 

311b  gefühlt,  ber  über  ber  ©egenb  lag.  Sie 

hätten  aud)  leidjt  atleS  berheert,  mie  ein 

heimlicher  Seinb,  unb  ben  £ag  in  s)la<§t 
bermanbelt,  menn  nicht  ihre  ©emalt  an  ber 

©utheit,  bie  bie  932cnfcr)en  feit  unb  nod)  bor* 
hanben  ift,  einen  £amm  gefunben  hätte,  ben 

fie  nid)t  untergraben  fonnten.  Unb  fo  fyat 
ber  ÖJrimm,  ber  in  Sllbrian  nid)t  gänjlid) 

nad)  auSmärtS  bredjen  fonnte,  in  ihm  fclbft 

gefreffen  unb  ihn  mit  feiner  eigenen  ©öS* 
heit  fdjon  jc|}t  in  biefem  Grbenleib  geplagt, 

fo  baß  er  bei  aller  3ai,bermad)t  feines  ülc- 
bcnS  aud)  nirfjt  auf  furje  Snft  froh  hjerben 
fonnte. 

„Tabci  gcbad)tc  er  immer,  mie  er  ben 

5Jcrtolb  gänjlid)  feinem  Urfprung  abroenbig 

mad)en  fönnte.  Xenn  nod)  haftete  an  bie* 
fem  ein  Xropfcn  ber  9ieinr)cit,  bie  ihm  ein 

heiliger  ̂ riefter  in  ber  Xaufe  gegeben  hatte. 

Unb  meil  ber  3llbrian  fd)on  über  bie  Seiend« 

jeit  ber  9.1(cnfd)en  rjinauö  betagt  mar  unb 
feinem  peinlichen  Gubc  fdjicr  entgegenging, 

fo  motltc  er  nod)  borljcr  ben  53crtolb  ber 

Ööllc  als  leibeigenen  überliefern.  3"  bem 

3mecf  fann  er  fid)  feinen  s^lan  aus,  beu 
Mnabcn  jum  Xicnftc  beS  bunflcn  ̂ cinbeS 
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münbig  unb  bcS  legten  XropfenS  ber  djrifk 

lid)cn  Feinheit  üerlufttg  }U  ntadjen.  Gr  führte 

ihn  in  rabenfdjiüQrjcr  G>emutcrnad)t  in  bic 

Stabt  bot  ben  'Tom,  ber  fjcfjt  unb  l)cilig  mit 
jmei  gemaltigcn  türmen  gegen  ben  bcrljüll* 

ten  Gimmel  ragte,  £m  Tom  brat  ein  mun= 
bcrtätigcS  ©nabenbilb  ber  SDiutter  ©ottc3, 

gu  bem  aUc3  iÖoIC  bon  meit  unb  breit  matt* 
faljrte,  um  £>eil  bon  Sied)  tum  unb  ©ebreften 

511  erbitten.  TaS  ©nabenbilb  mar  bem 

£>cjcnmcifter  fdjon  lang  ein  Torn  im  bofen 

?lugc;  aber  er  fonntc  il)nt  nidjtS  anfiabcn. 

Tenn  mie  Fjätic  ber  bcrrudjtc  SUiann  in  ben 

gemeinten  ÜHaum  einbringen  fönnen!  Ta3 

mar  ihm  bcrmcl)rt.  9cicfjt  aber  bem  jungen 

^crtolb,  ber  annod)  an  ber  CIf)riftcn()cit  teil* 
hatte;  benn  bon  altem,  hraS  er  unter  VU 

brian§  Slnlcitung  Ublc3  getrieben,  mufjte 

fein  $>erj  nid)t§.  Tas  mar  nod)  rein  unter 
alter  Ummölfung  feine»  SinnS  unb  f)at  bic 

böfe  9Jiünbigfeit  nid)t  erlangt,  bie  erft  aus 
bem  Clucllbunft  ber  im  ©runbe  berberbten 

DJatur  fdjicjjt. 

„Sic  finb  jc(jt  in  ftürmifdjer  9?ad)t  jum 

Tom  gefommen,  unb  ber  Stlbrian  Irat  eine 

Öffnung  im  l)of)cn  Stunbfcnftcr  erfbäbt,  mo- 

burd)  er  ben  S^crtotb  mit  feiner  Jlunft  in 

ba§  kirdjcnfdjiff  fjincingclaffcn  Irat.  Unb  ber 

hatte  ben  Auftrag,  aus  bem  £cib  be§ 

beö  mit  einem  SUicffcr  ein  Stürf  f)erau§$us 

frijncibcn  unb  c»  bem  £)cjeumeiftcr  ju  brin* 
gen.  Ter  ftnabc  ift  jcjjt  in  bem  bämmrigen 

Mird)cnfd)iff  geftanben  unb  Irat  bermunbert 

um  fiel)  gefdraut.  GS  mar  if)m,  al*  l)ätt' 
er  bor  langer  $ttt  ctmas  crblidt,  ura§  fo 

attvfah,  nüc  btcfeS  f)of)c  ©emölbe  mit  ben 

fteiuernen  Säulen  unb  biefe  Elitäre  mit  fdjön 

gcfdmi|Mcm  ̂ icrat.  ttudj  menn  braufjen  in 
ber  ©ciuittcrnad)t  ein  53li^  judtc,  haben  bie 

gemalten  genfter  in  plöfclidjer  Grleudjtung 

aufgebliult  mit  munberfamer  Sdjilbcrci.  Unb 

ber  faufeube  Si?inb  hat  brinneu  im  Tom 

Stimmen  ermedt,  bie  frembartig  flagtcn;  unb 

leifeü  ©ctön  marb  ju  hören,  oft  rührten  fid) 

bic  frommen  Weiftet  in  ben  iCrgclpfciien  unb 

höben  an  ,^u  flüfteru  über  ben  Ginbringling. 

„lern  Jöertolb  mar  es  mie  im  Traum; 

er  rouftfe  fid)  nid)t  31t  erinnern,  unb  Irat  ihm 

bod)  ctmaS  gefd)icncn,  maö  in  feinem  S?cbcn 

fd)on  bagemefen  fei,  aber  allc^  bermorren 

unb  unbeutlid).  Slber  allem  boran  unb  311 

oberft  l)at  in  ihm  ber  Auftrag  gelebt,  beu 

er  bon  feinem  SOteifter  erhalten  trat;  unb  fo 

gebt  er  nüc  ihm;  einer  ©cmalt  getrieben,  bic 

affcS  anbere  bcljerrfd)t,  auf  ba§  rounbertätige 

93ilb  ju,  ba§  holb  unb  Ijeilig  über  bem  8f* 

tarc  beim  Sdjctnc  bc§  emigen  Sämbdjeuö' 
glänjt.  Ta§  ©ittcr,  ba3  es1  umfdjlofj,  5mang 
er  leid)t  auf,  unb  er  trat  in  ben  gemeinten 

Waum,  flieg  bic  Stufen  be3  3lltarö  ̂ inan 
unb  Inclt  ba§  9J?effcr  bereit,  um  ba8  ©ebeife 

bcö  ?llbrian  ju  boüfüfyrcn. 

„Ta  blidt  il)n  bic  SUfuttcr  ©ottc§  mit  5lugcn 

an,  bor  benen  er  im  tiefften  4"KT$en  erfchauert 
unb  ben  erhobenen  9lrm  bor  jä^  ermadjtcm 

^»crideib  nidjt  rühren  lann.  Gr  feufjtc  tief 

auf,  mie  einet,  bet  in  Söanbcn  liegt,  unb 
bem  baä  fteie  Sanb  blö^lid)  im  Sonncnlidjt 

burd)  ein  bor^er  ber^üdtcä  ftenfter  erfdjeint. 

Gr  fe^rtc  um,  bctlicB  ben  fjciligcn  C'tt  unb 
gelangte  mit  bet  borigen  Slunft  mieber  burd; 

bie  Öffnung  be§  9hinbfcnfter3  hi,tau3  3UI^ 

9)fciftcr,  ber  feiner  Irarrtc.  Tcffen  ©rimm 

fdjmott  ganj  entfc|jlid),  al§  er  bemerfte,  bafj 
akrtolb  feinen  Stufttag  nid)t  bollführt  batte. 

Gr  bcrmanbeltc  fid)  plöfttid)  in  einen  gciicr* 
mann,  um  ben  finaben  mit  ber  2of)e  ju  ber^ 

festen;  biefer  fonntc  fid)  nid)t  anberö  babor 
retten,  ott  inbem  er  fid)  mit  gleidjcr  Shmft 

in  bicfclbc  ©cftalt  bernranbclte,  um  bem  5euct 

mit  geuer  ju  begegnen.  Tabci  mußte  et 

fid)  bod)  balb  511t  ftludjt  menben;  unb  jc(jt 
tarnt  c3  ein  grauenhafter  ?lnblid,  mie  burd) 

bic  OJemittcrnad)t  ber  größere  geuetmann  ben 

neineren  berfolgtc,  unb  beibe  im  Tunfei  f)in* 

flogen.  Toch  gemanu  Söertolb  einen  Söor* 

fprung,  fo  bafj  er  bie  $Atte  im  Mabcnmalb 

früficr  cncidjtc,  bebor  il)n  ber  SJiciftct  fdjä* 
bigen  fonntc;  unb  ba  naf)m  et  feine  eigene 

Okftalt  miebet  an,  unb  aud)  bet  2(lbrian 

mufjte  in  eigenem  i'cibc  bic  ̂üttc  betreten, 
um  fic  nidjt  in  flammen  ju  fejjcn.  3e&t 

fdüen  et  aud)  miebet  äufjctlid)  ruf)ig  unb 

hatte  bie  Trobung  bergeffen.  sJJur  fagte  et 
ju  bem  Sdjülct:  ,5üt  ba§  eine  ÜOial  mitt 

id)  c§  bir  nod)  l)ingel)en  laffen,  ba^  bu  mei= 
item  (Mchciß  miberftrebt  fraft-  5lbcr  fünftig 

mal)rc  biet),  nie  ungef)orfam  31t  fein;  fonft 

fjat  beiu  IctUe»  Stünblcin  gcfdjlagen.' 
„Tiefet  fing  aber  3itbörbcrft  an,  für  ben 

alten  ̂ ejenmeifter  fclbct  ju  fd)lagen.  Gt 

lou|te  c^,  baf,  feine  QeÜ  um  tarnt  unb  ihn 
bet  tief,  bem  er  fid)  mit  £cib  unb  Seele 

berfdj tiefen  hatte,  unb  ba§  mat  ein  böfet 
(Gebieter,  ber  feine  Jsrift  gab.  So  fprad)  er 

»ieber  fanftiglid)  mit  ̂ crtolb  unb  legte  if)m 

bor,  baf?  er  ihn  311m  Grbcn  feinet  foftbar^ 

ffteit  ©utc»  cinic^c,  namlid)  beö  Raubet* 
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budjeS,  mit  heften  Äunft  Sertolb  äffe  0c* 
malt  gewinnen  fönne,  bie  ifjm  felbft,  bem 

9JJeifter,  eigen  war.  etiler  9icid)tum  unb 

afleS,  maS  beS  SRdfUUS  fersen  fjolb  ift, 

fönne  er  bamit  gewinnen  unb  fidj  511m  Cte* 
bietcr  über  bie  anberen  9tfenfd)en  madjcn; 

ja,  alle  .verrlidjfeit  ber  SGklt  fei  ifjm  er* 

jdjloficn  mit  bem  Sudjc,  auS  bem  er  a((e 

Strafte  fd)öpfen  fönne,  um  jebeS  SBunfdjeS 

mäcfjtig  31t  [ein  unb  jebem  QJelüfte  }u  roifU 

fafiren,  baS  im  Jperjen  mit  ©cfjnfudjt  auf* 
fteigt.  Unb  fo  bcrmadjte  er  ifjm  baS  Sud) 

unb  nafjm  9lbfcfjteb  bon  ifjm,  als  Wülfte  er 

fid)  ,\u  einer  fernen  galjrt  ruften,  ton  ber 

eS  feine  23ieberfcfjr  gibt. 

„GS  gcfdjafj  aber  bcrmajjen,  baß  er  bem 
Scrtolb  einmal  31t  9Jad)t  einen  9Jfifd)trunf 

roürjte,  baoon  ber  ftnabe  in  feften  Scfjfaf 

wrfunfen  ift  unb  nicfjtS  bon  allem,  was  bor 

fid)  ging,  Wafjrncfjmcu  fonntc.  £od)  gcfcfjal) 

ifjm,  als  fäfj'  er  im  riefen  Sctjfaf  etwas  übers 
au§  UnljeimlidjcS,  baS  ifjn  mit  faltcm  Dbcm 

anmcljte,  fo  bafj  fein  inncrftcS  ©ebein  babor 

erfdjauerte,  unb  er  meinte,  baS  ̂ erj  muffe 

ifjm  oor  ÖJraucn  ftiffftcfjen  unb  nimmcrmcljr 

ins  l'eben  fernlagen.  9fbcr  um  fid)  ber  ents 
fejjlicfjcn  Umftridung  ju  entwinben,  bie  ifjn 

fdjnürte,  rang  fi(f)  fein  SSefen  auS  bem 

©ctjlafc  loS;  er  erwadjtc,  in  SdjWeiß  unb 

groft  gebabet,  unb  faf)  nur  nod)  bei  S0?or* 
gengrauen  einen  fdjmar^cn  Sögel,  nüe  in  ber 

©eftalt  eines  Stäben,  burdj  baS  genfter  flic* 

gen  unb  bann  nidjtS  mefjr.  Gr  mar  allein 

unb  blieb  eS.  SBom  Sflbrian  r)at  er  nie  wieber 

etwas  gehört,  ber  mar  berfdjWunben  auf  emig. 

„lern  Scrtolb  ift  aber  nidjtS  SicbcS  gc* 
fdrjefjcn  mit  bem  bermadjtcn  3au&crf>ud)e, 

unb  er  entfdjlug  fict)  aud)  alfer  <Scf)n|u<tjt 

nad)  ber  Cüemalt,  bie  barin  lag.  Sein  eige- 
nes innere  mar  fdjwereS  ̂ »crjcleib  unb  ärmer, 

als  ber  I^nfjalt  bcS  SurfjcS  rcid)  mar.  Unb 

fjer^lidj  füllte  er,  baß  er  großer  9Jiiffetat 

fdjulbig  fei;  benn  er  mar  nod)  nid)t  ganj 

gottlos,  unb  lag  in  ifjm  ein  gunfe  beS  .<peilö 
in  ber  großen  9?ad)t  feincS  inneren,  ber  fid) 

entfadjcn  wolfte:  biefc  9facf)t  mar  aber  jc&t 

mie  eine  S&üftenei  unb  jcbcS  SroftcS  bar. 

mußte  er,  um  leben  311  fönnen,  auf  bie 

Hoffnung  acfjt  rjaben,  ctmaS  barin  aufquellen 

3U  laffen,  maS  ifjm  ben  grieben  geben  fonntc, 

ben  äffe  OTenfdjen,  außer  ifjm,  befaßen.  Unb 

manbte  feinen  ganjen  gleiß  baran,  baS  3au* 

berbud)  oon  fidj  3U  tun  unb  bie  geffcl  31t 
lÖfen,  bie  ifjn  banb. 

„Gr  ging  in  fternlofcr  9?adjt  jum  Dumpf 

(Xümpcl),  ber  jmifcfjcn  Seifen  im  üNabentoalbe 

lag,  unb  oerfenfte  baS  Söuctj  in  baS  tiefe, 
bunfle  Oiemöffer.  £a  fdjollcn  milbe  $öne  00m 

OJrunbe  fjerauf,  fo  baß  ifjm  baS  $er3  babor 

erbebte  unb  er  fid)  JUX  gludjt  menbete.  Gr 

lief  fjeim  in  bie  £>üttc,  ftrerfte  fid)  auf  fein 

Säger  unb  entfdjlief.  SllS  er  am  nädjftcn 

borgen  erwadjtc,  lag  baS  3<»uberbud)  auf  bem 

2ifcf)C,  als  mär'  eS  nie  bon  bannen  getragen 
morben.  ̂ cljt  fam  baS  Scib  toieber  über  il)n, 

unb  er  bünfte  fid)  oerloren  311  fein,  meil  er 

ber  9ttadjt  nid)t  lebig  ftcfjen  fonnte,  bie  if)n 
bannte.  ?tbcr  noef)  einmal  erf;ob  fid)  fein 

9ftut,  unb  er  3ünbete  in  fternlofcr  9?ad)t  ein 

großes  geuer  au  unb  Warf  baS  $8ud)  in  bie 
glommen.  9?od)  grauenfjafter  fdjwoff  baS 

©etöfe  auS  bem  2d)eiterf)aufeii  als  Oorfjcr 

auS  bem  $umpf,  unb  er  menbete  ftd)  }trt 

gludjt  bis  in  bie  .•pütte,  mo  er  angftooll  eiiu 
fd)lief.  2f(S  er  am  anberen  9)?orgen  ermadjte, 

lag  baS  3ßuberbud)  auf  bem  2i)d),  als  wäre 

mit  feinem  ginger  baran  gerüljrt  morben. 

„3'cfct  fiel  ifjm  fdjicr  bor  Sraucr  baS  glcifd) 
bom  Öebein;  unb  eS  war  fcltfam,  wie  er 

ofjne  eigentlid)  ffaren  ÖJcbanfcn  in  ber  9iadjt 

feincS  $>er3enS  einen  fernen  9Korgenfd)immcr 

afjtitc,  ber  ifjn  retten  fönnte,  wenn  er  ein 

Sliittcl  fänbe,  fid)  beS  SöanneS  3U  entlebigen, 

ber  im  3auberbud)c  lag.  2aS  fefjrte  aber 

auS  üöaffcr  unb  geucr  immer  wieber  3urürf, 

als  War'  eS  ein  Seil  feincS  ScbenS  gcwor= 
ben,  ofjne  ben  eS  nidjt  bcftefjcn  fonntc. 

»©0  fjat  er  fid)  benn  in  feiner  entfefolidjen 

9iot  biel  befümmert  unb  bod)  lange  feinen 

SfuSweg  gewußt,  bis  ifjm  bie  Hoffnung  wies 
ber  auS  ber  ginftemiS  feincS  ̂ er3enS  auf^ 

gelcud)tct  ift  unb  ifjm  ein  Sftittel  eingegeben 
f)at,  fid)  auS  ber  Skrftrirfung  3U  löfen.  S« 

SflbrianS  Maften  lag  aud)  unter  anberem 

3eug  eine  Springwur^cl.  Tt'xt  ber  ging 
S3crtolb  in  fternlofcr  9Jad)t  3U  bem  gemaU 

tigen  gelfcn  im  9tabenwalb  unb  trug  baS 
Sud)  wieber  mit  fid).  Gr  rüljrte  mit  ber 

<3pringwur3cl  an  bem  mächtigen  Stein,  unb 

ber  öffnete  fid)  alSbalb  tief  fjinunter  bis  ju 

einem  Slbgrunb.  Unb  ba  warf  Sertolb  baS 

Sud)  famt  ber  Spriugmurjel  fjinab  unb  war 
babet  angftboU  unb  traurig  wie  einer,  ber 

ben  lelUcit  Scrfudj  madjt,  fein  l'ebcn  31t  reu 
ten.  5"  biefer  9?ot  fommt  ifjm  iit  feinem 
bunflen  fingen  eine  plöMidjC  Grleudjtung, 

mic  wenn  fid)  eine  weifje  2aube  über  einen 
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baß  er  baS  33ud)  famt  ber  Springmurjcl  tynab- 

geworfen  b«t»  betreuet  er  fid)  mie  unbemußt 

unb  feit  fid)  fo  mit  bem  ̂ eiligen  3rid)en 

gegen  ben  böfen  ©eift.  Sarauf  bat  fid)  ber 

Reifen  mit  einem  (Gepolter  gefdjloffen,  baS 

mie  oon  Dielen  (Remittent  Hang;  jebod)  ben 

iflertolb  überfam  babei  feine  5urd)t.  Unb 

nid)t  $at  etma  ber  flare  ©ebanfe  in  ihm  Qt= 
lebt,  fonbem  nur  baS  ©cfübl:  baß  ©Ott  ein 

Vicht  ift  unb  in  ihm  leine  gtnfterniS,  unb 

baß  er  jefet  mit  biefem  £id)t  ben  Slbgrunb 

befiegt  \)at.  Unb  ift  rufjig  heimgegangen, 

bat  fein  £agcr  aufgefud)t  unb  ift  eine«  guten 

Sd)lummcrS  teilhaftig  gemorben.  S(m  nädjs 
ften  Sage,  als  er  aufgeftanben  ift,  lag  baS 

©udj  nicht  mcb^r  auf  bem  Stfd),  mie  baS 

bcibcmal  Dörfer  gefdteben,  fonbem  blieb  Oer* 
fchmunben  mie  fein  ÜÜJeifter  Sllbrian. 

„3e(jt  ift  ber  St  nahe  feiig  gemefen,  unb  ber 

SOcorgenftcrn  ift  aufgegangen  in  feinem  £>cr- 
jen  unb  b^at  ihn  mit  Sroft  burd)lcud)tet,  baß 

er  nod)  feines  ganjen  berborbenen  1'ebcnS 
wirb  abftehen  unb  fid)  mieber  ju  einem  Q&oU 

tcSgcfchöpfc  mirb  bilben  lönnen.  Sabci  ift 

ihm  bie  Erinnerung  an  baS,  maS  er  ein* 

ftenS  gemefen,  nod)  immer  nid)t  flar  gefom* 
men;  aber  er  hat  bie  $>ütte  im  9tabcnmalb 

oerlaffcn  unb  nidjt  fo  üicl  mitgenommen, 

mag  eines  9JagelS  mert  mar,  unb  ift  frei 

hinaus  in  bie  Dörfer  unter  bie  9Wenfd)en 

gegangen.  Sic  haben  juerft  ihren  2lugcn 

nidjt  getraut,  als  fie  ben  jungen  $>cjenmci= 
fter  bie  Strafe  einbeziehen  faben,  unb  blic; 
ben  fdjeu  unb  ratloS  mie  foldje,  bie  ftd)  ein 

fcltfameS  0cfid)t  nid)t  ju  beuten  miffen. 

Stenn  aber,  fomie  Söcrtolb  öormärts  fcrjritt, 

brang  bie  Shtnbc  meiter  unb  lief  ihm  juoor, 

fo  baß  bie  Sorflcute  beherzter  mürben,  fid) 

ermannten,  unb  enblid)  fielen  fie  in  Raufen 

über  ihn  her,  griffen  unb  banben  ihn,  ber 

fid)  mcbrloS  gab,  unb  brachten  ihn  in  bie 

Stabt  als  argen  SlJiffctäter  öor  baS  ©criebt 

beS  JiönigS  .'permig.  Sort  fyabcn  fic  nur 
lursje  Qcxt  über  il)n  ju  9tate  gefeffen,  unb 

marb  ber  junge  £>cjcnmciftcr  gerichtet  unb 
jum  geuertobe  berbammt  mit  ber  Hoffnung, 

baß  fie  aud)  balb  ben  argen  Slltcn,  ben  fie 

nod)  mieten,  bem  gleichen  Sofc  merbcu  über- 
geben lönnen.  Unb  barob  entftanb  greube 

in  allen  Sörfcrn,  mie  menn  fie  ein  gcmaltu 

geS  Untier,  baS  il)rc  gelber  öcrnnntetc,  er- 
legt unb  cingebrad)t  l)ättcn. 

„SBcrfolb  ift  aber  in$ttif<$en  in  ̂ nttbcu 
hinter  ftarfen  SQtauent  gelegen,  unb  bat  fict) 

etrcaS  mie  ein  iöorbang  jmifd)en  feinem  Sen* 
len  unb  ber  äußeren  SBclt  ̂ erabgclaffcn,  fo 

baß  er  mehr  im  Sunfel  feines  inneren  als 

in  bem  feften  Verließe  beS  SurmeS  cinge^ 
ferfert  loar.  Unb  nicht  trübe  mar  fein  SNut, 

ba  feiner  ein  fdjredlidjcS  Gnbe,  ber  geucr= 
tob,  harrte;  fonbern  er  mar  mie  ein  Minb, 

baS  lange  außer  Cbbut  in  ber  SßHlbniS  ge= 
int  unb  mieber  unter  ben  grieben  eines 

Sa^eS  beimgefebrt  ift.  Sabci  mußte  er  nid)ts 
toon  fid)  unb  anberen  unb  nichts  Don  bem. 

maS  ihm  Sroft  gab;  benn  baS  mar  nur  mie 

ein  bämmernber  «Schein,  maS  fein  ̂ nnereS 
erhellte.  Slbcr  ben  9tid)tcrn  mar  er  in  feU 

ner  finblidjen  SSeife  nur  mie  ein  berfel>loffc= 

ner  Stföfcmicht  crfdjiencn,  unb  bie  SSortfarg- 

beit  legten  fie  ihm  als  böfc  £ift  eineif  Der^ 
härteten  Übeltäters  auS.  So  berfahen  fie 

fid)  ju  ihm  nod)  eines  jähen  ̂ croorfel)ienS 

feiner  Saubermacht,  momit  er  ihnen  cntrin= 

nen  lönntc,  unb  hatten  i^w  in  engem  ©c- 
mahrfam  bei  Sag  unb  9iad)t  unter  ben  Kngcn 

ber  2$äd)ter  bis  3um  Urteilstage.  5>a  mußte 

auch  ber  Siönig  C>crmig  erfd)einen,  um  auf 

einem  erhöhten  <Biftc  als  gefalbtcS  .^aupt 

baS  9Jcd)t  unb  ©crid)t  öor  jeber  SeufclS- 

funft  ju  nähren,  bie  etma  noch  in  i*xoft 
treten  fonntc,  um  einen  ber  ihrigen  ju  xcU 

ten.  Unb  bem  JTönig  ̂ ermig  jur  ©cite  faß 

feine  ©cmaljUn;  aud)  n>ar  tiiel  SßolfS  öer= 
fammelt,  als  ber  Scheiterhaufen  gefcbiditct 

unb  ange^ünbet  mürbe,  ben  Sßertolb  beftei* 

gen  folite.  Scr  mar  nur  mit  bem  *?lrnt- 
fünberhembe  belleibct,  unb  ber  £ol$ftoß  lo= 
berte  auf,  um  il)n  5U  öer^ehren. 

„Gr  beftieg  fdjon  bie  S3riirfe,  bie  fynaiu 
fübrtc,  unb  baS  iöolf  oenounberte  fid),  mie 

ruhig  unb  gelaffen  er  bal)infd)ritt,  bem  fd)rerf^ 
liehen  $ob  entgegen.  So  gefd)ah  eS  aud), 

baß  fie  nid)t  in  Subcl  auSbradjen  über  fein 

fd)mäl)lid)cS  (£nbc,  mie  fie  bod)  oermeint 

hätten  511  tun,  fonbern  ftumm  unb  ermar* 
tungSooll  ftanben,  bis  ihn  bie  glammen  um* 
faßten,  benen  er  cntgegcnfd)ritt. 

„Ta  ertönte  eine  Stimme:  .Skrtolb,  fomm 

herab!' 

„1er  blieb  auf  feinem  SobeSgange  flehen 

unb  menbetc  fid)  um.  Unb  er  fat)  eine 

Sraucngeftalt  auf  bem  freien  ̂ lafrc  jmifeben 

bem  C">ol;,ftoß  unb  bem  MöuigSftul)l,  bie  mar 
mit  lucißcm  Öemaub  unb  blauem  9JJantcl 

befleibct,  unb  ihr  Hlttify  leud)tetc  in  h»mm- 
lifctjcr  Schönheit.  31ud)  alle  anberen  fahen 

bie  tiJcftolt  unb  blidten  mit  Sdjcu  unb  Gl)r* 
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furcht  auf  bic  munberfame  (rrfdjeinung.  Sie 

aber  fajjtc  93ertolb  bei  ber  Jpanb,  führte  ilm 

bor  ben  Stönig  unb  bie  Königin,  crr)ob  it)rc 

Stimme  unb  fbrad):  ,93on  meinem  $errn 

fommc  tdj,  beffen  SÖJagb  id)  bin,  ber  über 

*Hcc^t  unb  Unrecht  mad)t,  unb  ob  er  gleid) 
ferne  rooljnt,  ift  il)m  bod)  jegliche  Sad)C 

funb,  bte  in  3meifel  fteljt.  Sllfo  lä&t  er 

eud)  fagen:  ber  Änabe  f»er  ift  rein  bon 
(Geburt  unb  eincS  cblen  Königs  Sünb.  Gr 

marb  bon  bem  böfen  SWanne  geraubt,  ber  if)n 

31t  feinen  SScrfen  erjog  unb  it)n  bod)  nid)t 
öerberben  fonntc,  roeil  bie  reine  Slrt  in  it)m 

beftanb.  lamm  \)ött  eS  beibe,  bu  fiönig 

unb  bu  Königin!  ©uer  fiinb  ift  eS,  baS  ict) 

an  meiner  £anb  leite.  TcS  jum  ©cmcife 

\cf)tV  Unb  fic  gebot  bem  nat)en  ßned)te: 

,Strcif  it)m  baS  ̂ emb  bon  ber  Sdjulter.' 
„Tiefer  folgte  bem  ©cf)eijj,  unb  ba  faf)cn 

ber  ftönig  unb  bie  Königin,  bafi  er  ein  9J?al 

in  ©eftalt  eincS  GibenblatteS  an  feiner  Sldjicl 

trug.  Taran  erfannten  fic  ir)ren  Sot)n  unb 

fd)rien  auf:  ,23a§rüdj,  er  ift '3!'  Unb  bie 
nmnberfamc  grau  bliefte  23ertolb  an,  unb 

biefer  erfdjauertc  in  feinem  £crjcn,  benn  er 

far),  bafj  eS  biefclben  Slugcn  maren,  bie  ir)n 

bamalS  ju  9?ad)t  im  Tom  aus  bem  ©na= 
benbilbe  ber  SJcuttcr  ©otteS  angeblicft  Ratten, 

unb  er  fanf  in  bie  fiuie.  Sie  aber  berührte 

feine  Stirn  mit  bem  3«gcfinger  ib^rer  £>anb, 

unb  ba  flog  ber  gan$c  9?cbel  auS  feinem 

Reifte,  unb  er  erinnerte  fid)  lieber  Aar  unb 

bcutlidj  feiner  $inbt)eit  unb  feinet  ganjen 
borigen  £cbcn§  unb  mu&tc,  mer  er  mar. 

Tic  ganje  3eit  aber,  bie  er  bei  Sllbrian  ju* 
gebracht,  fdjmanb  in  bie  gerne  unb  marb 

trmt  nur  mic  ein  bunfleS  SSölfdjen  fid)tbar, 

baS  fid)  gänjlid)  bcrflüdjtigen  fonnte.  Unb 

jugleid)  marb  burd)  bic  Berührung  ber  mun= 
berfamen  grau  bie  buntlc,  frembe  SJtlbung 

feinet  SlntlifyeS  b^inmeggenommen;  er  mürbe 

nueber  tlar  unb  lid)t  mie  borr)er  unb  ftanb 

bor  allen  mie  ein  ed)tcS  SfönigStinb,  unb 

feine  Butter  erfanntc  iljn  nun  aud)  an  ben 

,?,ügcn  feines  ©efid)tc8  mie  borljer  an  bem 
i'eibcSmale. 

„Tarüber  marb  fic  bor  Scligfeit  ihrer 

Sinne  unmacf)tig  unb  mußte  gelabt  roerben. 

$11$  fie  mieber  ju  ficr)  fam,  ba  fd)lo&  fic 
ihren  lieben  geretteten  Sot)n  in  bic  Sinne, 

unb  er  meinte  an  ihrem  ̂ erjen,  unb  aud) 

ber  Siater  jog  iljn  an  feine  ©ruft. 
„SIbcr  bie  munberfame  grau,  bie  bie  Shtnbc 

gebracht  blatte,  mar  nidjt  mcljr  ba,  unb  nie* 

manb  blatte  fic  bon  bannen  fdjreücn  gcfcr)cn. 

0>e(U  jubelte  aud)  baS  Söolf,  bafj  fein  SfÖnigS* 

l'ofjn  miebergefunben  mar,  unb  ber  unljeim* 
lidjc  Gerichtstag  manbeltc  ftd)  in  ein  l)cllcS 

geft,  an  bem  jeber  feinen  Teil  naljm.  33er* 
tolb  aber  trug  fbäter  als  feftcr  göttlicher 

93?ann  bie  Slönigötrone." 

•  •  • 

SUS  ber  öralchncr  geenbet  blatte,  atmete 

bie  9Äagb  auf  unb  rief:  „Ta  ift  mofi,!  gute 

Treue  bem  S3crtolb  gcfci)cc)cn,  unb  mir  ift  » 

lieb.  Unb  mar  aud)  eine  redjtc  SRärdjcitz 

gefchidjt',  roa£  3t)r  un§  crjäfjtt  r)abt.  Sßcr* 
gelt'8  ©ott,  .<perr  S3atcr,  für  ben  fcf)öitcn 

äeitbertreib.  Tir  b>t'$  aud)  gefallen,  Söur» 

gei,  gelt?" 
„3Sob;i;  fd)on  be§l)alb,  meil'8  ber  JBater 

erjä^lt  \)at,"  ermibertc  fic. 
Ter  ©rafdjncr  lädjeltc  unmerflid)  unb 

bliefte  mit  gellen  Stugen  auf  fein  Sttnb.  Ta 

ließ  fid)  auch  bie  Stimme  be§  ÄncdjteS  bon 
ber  sDfcnbanf  t)er  bcrncljmen:  „9J?ein,  mein! 

3d)  hab'  mid)  fd)icr  bor  bem  Sllbriau  gc* 

fdjrecft.  Tu  ̂ öllcnbratcl!  Ter  löimt'3 
einem  antun,  menn  er  unS  bei  ber  9?ad)t 

begegnen  tat',  ̂ mm«  einmal  ift'S  nid)t 
rid)tig,  ma8  in  ber  ginftemiS  bor  fid)  gcl)t; 

unb  ba  Ijött  eins  oft,  wo  e§  md)t  t)ören 

fott.  Tu  berbannter  ßcrl!  Unb  oft  fief)ft 

aud)  ma§,  ba8  bir  nid)t  jaiftc^t. " 
„©et),  gcrbl,"  fagte  ber  ©rafcfjner,  „follft 

ntdjt  abergläubifd)  fein.  Taju  |ab'  id)  bir 

meine  ©efd)id)t'  nid)t  erzählt." 
„SBol)l,  mohl,  §err  ©ater;  ba§  ift  leid)t 

gefagt.  Slbcr  menn  fid)  eins  immer  beuten 

fönnt',  maS  ib^m  um  ben  2$cg  lommt,  ba 

müjjt'  eins  fdjon  mcb^r  als  SBaterunfer  beten 
fönnen  ...  Tod)  maS  ift  benn  baS?  Unfer 

Jlraufel  hebt  ja  ein  gemalrigeS  Sellen  an. 

93er  ift  benn  fo  fbät  ba  um  ben  9Beg?" 
$n  ber  Tat  lieg  ftd)  ber  $auSfjunb  brau* 

§cn  berner)mcn  unb  fd)(ug  laut  an. 

Ter  ftned)t  ging  jur  Tür,  öffnete  unb 
bliefte  in  bic  SBintcmadjt  hinaus,  in  ber  ein 

heftiger  SBinb  mit  Schneetreiben  fauftc.  Ta 
Hang  ctmaS  mic  ein  fd)ioad)cS  9lufcu: 

„©rafd)ner!"  Slllc  holten,  eS  mar  aber 
mieber  ftill,  als  ob  eS  gar  leine  menfd)lid)c 

Stimme  gemefen  märe,  maS  fie  gehört  hatten. 

Ter  Jlncdtf  mar  aber  fdjon  braufjen,  unb 

bie  nod)  in  ber  Stube  blieben,  bemabiucn,  mic 

er  bem  .ftunbc  jurief:  „Sud),  Mraufcl,  fud)!" 
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%a  mar  ber  ©rafcfjncr  aucf)  fchon  auf  ben 

©einen  unb  ging  fjiuauS,  um  ju  fcfjen,  roaS 

cS  gäbe,  .jjubor  fjatte  er  ben  beiben  StfeibSs 
leuten,  bie  ifjm  folgen  molltcn,  geboten: 

„©leibt  if)r  nur,  mir  finb  fdjon  unfer  jmei 

genug,  um  ju  erfahren,  ma£  es  gibt." 
?Ufo  ftanben  üöurgei  unb  Scni  in  ber  ge* 

öffneten  Sür,  burd)  bie  ber  falte  SSintcr* 

fjauri)  in  bie  manne  Stube  brang,  unb  laufet)* 

ten  iingfttid)  in  bie  9?adjt  fjinauS.  Ta  nah« 
ten  Stritte  burd)  ben  tiefen  Sdjnee;  bie 

beiben  Scanner  führten  eine  ©cftalt,  bie  fic 

ftü^ten,  um  fic  aufrecht  5U  erhalten,  unb 
famen  fjercin  in  bie  Stube.  Unb  ben  fic 

brachten,  baS  mar  KM)ay.,  bcr  eine  Strctfe 
bor  bem  .§ofe  liegen  geblieben  mar.  Seine 

Strafte  fjattcu  ihm  berfagt,  er  fonntc  nimmer 

meiter  unb  mar  auf  bem  SUege  niebergefuns 

feit.  9?un  pflegten  fie  feitieö  fdjicr  erftarr» 
ten  SeibeS  brinuen  in  bcr  Stube  nadj  iüraucfj, 

um  baS  £cben  in  ir)nt  mieber  flüffig  ju 

ntadjen,  bis  Mdjaji  bie  53cfinnung  gemann. 

Gr  ftötjnte  ferner  auf  unb  mußte,  mo  er 

fid)  befanb:  in  bem  $aufe,  bem  er  als  $cr* 

triebener  jugefrrebt  fjatte,  unb  unter  gfcuns 
bcSfjanben,  bie  für  ihn  Sorge  trugen,  „fbi 

roefj!"  flüfterte  er,  „©rafdjncr,  mir  ift  übel 
geroorben.  GS  ift  fjalt  fo  fcfjmcr  gemefen, 

Ijerauf$ufommeu  für  bic  alten  $>aben 

mid)  fdjicr  nimmer  tragen  mögen  ...  im 

Sdjnee  unb  ißMnb.  Slber  jeftt  bcrgelt'S  ©Ott, 
©rafd)tter!  £u  bift  ein  ©utcr!  Unb  ihr 

alle,  bic  ©urgei,  ihr  feib  alle  mit  £ilf  um 

mid)  ...  Unfer  .§crgott  mill  nidjt,  baß  id) 

bcrlaffen  fei.  Gr  f)at  nod)  feine  Scut'  ... 

unb  !üartnf)cr5ip.lcit  gibt'S  aud)  nod)  in  bcr 

SSelt  ...  ja,  ja!" 
Scr  ©rafdjncr  fpradj  ifjm  mit  milbcii 

SBorten  ju,  fid)  ju  beruhigen;  er  marb  Ott* 

flcibct  unb  auf  ein  moblbcrcitctcS  i?agcr  gc= 
bracht.  SBarmcS  ©ctränf  mürbe  ihm  ein* 

geflößt ;  bod)  lag  er  nod)  immer  im  Sdiauer 

unb  lieber.  „Wu-Jgejagt  bat  fie  mid)," 

flüfterte  er,  „baS  Üt'eib  unten,  bic  grau 

Urfcl.  3ür  einen  alten  $unb  mär'S  ju  arg 
gemefen,  unb  id)  mar  bod)  Jrtnccfjt  ...  lange 

Sahr'  in  bcmfclbigcn  §au3.  Unb  bin  babei 
alt  ...  jum  Sterben  gemorben,  unb  bab' 
nid)t  tiel  ©utcS  gehabt  im  l'cbctt  ...  unb 

jeftt  ift'S  aber  gut  ...  baS  Sterben,  %a.  ja!" 
Unb  er  fdjloß  bic  Slugcn  unb  lag  mit  fdjmc* 
ren  ̂ (temjftgen  im  Sdjlummer  ba. 

„©Ott,  fei  it)m  gnäbig!"  jagte  ©urgei 

mit  tränen  in  ben  klugen.     „3a  mobl," 

ermiberte  bcr  ©rafcfjncr  ergriffen;  „anbcrS 

rotrb'S  für  ifjn  nimmer  geben  als  biefelbigc 

©nabe  ©otteS,  bic  ifjn  aufnehmen  mirb." 

*  *  * 

9?aimunb  mar  bon  feiner  fernen  Steife 

rcicbcrgcfcfjrt.  Gr  fjatte  feine  Sad)e  berftau= 

ben  unb  motjl  ausgerichtet.  Söie  ein  erfah- 
rener Wann  fjatte  er  bie  berftopften  OucU 

fen,  auS  benen  fein  S2of)lftanb  floß,  mieber 

freigemacht.  £aS  Sinnbilb  feines  §aufcs, 

bic  Gifenmarfe,  galt  toieber  bort  in  öftlidjcu 

£artbcn  als  Söürgfcfjaft  ed)ten  2BarengutcS, 

unb  bem  Grtfjaler  mürben  bic  SScge  ber= 

fd)loffcn,  auf  benen  er  in  Staimunbg  $>an- 
belögebiet  einzubringen  berfudjte.  tiefer 

fonntc  mieber  ftolj  baö  .^aupt  ertjeben  unb 

fid)  bcr  eigenen  Straft  mcfjr  als  je  bemufet 
mevben.  Gr  enthielt  fid)  auef)  jeber  9Jiige 

gegen  Grtfjalcr,  als  er  mit  ihm  jufammen* 
traf,  beutete  ifjm  nidjt  an,  ba§  er  fid)  bor 

feinen  Sd)licf)en  gefd)ü)3t  fjabe,  unb  trug  aud) 

nicfjt  eine  ficgrcicf)e  Wiicne  jur  Sa>u,  mie 

fie  einem  anberen  leiefjt  angeflogen  märe.  Gr 

berfd)mäf)te  c§,  if)n  merfen  ju  laffen,  baR 

eS  fid)  gegen  if)n  $ur  SÖcfjr  fejjen  unb  itjti 
als  ©cgner  fjatte  anerfennen  müffen.  Tic 

2)ingc,  mie  fic  jcjjt  mieber  gefidjert  lagen, 

rebeten  ifjrc  Spradjc  genugfam;  er  fonntc 

fcrjmcigen. 2er  anbere  bagegeu,  Grtfjatcr,  f)üffte  fid) 

mic  gcmöl)nlid)  in  baö  Slleib  ber  Unfdjcin; 

barfeit,  gab  fid)  trcnfjcrjig  mie  ein  befd)ränf= 

ter  9.1fenfd),  ber  nicfjt  anbcrS  fann  als  auS 

Gigenem  fdjöpfcn,  meil  er  nidjtS  anbcrcS  bc- 
fityt.  Sfaimunb  aber  glaubte  nun  5U  loif* 

fen,  ba^  biefer  gleidjfam  bie  fiäbcn  feiner 

Senftcr  bcridjloffen  fjiclt,  um  im  ̂ aufc  licb,^ 

fcfjcu  unb  fctjlau  ju  mirtfefjaften.  2oS  er» 
füllte  ifjn  mit  ©cringfdjälutng  beS  ©egncrS, 

unb  er  mufjte  mieber  nidjt,  ba^  er  ifjn  ba^ 

mit  untcrfdjiUue.  Tenn  cS  gcfcfjafj  nun, 

baß  eine  fräftige  ©clbgcfcüfcfjaft  im  ftillen 

Sßcrhanblungcn  mit  einigen  ber  JHabmeiftcr 

anfnüpftc,  Jie  fidj  nidjt  gut  ftanben,  um 
ihnen  bic  9tabmcrfc  unb  bamit  baS  alte  Grb= 

gut  am  Grjberg  abzulaufen.  Unb  in  fur$cr 
3eit  gcbiclicn  bic  iJicrhanblungen  ju  foldjem 
Gitbc,  baß  bic  ©cfellfdjaft  ©cfi()crin  oon 

Hier  Herfen  murbc  unb  bamit  ebenfobiel 

Stimmen  in  ber  iliabmciftcrfdjaft  gemann. 

X'llS  il)r  Vertreter,  bcr  bicfcS  9Jcd)t  ausübte, 
crjdiicn  Grtlialcr.    Tamit  Ijattc  fidj  inmit= 
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ten  ber  uralten  bobenftänbigen  Bereinigung 

eine  frembe  9Had)t  feftgefc|jt,  bie  mit  flüf* 

figem  ©elbe  bie  Dbcrfyanb  gewinnen  mußte. 

<£aS  fc^uf  JRaimunb  innerlich,  £eib,  baS  er 
äußerlid)  nid)t  jeigte.  GS  r>attc  fid)  attcS 

in  rcdjtlidjem  öiang  abgefpiclt,  unb  er  fonnte 

nur  3ufd)auer  fc»n/  °§nc  m  töanblung 

einzugreifen,  bie  ju  ifirem  Sd)luffc  gebier;. 

9?un  »oar  bie  SRabmcifterfcrjaft  fein  einljcit* 
Iid)cr  Körper  mefjr,  wie  fie  im  S?aufe  ber 

3ar)rf)unberte  auS  bem  fjcimatlidjcn  ©oben 

r)erüorgcmad)fen  mar. 
SRaimunb  hatte  ben  Ginblitf,  baß  allcS 

£cbcn,  baS  feine  9?afjrung  auS  ber  Grbc 

•  jier)t,  nid)t  ju  öcralten  brause,  wenn  eS 
öerftänbig  gepflegt  wirb,  unb  mußte  nun  er* 
fafjren,  baß  baS  bisherige  SBadjStum  ber 

Gifcnljcrrcn  fid)  feinem  9hebergange  nähere: 

baran  mar  ntctjt  ber  ©oben  fdjulb,  ber  feine 

gülle  ungeminbert  gab,  fonbern  eine  SSirt* 

fd)aftSfüf)rung,  bie  fid)  ber  beflügelten  2RU* 

tef  ber  ©egenmart  nirfjt  ju  bebienen  ber- 

ftanb. 
9iaimunb  jürnte  in  feinem  Sinne  ben 

anberen  Siabmciftcrn,  bie  fid)  im  eigenen 

Greife  betjalfen  unb  nidjt  ben  Strom  ber 

3eit  raufdjen  Ijörten,  ber  balb  über  it)re 

Häupter  f)inwegfpülen  fonnte,  wenn  fie  nid)t 

ben  erf)öf)tcn  diaum  ju  erweiterter  SBirffam* 
feit  gewannen.  Unb  er  badjte  iljnen  biefen 

roeiten  überblirf  ju  Derfcfjaffen  unb  nod)  ein* 
mal  aUe  Strafte  jum  23cttfampfe  mit  ben 

99?ad)lf)abcrn  ber  neuen  3"*  5U  fammcln. 

Taju  fd)ien  iljm  förberlid),  was  er  im  9fait* 

rjaufc  t»or  bie  Diabmcifter  mit  bebadjtem  Gnt- 

fd)luffc  brachte.  Gr  beantragte,  einen  $ofy 

ofen  ju  bauen,  ber  mit  allen  Mitteln  inS 

SSerf  gefegt  werben  folltc.  draußen  im 

Haie  follte  er  fid)  ftolj  unb  groß  ergeben 

rtne  eine  üöurg  beS  inneren  GifcnbcrgcS,  um 

beffen  Schäfte  ju  fammcln  unb  flüffig  ju 

machen.  Sltfe  ©eifter  ber  neuen  öerfeiners 

ten  SBetriebfamfcit  füllten  ifjm  bienftbar  gc« 

madjt  werben.  9?id)t  mehr  ber  alte  SSaffcr- 

geift,  fonbern  bie  elcftrifdjc  3aubcrfraft  mit 

görbermafdjinen  unb  Trcfjfranen,  mit  Seil* 
bahn  unb  anberen  m5d)tigcn  Hilfsmitteln 

follte  eS  ermöglid)en,  ben  SBcttfampf  mit 

bem  SfuSlanbc  aufjuncljmcn  unb  fiegreid)  ju 

Gnbe  ju  füfjren.  Sie  ©roße  beS  Unter- 
nehmens müffe  alle  fleinlichen  Skbcnfcn  jer* 

ftreuen,  wie  ber  Ijelle  Sag  bie  9fcbcf,  bie 

ifjn  beengen.  Unb  bie  Arbeit,  bie  fo  mit 

rucitfdjaucnbcm  SMirf  bollbractjt  werbe,  müffe 

als  ifjren  ßof)n  ein  neues  SSad)Stum  ber 

9tabmcifterfchaft  nad)  fid)  jicljen.  Gr  felber 
werbe  immer  bereitwillig  jur  $anb  fein,  um 

baS  ©anje  ju  förberu  unb  inS  SScrf  ju 

feften. 

Tic  Herren  fcrjwicgen  norerft  baju  wie 
ju  einer  unerwarteten  ÜScrfünbigung,  bie  fie 

anftaunten  töit  ein  RKtb,  baä  i^r  cngcS  Xal 

ju  einem  meiten  Canbe  mad)te.  «Sie  blicf- 
ten  auf  ÜHaimunb,  lote  auf  einen,  ber  oer* 
f)icß,  fie  alle  auf§  JKofj  ju  fejjcn,  bie  je^t 

ju  5uftc  fl»l8cn;  a°cr  bie  Uncntfd)loffcnf)cit 
in  if)nen  fd)irfte  ben  3n>eifcl  au§,  unb  ber 

fam  mit  leeren  £>änben  jurücf.  (Sie  fd)üt= 
teilen  bie  Stopfe,  unb  einer  unb  ber  anbere 

erljob  bie  Stimme,  um  ju  öemtclbcn,  baß 

ein  fo(d)e3  Unternehmen  ju  gewagt  fei,  bafj 

bie  oorf)anbencn  9)?ittcl  ntdjt  baju  reichten, 

unb  baß  man  fo  baö  Sebcnbige  auf  baä 

Zote  f)äufcn  fönnte,  um  e3  aud)  ju  einem 

folchcn  ju  madjen. 
Xer  Unmut  ftieg  Siaimunb  ju  H°u^c' 

alä  er  biefeS  oernaf)m;  aber  wie  mußte  er 

fid)  oerwunbern,  als  fid)  plöjjlid)  eine  Stimme 

f)örcn  ließ,  bie  ein  ganj  anbereä  Sieb  fang. 

Grtfjaler  begann  bie  9tebe  unb  ftclltc  fid) 

ganj  unb  Doli  auf  9iaimunb3  Seite,  um 
alles  gutjuf)cißcn,  waS  biefer  t»orgcbrad)t 

f)atte.  Gr  jeigte  fid)  nun  als  einer,  ber 

alle  23cgc  genau  prüfte,  bie  ju  bem  oorge* 
fterften  3icle  führten  unb  fie  alle  bem  3wede 

bientid)  fanb.  Gr  pflog  Umfidjt  unb  faub, 

baß  aud)  bie  Sftittel  jurcid)tcn,  unb  baß 

bemnad)  nicfjtS  fel)le  als  ber  gute  SÖifle. 

Unb  ben  bringe  er  mit  wie  aud)  ben  SSils 
len  ber  anberen  9{abmeiftcrftimmen,  bie  er 

in  feiner  ̂ ?crfon  öerrrat,  baS  rjeißt:  ber 

©elbgcnoffcnfdjaft.  %t$t  erft  war  es,  als 
wenn  ber  rcdjte  SSinb  über  bie  ©cfcllfdjaft 

wehrte,  bie  aufjutaucn  begann  unb  fid)  in 

bem  S3efd)luffc  einigte,  ben  Sßorfdjlag  anju« 
nehmen  unb  ben  großen  £>od)ofen  ju  bauen. 

Slber  9iaimunb  rjatte  nun  feine  greube 

baran.  5f)m  war  es  wie  einem,  bem  fid) 

ein  23eggenoffc  jugefcllt,  ber  ifjm  bie  er* 
fcljnte  9tcifc  oerbirbt,  üon  bem  er  weiß,  bafj 

if)r  beiber  Qiü  cutgcgcngcfctU  ift,  unb  baß 

bie  Öemcinfdjaft  mit  tfjm  feine  grcunbfdjaft 

fein  fönnc.  —  9lber  er  fonnte  jcjjt  nid)t 
mef)r  jurücf;  er  mußte  oormärtS  geljen  auf 

bem  SBcgc,  ben  er  fclbft  als  ben  beften  bc= 

jcid)nct  f)attc,  unb  bic  .\>üd)burg  beS  Gifcn= 
bcrgcS  folltc  gebaut  werben  unb  jum  $eil 

ber  9iabmciftcrjd)aft  evragen. 
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Xanf  mußte  er  Grtljaler  leinen  ju  geben. 

Dbgleidj  fid)  biefer  an  feine  Seite  gcftcllt 

batte,  blieb  er  in  feinem  (Sinne  iljm  meilcn= 

fern,  ©ein  eigenes  ©emerfe  batte  er  öor 

beffen  fjcimlidjen  Singriffen  fjinreidjlid)  gc* 
fdjityt  unb  fonnte  fic^  mieber  an  ber  2öof>Ifar)rt 
bcS  ©ctricbcS  erfreuen,  Gr  lonnte  fogar  auf 

bic  Sßcrgrößerung  ber  SBerfraumc  bebaut  fein 

unb  nod)  einen  3ubau  fü*  nötig  cradjtcn. 

Unb  ba  jeber  Gntfd)luß  bei  iljm  nad)  SLUrf- 
licfjfctt  brängte,  ftieg  er  in  ber  SSinteräjcit 

in  feinen  iÜergmalb  hinauf,  um  unter  ben 
alten  tfid)tenftämmen  ba§  geeignete  ©auljolj  ju 

prüfen. *  *  * 

3m  Xalc  lag  ber  9?cbcl,  ber  fid)  nod) 

um  ben  SUfittcllcib  ber  S3crgc  gürtete;  bod) 

iljre  ftoljen  gclsftirnen  empfingen  baS  &ims 
mctelidjt,  baS  öon  ben  $ermclinmänteln  ifjrer 

Sdjultcrn  blcnbcnb  miberglänjte.  SRaimunb 

ftanb  oben  auf  bem  £>ang,  feine  Bangen 

waren  öon  ber  gerben  SSintcrluft  gerötet, 

unb  er  blirftc  fyinauS  auf  baS  ftumme  £ager 

ber  SBcrgfürftcn.  GS  mar  eine  äöclt  in 

wunberfamer  ̂ »o^eit,  bie  if»n  Ijier  in  ber 

Ginfamfcit  umgab.  3>aS  Scben  im  Xale 

lag  unter  ber  Sicbclflut  unb  biimmerte  Ijer« 
auf  mie  au§  bem  ©runbe  eines  SJceereS 

fd)attenf)aft.  Unb  eS  erfrredte  fid)  fo  weit 
hinauf,  a(S  bie  9?abelwälber  über  bie  fdmecigen 

£>ängc  bläulid)  bunfcltcn.  Xann  aber  öcr* 
fteinerte  CS  fid)  in  ben  grauen  gelSmauern 

unb  ftrebenben  Schroffen,  unb  alle  golbenen 

Strafen  auS  bem  blauen  $immcl3gcroölbe 

fonuten  eS  md)t  au§  bem  Grbcnfdjlafc  er* 

weden.  Xod)  bie  Sefjnfudjt  auS  bem  'Sßltn- 
frf)cnf)er;$ctt  flog  lunauf  §u  ben  fernen  eifigen 

£u)l)cu,  umfaßte  alles  unb  bc^ntc  fid)  in  ber 

erhabenen  Sdjönljcit  auS.  SllleS  warb  leben« 
big,  bem  fic  Seben  gab,  unb  über  all  ben 

Häuptern  ber  fd)nccigcn  ©ergweit  fdjwebte 
ber  ©eift  bcS  gricbenS. 

Xod)  biefer  lebte  nid)t  in  SHaimunbS  ̂ jer* 
jen,  baS  eine  eingeborene  Xunfclljcit  in  ftd) 

trug,  bie  tbm  bei  aU  feiner  SSHllensfraft 

fdjmeren  S0?ut  gab.  Sie  Seb>fud)t  nad)  bem 
grieben  tönte  in  iljm  mie  ber  9tuf  auS  einem 

befferen  £anbc,  mie  ber  3auber  ber  fernen 

golbenen  Stabt,  öon  ber  er  in  ben  iWärdjcn 

feiner  tiinbtjeit  fagen  gehört.  916er  e»  mar 

ein  frember  %on,  bem  er  unmillig  laufdjte, 

mie  etwas,  baS  iljm  in  fricblict)cr  SBefentyeti 

burd)  ben  $egenfafc  Unfricbcn  gab. 

Sein  5?lid  flog  über  bie  fd)neeigen  flamme 

Ijinmeg,  fjinter  meieren  fid)  anbere,  fteilere 
Söergmaucrn  erhoben,  bis  er  ben  fdjroffcn 

Söranbftcin  entbedtc,  ben  er  fud)tc.  Xcr 

ragte  mit  bunflem  £eibe,  ber  nur  fd)Wad) 

bläulid)  umljaudjt  mar,  einfam  gemaltig  em= 
por  mie  ein  trojjigcr  ©ofjn  beS  GrbgciftcS, 

ber  unberummert  um  baS  Sidjt,  bie  ©d)at* 
ten  ber  Xiefc,  ber  er  entflammte,  auf  feiner 

Stirne  trug.  5In  feinem  guße  mar  9iai* 

munb  cinft  jur  Sommerszeit  gemanbert,  unb 

jefot  ftaunte  er  au3  ber  gerne  ben  überragen* 
ben  grembling  an,  ber  bort  mie  am  Gnbc  ber 

Söelt  ftanb  unb  jeben  meiteren  Sölicf  in  ben 
£imntelSraum  abfd)loß. 

911S  ftd)  SRaimunb  fattgcfcl)cn  blatte,  flieg 

er  feinen  ©efdjaften  nad)  unb  überjeugte  ftd) 

baüon,  baß  feine  alten  gidjtenftämme  iljm 

öiclleidjt  genug  bcS  SBauljol^eS  liefern  fönn* 
ten.  Gr  fd)idtc  ftd)  jura  .£>cimmege  an  unb 

fab  einen  lid)ten  9?aud)  auS  bem  ©d)ornftcin 

eines  ̂ »ofeS  aufzeigen,  ber  unter  i^m  lag. 
Ter  Salnebet  ledte  nur  mie  eine  meiße  glut 

um  fein  Wauergcfd)o6  fjerum;  bod)  bie  Jen« 

ftcr  erhoben  fid)  fd)on  in  bie  flarc  Linters 
luft,  unb  bic  Sonne  ließ  bic  Scheiben  Ijett 

crftral)lcn. 
9laimunb  erfannte,  bafj  eS  ©rafdjnerS  ̂ iof 

fei,  ben  er  öor  ftd)  fafj,  unb  feine  SBlide 

hafteten  lange  barauf.  GS  50g  il)n  etmaS 

ba^in,  als  fei  baS  <3onnenlid)t,  baS  in  ben 
©djeiben  ruiberftrafjttc,  mie  ber  9?uf  beS 

fernen  grüfjlingS  in  ber  Söinteröbc.  £od) 
blieb  bieS  glcidjfam  im  Untergrunbe  feiner 

«Seele  öerborgen,  unb  nur  ber  gefpiegclte 

©lanj  lodtc  iljit,  als  fönnte  er  ib^m  SSärme 

geben.  Xa  erinnerte  er  fid),  baß  er  eine 

5lngelegenl)eit  im  ©rafdjncr^ofe  ju  beforgen 

^ätte,  unb  er  ftieg  in  ber  9tid)tung  babjn 

ab,  gelangte  an  bie  Pforte  unb  trat  inS 

£>auS. 

Xcr  ©rafd)ttcr  mar  nid)t  bafjcim,  unb 

Surgci  fam  auS  ber  Siüdjc,  mo  fte  ber  SSirt* 

fd)aft  pflegte,  in  bic  (Stube,  um  ben  Okft 
}u  bcmilltommen.  ©ie  brauchte  nid)t  üers 

legen  ju  tun,  benn  fte  mar  in  einfacher 

^>au§trad)t  reinlid)  gcfleibct;  allein  bie  JKers 
munberung  mar  in  il)rem  Haren  Slntli^  ,^u 

lefen  über  ben  uncrmarleten  33efud).  Sie 

bot  iljm  frcunblid)  Sift  unb  einen  befdjeibe« 
nen  5'"&if$  ä^egfah^rt,  ben  er  mit  Xanf 

ablcfiutc.  Xcn  Si^  nal)m  er  ein  am  gro» 

fjen  Itfd),  ber  in  ber  Gdc  unter  bem  ̂ >ei* 
laitL>v4>ilbc  ftanb,  unb  fic  faß  am  anberen 
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Gnbe  nieber,  inbem  fte  jagte:  „©cljagt'S 
3f>nen  in  unferer  Stube,  $crr  $abolt,  — 

fic  ift  bod)  mann  genug?" 
©croiß,  eS  mar  eine  mol)lige  unb  gar  nicht 

bumbfe  fiuft  barin,  bcr  ©oben  blanf  gefegt 

unb  baS  23of)ngerate  traulictj  ben  SBänbcn 

angefügt,  fo  baß  ftd)  jeber  in  biefer  Jauerns 

ftube  it)ctmif<^  füllen  mochte.  Unb  baS  2J?ägbs 
lein,  baS  am  2ifd)e  faß,  empfing  auf  if)re 

meiße  Stirn  einen  Sonncnfiraljl,  ber  burd) 

baS  genfter  einbrad)  unb  ifjr  falbes  §aar 

erhellte.  GS  mar,  als  umfdjimmerte  ben 

feinen  $obf  etmaS  SBermanbtcS,  bem  bie 

i?id)tnarur  in  ben  großen  blauen  Stugen  im- 
bemußt  antmortete.  9taimunb  fühlte  bicS, 

unb  eS  überfam  ifjn  mieber  bie  frembe  Gmp* 

finbung  bor  biefem  fd)ltd)ten  ßinbc,  baS 

faum  jum  SKagbtum  erblüht  mar  unb  bod) 

mic  ein  ftitt  befonneneS  SSetb  bor  ifjm  faß. 

Gr  begann  bie  SRebe  mit  ben  Söorten: 

„3dj  bin  ju  eud)  gefommen,  um  einer 

Sad)e  mitten,  bie  if)r  auSgeridjtct  fjabt,  unb 

bie  mir  jugeftanben  mär'.  3>f)r  f)abt  mei* 
nem  ftnedjt  $fd)aji,  ber  bei  eud)  geftorben 

ift,  baS  ©cgräbniS  gerüftet  unb  bie  Soften 

ba^u  getragen.  SBicbiel  i)at  eS  au§gcmad)t? 

3<t)  mitt  es  eud)  mieber  erfe&en." 

„3d)  mein',"  ermiberte  SBurgei,  „baß  baS 
nitfjt  rcdjt  bei  bem  S3ater  mirb  angeben 

mögen;  benn  er  bat  als  ein  greunb  gegen 

ben  armen  Sldjajt  gef)anbelt,  ber  niemanb 

gehabt  f>at,  ber  ju  tf)m  geftanben  mär'.  Unb 

id)  glaub'  fd)ier»  eine  lat  um  ©otteS  feilten 
laßt  er  ftd)  bon  niemanben  ablaufen;  aud) 

»on  Sljnen  nid)t,  $err  £>abolt,  ber  Sie  fonft 

baS  23orred)t  gehabt  hätten,  biefelbige  ju 

tun.  Sfber  ©ie  maren  bamalS  nid)t  am 

Ort,  unb  ber  Sldjaji  fjat  bei  unS  bie  3u* 

flud)t  gefudjt,  med  ifjn  bie  grau  SBirtfdjafs 
tcrin  bon  babeim  auSgcmiefen  f)at.  Sie  müf» 

fen  fdjon  entfd)ulbigen,  $>crr  #abolt,  baß  id) 

fo  reb'." Unb  fie  fagte  bieS  in  befdjeibener  §aU 

tung,  bod)  nid)t  offne  leife  Trauer  in  bcr 

(Stimme,  beren  SSärme  fid)  if)m  mitteilte, 

f o  baß  er  etmaS  bon  bem  $crjcn  bcS  2J?äbs 
cf)enS  in  bem  feinen  füfjlen  mußte. 

„3$  metß  alles,"  antmortete  er,  „unb 

fjab'  eS  ber  2Birtfd)afterin  frreng  Ijören  laf* 
fen,  baß  niemanb  baS  9tcdjt  fjat,  irgenbmen 

auS  meinem  £aufe  ju  meifen,  als  alleinig 

id),  ber  #err.  Gr  mar  unnufo,  ber  ̂ tdjaji; 

aber  baS  ift  niemanb  angegangen  außer  mir. 

(£r  ift  fd>on  ftarf  in  Sauren  gemefen,  unb 

mär'  cS  fo  mie  fo  batb  mit  iljm  ju  Gnb'  ge« 
fommen.  916er  ber  Örafd^ner,  bein  ©ater, 

fotl  mir  nid)t  baS  9?ed)t  ncf)men,  für  ben 

^eimgang  meines  ÄnedjteS  ju  forgen;  baS 

mirb  er  mobl  einfe^cn.  Sd)  miU  feine  Öut* 
tat  mir  bamit  jutegen,  fonbern  nur  etmaS 

tun,  maS  ftd)  bon  felber  berftefjt." 
„9?ein,  ̂ »err  ̂ abolt,  ber  S3ater  mirb  eS 

mot)t  nidjt  9Jat  I;aben  mögen,  baß  if)m  fein 

letUcr  Xtcnft  an  Sldjaji  abgclöft  mirb.  ©ot 

er'S  if)tn  ja  jum  5fbfd)ieb  berfprodjen,  für 
aHeS  3U  forgen,  maS  einer  braudjt,  ber  ̂ eim* 
getragen  mirb.  Unb  ber  SCdjaji  I;at  fid) 

barüber  gefreut,  fomeit  if)m  nod)  bie  Gräfte 

baju  gelangt  I;aben.  Unb  r)at  nocti  auf  fei^ 
nem  alten  müben  ©cfidjt  ein  Sädjeln  jus 

mege  gebracht,  baS  feine  greube  berfünbigt 
b>t.  Ttnn  bie  {Rebe  ift  il)m  fdt)on  geftoeft 

unb  ber  Cbem  furj  gemorben.  SIber  bie 

3uberfidjt,  baß  ifjrn  bie  (Srbe  nod)  freunb* 
lidj  fei,  bie  ift  iljm  geblieben.  Unb  fo  ift 

er  burd)  ©otteS  ©nabc  ruljig  oerftorben, 

müb'  bom  meiten,  falten  Seg,  ben  er  gegan= 
gen  ift;  unb  fjat  bem  fieben  ben  Müden  ju» 

gefef)rt  unb  baS  0)cfid)t  bcr  guten  9iufj'  ju* 
gemenbet,  bie  fdjon  auf  tf)n  gemartet  \)at, 

um  tf)n  im  ̂ immclrcicf)  aufzunehmen.  — 
Saffen  Sie  eS  babei  bemenben,  Jperr  ̂ »abolt, 

id)  möd)t'  6ie  barum  bitten." 
511S  fic  biefcS  fprad),  maren  ib/re  lichten 

Sfugen  ummölft  gemorben;  bod)  leuchtete 

ifjre  ̂ erjcnSgüte  mie  eine  tiefere  Sonne 

burd)  biefeS  ©emölf  f)inburd)  unb  crf)cltte 

if)r  Sfntli^  mie  jubor. 
9iaimunb  f)atte  iljren  SSorten  mie  einem 

leifen  Sange  gelaufdjt,  ben  er  fid)  nid)t  ju 

beuten  mußte.  Gr  f)örte  bie  Xrauer  cincS 

anberen  SKenfdjenfinbeS  f)inburd)tönen,  baS 

ein  alteS  abgenutytcS  ftnedjtlein  gemefen  unb 

if)m  nun  mie  berflärt  in  ben  mcl)tnutSbollcn 

klängen  ib,rer  SD?äbd)enftimmc  erfdjicn. 

Gr  fjülftc  fid)  aber  in  ginftcrniS  unb 

antmortete:  „So  mögt  iljr'S  galten,  mie  ifjr 
mollt.  GS  ftcf)t  mir  gar  nid)t  an,  mid)  fo 

biel  barum  3U  müf)cn.  Tamit  mär'  meine 

Sad)'  ju  Gnb'  bei  eud)." Unb  er  erf)ob  fid). 

Sfud)  fie  ftanb  auf,  näljerte  ftd)  tf)tn  unb 

bat:  „Slbcr  bie  Sad)'  ift  bod)  nid)t  in  lln* 

f rieben  ju  Gnb'?" „3d)  ftef)'  mit  niemanbem  in  Unf rieben," 
ermiberte  er.  ,Mh  ift  aud)  an  bem  grie* 

ben  nidjtS  gelegen,  ben  anbete  fnd)cn.  SSBaS 

mir  red)t  ift,  baS  tue  id),  unb  tümmere 
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mich  um  anbercS  nid)t,  mag  eS  gricbcn, 

Unf rieben  ober  mie  eS  mitt  Reiften." 
„Sit  baS  fo  gemeint,  .«perr  .<paboft?  — 

Unb  bod)  fuebt  ber  SOtcn)d;  [einen  grieben 

aß  fehöue  ©ottcSgabe." 
Gr  antmortetc:  „£cr  fdjmacbe  9Henfd), 

ber  fid)  fürdjtet,  etmaS  getan  ju  traten,  maS 

ihm  übel  anfcblagcn  tat'.  So  mitt  einer 
Ijcute  nidjt,  maS  er  geftern  gcmollt  bat.  Gin 

foldjer  mag  fudjen,  maS  ihm  fefjtt :  meinet' 
megen  ben  grieben.  3<f)  Witt  aber  nie,  baß 

ctmaS  ungefd)cbcu  fei,  maS  id)  getan  hab'." 
91uS  ben  öligen  ber  5ü?aib  (t»rac^  Xraucr, 

als  fie  ihm  ermiberte:  „Unb  bod)  ift'S  bef* 
fer,  ctmaS,  maS  uicejt  511m  .^eil  bient,  burd) 

neue§  Stnbcben  mieber  ungefdjeheu  ju  madjen, 

als  barin  ju  beharren." 
Gr  blidtc  ftc  forfd)enb  an. 

„3)u  benfft  bir  gemiß  ctmaS  SBeftimmteS 

habet.  nid)t?  2llfo  reb',  maS  meinft?  3d) 

mcrb'S  nidjt  übel  aufnehmen  bon  bir." 
„Sa,  mir  fommt  baS,  id)  meiß  fclber 

nid)t  mie,  in  ben  Sinn.  911S  bätt'  cinS  bon 
meitem  gerufen,  ber  fifot  im  $ioblfd)rcibcr= 
hauS:  ber  Sag  liegt  fdjmcr  auf  mir,  unb 

mir  ift'S  ju  eng,  als  baß  id)  mid)  auS* 
ffrerfen  fönnt'.  grüner  mar  idj'S  anberS 
gemobnt,  unb  baS  Sonncnlidjt  ift  hell  jum 

genfter  bcrcingcfdjtenen.  Sejjt  muß  id)  trüb' 
fdjauen,  unb  bin  bod)  nidjt  blinb  gemorben 

unb  fann  gut  fcf)en,  mie  fd)led)t  eS  mir 

„$u  fbridjft  bon  (Mnter  ,§abolt,  nicht?" 
„Sa;  bon  bcmfclbigcn:  oon  Syrern  ©tu* 

ber.  3d)  mein'  fdjier,  er  ift  ein  fiinb  ge* 

blieben,  feitbem  er  '"Mann  gemorben.  Unb 
fie,  grau  9)?atbilb,  bat  baS  Grbgut  cincS 

brauen  2i>eibcS  im  ̂ erjen.  Sft  il)ncn  bei- 
ben  baS  Seben  fd)(ed)t  gemorben,  mie  fie 

firfj'S  nidjt  hätten  träumen  laffen,  als  fie  nodj 
in  ̂ ooblbabcnljctt  gefeffen  finb.  Sd)  war 

als  {(eines  OJcfdjöpf  oft  unten  im  Herren* 
häufe,  unb  bie  grau  mar  ber.did)  ju  mir, 

meil  fie  nidjt  anberS  fein  fonutc.  O  mel), 

bajj  eine  fünftige  ;}eit  eine  »ergangene  fo 

auSlöfdjen  mag,  uito  baß  arme  Seilt1  auS 

folgen  merben  tonnen,  bei  benen  bie  Sorg' 
borher  nie  in  ber  Stuben  gefeffen  ift!  SaS 

madjt  mid)  traurig,  unb  id)  muß  JU  Wo» 

l)offcn,  baß  er'S  nod)  änbern  null.  Tonn 
bertücnt  haben  fie  cS  bod)  nidn,  baß  über 

fie  baS  Glcnb  hereingebrochen  ift.  Unb  nod) 

jc^t,  menn  id)  fie  heimfud)',  rcaS  id)  gern 
unb  bod)  mit  Ceib  tue,  finb'  id)  fie  fo  in 

gifcher :  *3e§eäea»ieaa* 

ber  ©otteSgnab',  baß  fie  fid)  nid)t  unglüdTid) 
fühlen.  Sinb  nod)  immer  gut  unb  halten 

fid)  feft,  baß  ifjnen  nidjt  bie  Straft  auSgcfjt; 

fijjen  im  Glenb  unb  finb  bod)  bermögenb 

im  fersen  ju  nehmen,  maS  ÖJott  gefdjitft 
Ijat.  Unb  eS  ift  gar  fo  menig.  9ld),  baß 

id)  mir  baS  muß  felber  Dom  .§erjen  reben, 

unb  bor  Shnen,  Jperr  £abolt!  Pehmen 

Sic'S  nidjt  übel  auf  bon  mir,  id)  bitt'  Sie!" 
Shm  ftieg  ber  Unmut  ju  £>äuöten,  als 

er  bie  9Jebe  bernabm.  £ie  finftere  9?atur 

in  ihm  mottte  ihr  9fed)t  geminnen  unb  ihn 

gänjlid)  umhüllen;  allein  bie  ltdjtbottc  SNä'be ber  9)iaib  berührte  hart  bie  ©renje  feiner 

ginfterniS,  bie  fie  nid)t  burd)bringen  fonnte, 

aber  bod)  jurürfbrängte.  So  blieb  fein  Unmut 

berfdjloffcn,  unb  er  antmortetc:  „£aft  bu 

nod)  ctmaS  51t  fagen,  fo  fprid).  GS  ift  alles 

eins.    Sd>  bor'  bir  311." Sic  blidte  fragenb  auf  ihn,  ofine  fid)  ihrer 

fd)öncn  itinblidjfcit  bemußt  ju  fein,  unb  bei* 
nahe  ängftlid),  meil  fie  in  feinen  ä"9cn  ntc^t 

lefen  tonnte,  ob  ihr  Gingriff  in  feine  innere 

Söclt  ihn  bemegt  hätte.  Shrc  Bittenben  Sugen 

fdjimmerten  bon  ber  ©ütc  if)icS  öerjenS, 

baS  für  frembcS  2cib  gemaltig  gegen  ben 

jungen  S?ufen  bod)te,  unb  getrieben  oon  bef* 
fen  ftürmifdjcm  Crange  fprad)  fie  mieber: 

„D,  baß  id)  Xraucr  gcfd)öbft  Ijab'  unb  einen 
Gimcr  bott  tragen  muß!  £aS  .'paus,  ma 
id)  mar,  liegt  unter  anberen  Käufern,  unb 

bod)  mie  außerhalb  beS  DrtS.  !?ie  brin 

leben,  finb  befdjeiben,  aber  baS  ̂ pauS  fclber 

ift  ihnen  feinblid).  GS  liegt  ju  l)art  an  ber 

9lrsbergcr  kalter,  unb  menn  ber  Söinb  lau 

gel)t,  gleitet  ber  Schnee  bom  Reifen  ab  unb 

legt  fid)  fd)tucr  auf  baS  arme  £adj.  ?lud) 
fommt  er  faft  ju  falt  an  bie  £>auSmänbe 

heran,  unb  in  bie  Stuben  bringt  bie  geud)* 

tigfeit.  Xabon  muß  bic  öJcfunbhcit  ber  Sa* 
mohner  leiben.  £>crr  (Günter  ift  ein  fefter 

Süiaun,  bem  fann'S  menig  anhaben;  aber 
grau  ätfatbilb  unb  bie  jarten  Stinber  triften 

babon  ein  trauriges  Giebel  ju  fingen:  bom 

harten  S^intcrricfeu,  ber  gerabe,  menn  er 

meid)  roirb,  ihnen  Sd)aben  bringt.  %\t  lci= 
ber  fo  ein  übler  Okft,  bie  gcudjte,  um  mit 

ihr  311  häufen-  D,  fann  nidjt  beffer  für 

einen  geforgt  merben,  ber  bod)  im  Sicnftc 

ber  cblen  9fabmeifterfdjaft  ftcl)t?  Sotten  bie 
\>mcn  nictit  bcimögen,  il)m  ein  bcffercS 

^eim  3U  bieten?  Um  menig  beffer,  um  ein 
menig  meiter  bon  ber  unmirtlidjen  gelSmauer 

meg,  bie  ben  Sd)nec  herabfd)idt,  fo  märe 
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ihnen  fcfjon  geholfen.  Unb  Sic  fiitb  bet 

üöruber,  £crr  £>abolt!  D  geben  Sic  ihm 

einen  befferen  fßlafc  jum  £cbcu,  jum  immer 

nod)  armseligen  Sfcbcn,  ober  bodrj  ju  einem, 
wo  ifjn  bic  Stallte  mehr  grüßen  tann,  bic 

jebcS  SNenfdjen  grennb  ift.  D,  feien  Sic'S 
ihm  aud)!  Sdjcntcn  Sie  ihm  £clligteit! 

Jtann'8  benn  fein,  bafi  einer,  ber  greube 
gibt,  nid)t  aud)  fvreube  roicberbefommtV  Unb 

ift  bod)  bic  fdjönfte  GJabe,  roaä  einem  ba§ 

$cr$  lohnt.  D,  $err  £>aboft,  Sic  fönnen 
bic  GJüte  einlaffen.  Soll  fic  braußen  in 

ber  Jlälten  ftchen  unb  »ergebend  anflopfen, 

ba  bod)  mit  it)r  bie  ̂ pcüigtcit  einjicfjt?  Unb 

verleihen  Sic  mir  meine  ÜRcben!  GS  mel* 
bet  fid)  ein  anbcrcS  burd)  mid).  £a§  £eib 

unb  bic  Sirmut,  bic  fpredjen,  nid)t  ich;  unb 

beren  Söort  ift  Qrottc3roort,  utd)t  SOfcnfdjens 

fpradje.    S?crjeihcn  Sic  mir!" 
Sbre  Slugcn  glänzten  burchfeheinenb  rote 

oon  verborgenen  Sränen,  gleid)  bem  £>ims 
mtUbiau,  in  roclchcm  unfid)tbare  SMfcn  fid) 

fammeln. 
Unb  9iaimunb  roarb  unmutig  beroegt  tion 

ihrer  9tebc,  benn  er  fühlte,  baß  bie  SSMrme 

in  ihn  einbringe,  ber  er  rotberftrebte.  GS 

roar  roic  ein  lidjtcr  s^unft  in  feinem  Snnc* 
ten,  ber  fid)  auszubreiten  rradhtetc,  ber  lam 

auS  ben  fonmgen  Singen  bc§  SKäbdjeng  unb 

fejjtc  fid)  in  ihm  feft.  910er  bic  £clle,  bic 
er  aus  jenem  Scclenbomc  mitbrachte,  tat 

ihm  roch,  roie  ein  frember  Strahl,  ber  lein 

.fteim  in  ihm  finben  burftc.  £o§  SHnb, 

baS  Sskib,  baS  bor  ihm  ftanb,  fjatte  eS  ihm 

angetan,  unb  er  berfchjoß  fich  abroeljrenb 

gegen  bic  Ginroirfuug  ber  milben  Seelen* 
inadjt,  bic  ihn  fänftigen  rootltc. 

Gr  richtete  fid)  bod)  auf  unb  fprad):  „Seh 

Teb'  nicht  gegen  biet),  benn  roic  bu  bift,  fo 

jnujjt  bu  tun;  ich  reb'  jetyt  für  mid).  — 
£>at  eö  einen  gegeben,  bem  allc§  gut  angc= 

fd)lagcn  ift  bon  Anfang  an,  fo  mar  c§  ber 

(Günter,  ber  mein  ©ruber  ift.  GS  hat  rein 

auSgcfefjcn,  als?  menn  baS  ÖJlürf  an  feiner 

biegen  gefeffen  mär'  unb  gefagt  hält':  ber 
bat'*  unb  bem  roirb'S  bleiben,  roaS  id)  if)m 
vergönn':  ein  prächtiges  £cben.  2er  i?atcr 
bat  ihn  mögen,  unb  bic  SRuttei  bat  iljn 

gern  gehabt.  SltlcS  hat  ihm  gebient  unb  ihn 

fein  großgezogen.  £aS  mar  ber  Sörabc, 

ber  Oute,  bem  baS  £>auS  unb  ber  33cfit} 

jugeftanben  ift,  roaS  er  befeftigen  unb  be* 

treuen  folltc.  Öor  jebem  feiner  Sdjritte  ift 

ber  SSeg  eben  gemaeftt  morben,  bafj  fein 

guß  fid)  an  feinen  Stein  geftoßen  r)at.  Tic 

Sonn'  hat  auf  ihn  gelacht,  ber  grühling  f)at 

auf  ihn  geblüht,  unb  bie  2cut'  haben  ge* 
fagt:  baS  mirb  einer,  auf  ben  baS  £'anbf 
ftolj  fein  tann.  Sein  9iuf  ift  geroacfjfcn, 

oI)nc  baß  er  hat  brauchen  etroaS  batui  $u 

tun.  SlllcS  glatt,  alles  gut,  nie  fein  .<j>emm* 

niS,  nie  lein  Mampf.  Tie  greub'  ift  ihm 
bon  felbcr  jugeflogcn,  bafj  er  fic  nur  ju 

nehmen  braudjtc  unb  ju  fagen:  bu  bift 
mein!  Unb  ba§  Öeib,  beg  Wcnfdjcn  harter 

tjreunb,  ift  ihm  ferngeftanben.  2a  ift  il)m 

auch  ber  ̂ unfen  au^gegange;».  ben  nur  bie- 
fer  tyreunb  au§  bem  SRannc  bcrflU^id)lQgcn 
lann.  Unb  bic  SefHgfcit  hat  ihm  gefehlt; 

er  ift  ein  Sdjmacfjer  gemefen.  3d)  aber  — 

nein,  oon  mir  reb  id)  nicht." 

„Steten  Sic  nur  öou  fid),  £>crr  £)abolt," 
bat  fie  milb  unb  traurig;  „Sic  finb  ein 

Starfcr  gemefen." w9i'cin;  id)  l)ab'  fdhon  üoii  mir  gefpro* 
d)en:  id)  loar  bas«  Wegenteil  uon  ihm.  Slbcr 

ba§,  maä  fo  getan  hat,  als*  menn  cä  immer 

an  ben  ©ünter  gefettet  mär':  ba§  ©lürf, 
ba§  \)at  ihn  öerlaffen.  S)ie  SMinbfjeit  l)at 

e§  if)m  gefchenft,  fonft  nichts.  Unb  er  hjat 

feine  Ginfid)t  in  feinen  öanbel  unb  SSaubel 

gehabt.  So  ift  er  eincä  Sage§  al§  ?lrmer 

aufgeftanben  unb  legt  fid)  beute  al§  foldjer 

ju  ©ett.  Jßon  felbcr  gef)en  bie  Sad)en  nicf)t, 

menn  man  fie  nid)t  mit  ftarfer  ̂ anb  oor= 

märt§  fd)iebt.  $m  i'cben  heifjt  c§  immer 
ben  33crg  aufmart§  gehen  unb  ben  Marren 
mit  Seife  unb  Seef  fd)ieben,  fonft  rutfd)t 

er  surürf  unb  reißt  bid)  mit.  So  ift  eS 

i^m  gcfd)cl)en.  9Hit  9i'cd)t.  ̂ >at  er  feincä 
SBatcrö  ̂ >a"§  '»d)t  äu  UKil)ren  gemußt,  fo 

ift  jebe  Jpüttc  jefet  für  ih^n  gut  genug  ober 
fd)lcd)t  genug,  mie  bu  miKft.  §efyt  hat  er 

3eit,  Ginficht  ju  gemimten  in  ba3,  ma§  er 
ift.  63  mirb  ifjm  fjeilfam  fein,  menn  er 

fid)  fennen  lernt.  Unb  er  ift  gcrabc  jct.U 

fo,  meil  er  früfjer  nid)t  anbcrS  mar.  — 
2amit  l)aft  bu  meine  Slntmort  gehört,  iöurs 
gei,  unb  id)  fann  mieber  gcf)cn.  öcf)ab  bid) 

mohl!" 

C£t  entfernte  fid)  au§  ber  Stube  mit  un= 
bemegtem  Slntlilj  unb  mit  I)od)  aufgcrid)teter 

öcftalt. 
2raufjcn  gitterte  bic  Sonne  auf  bem 

Schnee  ber  rochen  5ßJinferlanbfd)aft.  Ter 

Bichel  fiattc  fid)  gehoben  unb  log  in  äerriffe^ 

nen  Sdbleiern  über  ben  Sergen,  bic  in  tie* 
fem  93Iau  auä  ben  Surfen  hcrüorglänjtoi.  G3 
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mar,  al§  wenn  graue  SCücrjer  bie  «Schultern 
ber  Sfiefen  bebetften,  beren  Jpaupter  ftolj 

unb  frei  emporragten.  3m  9icid)e  ber  ftältc 

gab  ftcf>  bie  £>errfd)aft  ber  Sonne  htnb  lote 
btc  eincS  guten  ©cifteS,  ber  aud)  au3  ber 

gente  £id)t  fcl>tcft.  Unb  bie  fcr)necigcn  93crg; 
riefen  fonnten  fid)  in  ben  Straelen,  als 

wollten  eä  ir)re  ̂ erjen  fo  rjaben,  bie  nod) 

bie  alte  Skrwanbtfd)aft  mit  ber  Grbwärme 

fügten.  3Iud)  in  9Jaimunb  pod)te  eine 

Scfjnfudjt  nad)  SSärme.  Ginc  (Srinnerung 

an  grübling  unb  ftinbtjcit  Warb  in  ber  SiMn* 
terlanbfd)aft  in  tf)m  lebenbig  unb  rührte  fid) 

wie  ein  com  (Schnee  ber  3weige,  n?o  er  fid) 

geborgen  l)at,  »ergrabener  SBogel,  ber  ber 
Sonne  entgcgenblidt. 

Xcr  Sicbel,  ber  nod)  t)ie  unb  ba  ju  Söcrge 

50g,  lieft  fid)  burd)leud)tcn  unb  fctjten  wie 
milchfarben  oon  ber  SSärme,  bie  er  in  fid) 

füfjltc.  Gr  fcb>cbte  aud)  am  gclfcnbau  bcS 

gewaltigen  9tciting  burd)fid)tig  unb  ließ  bie 

Sdjncefelbcr  burd)fd)immern.  9tu§  ben 

Sdjludjtcn  quoll  er  nod)  wie  au3  tiefen 
Soren  ber  gelfenburg  in  bunflem  SBogcn 

empor,  bod)  im  Cberlid)t  angefommen,  jer* 
flatterte  er  mit  weißem  ©efräufel.  Unb 

glifcernb  in  ber  Sonne  erfjob  ber  *8crg  über 

ben  fteilen  Sdjultern  baS  graue  $aupt  in 

ben  $>immel§ätfjer.  So  barg  feine  tiefe  Söruft 

nod)  ben  gcrjeimniloott  eifigen  SStnter,  bod) 

feine  Stirn  empfing  ba3  allcä  beftrafjlcnbc 

SSeftenlidjt  ber  Sonne.  Unb  in  feinen 

Sd)lud)tcn  lag,  wie  in  einer  SUtenfdjenfcele, 

bie  Dämmerung,  wol)in  fein  9Iuge  bringen 
tonnte. 

*  *  * 

9faimunb  ftieg  abwärts  ju  Xal  in  fein 
(Bater$au& 

3n  feinem  SSMntcr  blatte  fid)  wieber  etwas 

wie  ein  5rül)Iing§ftraf)l  fjeimifd)  gemarijt. 

Dlbcr  er  bettoiefl  ben  fremben  ©aft,  ber  ein- 

gebrungen  war  wie  ein  i'id)tmefen  bei  einem 
dürften  ber  Dämmerung.  Xen  531üten$au= 

ber,  ben  er  mit  fid)  brachte,  empfanb  er  uüc 

einen  Xuft  au3  fernem  Warten  ber  Minb- 

Ijeit,  au§  bem  er  nid)t  bemieben  fein  wollte; 

fonbern  ben  er  felbft  ftolj  »crfdjloffen  fjatte, 

um  $m  5U  bleiben,  fei  eS  aud)  in  Blumen* 

lofer  £be. 

Tod)  lebte  ja  eine  in  feinem  ßaufe,  bie 

oon  Blumen  nicfjt  ben  logeSbuft  unb  nidjt 

bie  leiubafte  5t»rtl)eit,  jebod)  bie  üppigfeiue 

9fatf)tgcflalt  befaß:  grau  Urfcl. 

Gr  blatte  e3  il)r  bei  ber  23ieberfet)r  »on 

feiner  9teife  übel  üermerft,  baß  fie  or)ne  fci= 

neu  SBiücn  fid)  bie  ̂ errfdjaft  im  £>aufe  an= 
gemaßt  unb  ben  alten  Sldjaji  jum  SluSjugc 

genötigt  t)atte.  Gr  War  feitfjer  farg  mit  ber 
9tebe  gewefen  unb  f)atte  jwifdjen  fid)  unb 

it)r  genug  Staunt  gelaffen,  um  fie  it)re  bic= 
nenbe  Stellung  füllen  ju  laffen.  G3  war 

eine  Gntjauberung,  in  ber  fie  fid)  wieber 

als  SJiagb  Wie  üorfjer  fanb. 

Sie  nal)m  e3  aber  nid)t  leibbolt  unb  nid)t 

als  33üßerin  auf,  fonbern  ftill,  befdjeiben 

unb  aß  HugeS  SScib.  Sn  jierlidjer  Ülcu 

bung  Waltete  fie  ifjreS  SlmteS  wie  jubor  unb 

ftcllte  allc§  im  ̂ paufe  $ured)t,  wie  e$  ber 
£>err  beburftc.  Sie  glitt  gefdjmeibig  burd) 

bie  3«tnmer  unb  trat  mit  weid)er  Sol)le  auf, 

um  it)rc  ©egenwart  burd)  fein  ©eräufd)  füf)U 

bar  511  maetjen;  e8  fei  benn,  baß  iljr  9totf 

manchmal  berräterifd)  fnifterte.  Db  fie  in^= 

nerlid)  ladjte  ober  feufjte,  fonnte  ber  ©e? 
bietcr  aud)  ntcrjt  gewar)r  werben;  benn  tfjre 

Slugen  waren  oon  ben  SSimpern  wieber  mei* 
flenä  berfd)lcicrt,  wenn  fie  mit  iljm  fprad), 

unb  nur  juweilen  gitterte  ein  bunfler  Strabl 

b^inburd),  ber  bie  9?atur  feiner  Scuerfraft 

im  ̂ lufblitjcn  unb  S8erfd)winben  mit  fid) 

brad)te.  Unb  wenn  fie  auf  ben  9Jt"ittagS= 
tifd)  bie  Speifen  ftellte,  b^ob  unb  fenftc  fid) 

ifjre  33ruft  unter  ber  leidjtcn  Saft,  bie  il)r 

gewichtig  War,  weil  fie  bamit  bem  £errn 

nafjte. 

So  tat  fie  e8  aud)  bie^mal  unb  wollte 

fid)  befd)eiben  aud  bem  Gf^immer  entfernen. 

gefcfjal)  c§,  bafj  9taintunb  nad)  langer 

3cit  wieber  fprad):  „Stellt  Gud)  ein  ©eberf 

auf  ben  Urfel,  fe^t  Gud)  unb  cjjt 

mit."  Gr  fagte  ba3  toie  einer,  ber  öom 
itfcvge  in  ba3  Xal  gefommen  war  unb  ben 
Sounenfdjein,  ben  er  oben  gefeljen  l)atte,  mit 

ber  Dämmerung  unten  auölöfdjcn  wollte. 

Sic  tat,  wie  er  il)r  getjeifjen  blatte,  mit 

einer  Steigung  be§  JlopfcS,  bem  ber  gan^e 

i'cib  in  einer  beißen  Ü'Jtilenbetocgung  folgte, 

unb  fprad):  „Sie  finb  fefir  gütig." 

„Sicht,  baö  bin  id)  nid)t,"  erwiberte  er. 
„Stbcr  wenn  e-5  mir  anftcl)t,  Gud)  etwa§  51t 

I)ct|>n,  wao  ̂ sl)r  als  gut  anfd)aut,  fo  r)ab' 
id)  nid)tö  bagegen.  ?\d)  bin  immer  ber 
bolt,  ber  in  feinem  ̂ aufe  nur  einen  Sitten 

fennt,  ben  eigenen,  ob  3l)r  fi^t  ober  ftcl)t, 

Brau  Urfel." 
„Unb  £U)r  SSiUe  ift  aud)  ber  meinige, 

£en  fabelt,"  fagte  fie  fanft. 
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„2i*enn  nur  gufammcn  ftimmen,  fo  pafit'S 
mir,  grau  Urfel.  GS  pajjt  mir  aber  aud), 

roenn  e$  nicf)t  ift.  Senn  id)  meifj  immer, 

ivaä  id)  loitt.  DD  aud)  $f)r  ba3  immer 

»oifjt,  maS  Gud)  suftcf)t?" 
„D  ja!  meinen  Sicnft  rcd)t  ju  tierfcfycn. 

SBcnn  id)  ba8  fann,  fo  fjat  mein  £eben  eine 

5reub',  bie  td)  mit  nid)t3  anberem  tiertau* 

fdjen  möd)t'.  S)ann  bin  id)  £sf)ncn  aud)  nid)t 
fo  ganj  jumiber;  gelt,  ,£>err  .<pabolt,  id)  gar* 

ftigeö  grauenjimmer?" ^Ticfe  SSorte  tropften  mic  £onig  oon  ifijen 

Sippen,  unb  irjre  Augen  tierfd)leierten  fid) 

einem  bämmernben  Sid)t.  2>urd)  ifjre 

reid)en  bunflcn  Jpaare  ging  eine  jitternbc 

33emcguug,  mic  menn  fid),  ben  £eib  Ijinauf, 

ein  leifer,  föftltdjcr  Sdjauer  barin  tierfangen 

f)ätte. 

„$f)r  S3eib3leut'  mijjt  eud)  ju  burfen,  menn 
if>r  einen  anfpringen  wollt,  mic  ein  anbcre3 

f  djöueä  £ier, "  antroortete  er.  „ 9)f einetmegen. " 
„Anfpringen!  93er  mirb  beim  fo  ein 

fd)ied)c3  SSort  fagen,  §err  £*»bolt!"  lad)tc 
fie  füll  in  fid)  funein.  „^d)  bleib'  immer 

abfeite  unb  rüfjr'  mid)  nidjt,  benn  id)  fenu' 

meinen  $lafo." 
Gr  fegte  fpötrtfd):  „Unb  an  bem  $fafe 

erft  fängt  bie  SSelt  an,  eine  Crbnung  ju 

Ijabcn;  fonft  ift  fie  träft,  nid)t?" 
„£a$  meifj  id)  uid)t.  Aber  id)  meifj,  bafj 

id)  mid)  gern  in  bie  Orbnun}  fd)id',  unb 
ba3  SSüfle  bleibt  mir  fern.  3d)  fann  immer 

friß  fein;  ift  ba3  nidjt  aud)  maä  mert?" 
„GJeroijj.  3()r  tonnt  aud)  in  ber  Stille 

Icbenbig  fein;  tiiellcidjt  mcf)r  nod)  aB  im 

£arm." Sic  läd)eltc.  „2öa3  cin§  einzig  Ijat,  mit 

bem  mag  e§  aud)  am  liebften  fein.  So  bin 

id)  Icbenbig,  aber  immer  füll  befdjeiben;  unb 

ob  id)  mag  ober  nid)t  mag,  tue  id)  immer 

nur,  was  mir  reetjt  anftetjt. *  G*3  mar  ein 
öcrfdjleierteä  £äd)cln  um  ifjre  i'ippcn,  als  fie 
ba§  mit  fanft  ftingenber  Stimme  fprad). 

„Auf  bem  SBeg  lonnen  mir  un3  ftnbcn," 
ermiberte  er.  „Xcnn  id)  tue  immer  nur, 

wa3  id)  mill,  unb  barin  liegt  aud)  baS,  ma3 

mir  anfielt.  So  ttriU  id)  Gud)  mieber  eine 

Jyricben^eit  geben,  grau  ilrfct.  Itnb  bann, 

wa6  liegt  Gud)  an  einem  itrieg  mit  mir! 

^fjr  jicfjt  in  ein  anber  £anb,  etma  junt 

.ptctlcr  ...?" 
Sic  oerbarg  rafd)  eine  innere  33cmcgung, 

nat)m  eine  crflaunte  SWiene  an  unb  fragte: 

„geller?  baö  ift  mein  «etter." 

„2i'irb  fd)on  fo  fein,  hrie  %1)X  e§  fagt. 
Alfo  ein  SBeg  in  greunbeölanb  bleibt  Gud) 

offen,  menn  id)  ber  geinb  bin." „Aber,  £err  £abolt,  Sie  frf)icfcn  mid) 

meg!"  fagte  fic  beftür$t. 
„$[d)  nid)t;  ein  anbercr,  menn  er  an  meu 

ner  Stelle  baiuär'.  Aber  ber  anbere  nürb 

nid)t  fommen.  3d)  behalt'  bid)  al§  2Jie^ 

biäin." 

„Gine  bittere?" „9?etn,  ba£  fag'  id)  nidjt.  3m  ©egenteif. 

SBcrftcr)ft?- 9cun  ladjclte  fie  unb  fdjlug  bie  Augen 
nieber. 

*  *  * 

So  fjatte  9iaimunb  .£>abolt,  ber  tiielfüljne 

äRann,  fid)  mieber  tior  einem  fdjmadjen  äJfägb* 
lein  gcfürdjtct  unb  mar  ber  fcltfamen  SDiadjt, 

bie  fie  über  ifjn  augübte,  entzogen,  inbem 

er  au3  it)rer  Sonne  in  ben  Sdjatten  trat, 

ben  grau  Urfel  marf.  'Jenn  ̂ urgei  rief 
in  il)m  baS  cble  SD?cnfd)cntum  bc§  »fitlcib^ 

mad),  baS  er  begraben  blatte;  unb  biefer 

SSiebcrermcrfung  miberftrebte  er  mit  allen 
Rütteln,  bie  er  erfaffen  fonnte.  grau  Urfel 

mar  ein  fold)e§  Littel.  SScnu  er  bem  SKägb» 

lein  gegenüberftanb,  fo  mogte  in  tfjm  eine 

Gmpfinbung  auS  ber  Tuntetf)cit  feineä 

neren  bem  2\d)t  entgegen,  baö  ib^rn  au^  ber 

unberührten  meiblidjen  Seele  in  iljrcn  Augen 

cntgegenglänjte  mie  ein  Sd)öpfungSgel)eimni$. 
Unb  c$  mar  ifi^m,  al$  müpte  er  fid)  fd)icr 

ber  Steinbutt  beö  itinbeä  beugen,  einen  Jpcrrn 

über  ftd)  anerfennen,  unb  nid)t  mcljr  ber 

fefte,  Ijartc  9)iann  fein,  ber  er  fein  mollte. 

So  fämpfte  er,  äufjerlirf)  unbemegt,  im  3n- 
neren  um  feine  greifet,  unb  grau  Urfel 

marb  il)m,  o^nc  ba^  fic  eS  al)nte  marum, 

ftampfgenoffin. 

SHaimunb  ftanb  mieber  b^art  unb  feft  ben 

älicnfdjcu  unb  unter  biefen  feinem  iöruber 

entgegen. 

2aju  fanb  er  aud)  bie  Art.  G3  mürbe 

bie  illage  tior  il)n  gcbvad)t,  baf3  ber  Jtoljl- 

fd)reibcr  ©ünter  feit  eiuigi-r  3«t  nidjt  mot* 
gemo  311  gebotener  Stunbe  feinen  2Henfl  ans 
trete,  fonbern  fpiitcr  fommc,  fo  bafj  Fne 

Stol)lfäd)tcr  auf  ifjn  matten  mujjtcn.  AI-? 
Cbmanu  ber  9{abmeifterfd)aft  mar  efi  WaU 

ntunb3  s4?f(td)t,  ctitjitfdjrciteu,  um  uad)  bem 
J){ed)tcn  311  fcfjcu,  unb  er  tat  e3  ungejaumt. 

Wüntcv  iuar  ein  SHeitet  tuie  anbete  imln", 
einer,  ber  im  i/or)nucii;altuiffc  311  ben  $erten 
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ftanb,  unb  bem  er  bic  SBerlcfcung  feiner  Ob* 

liegenfjeit  bor$uljalten  t;attc. 

Gr  fanb  fid)  bemnad)  51t  gegebener  Qeit 

im  $of)lfäcf)tcrf)aufe  ein,  al3  ©ünter  bereite 

anroefenb  mar,  unb  fyiclt  ilim  fein  SScrfäums 

niä  bor.  Gr  müffe  ilm  ftreng  mahnen,  fei* 

ncr  ̂ $flid)t  eingeben!  fein,  fonft  brofjc 

it)m  Gntlaffung.  9iücffid)t  auf  irgenb  etmaS 

fenne  er,  SHaimunb,  nidjt;  benn  er  fei  bar= 

über  gefegt,  ju  mad)cn,  bafe  e§  ber  sperren* 
gemcinfdjaft  in  feinem  il)rcr  SMcncr  an  ber 

Alraft  fcf)lc,  bie  aud)  an  ber  unfd)cinbarftcn 

(Stelle  sutogc  treien  müffe. 

„3d)  bin  fcfmlbig,"  ermiberte  öünter, 
„bie  Stunbc  berabfäumt  ju  f^aben,  bic  mid) 

mit  bem  erften  Ölorfenfdjlage  l;icl)er  jur 

Sfrbcit  ruft.  SaS  mufj  id)  befennen.  Slbcr 

marum  cS  gcfd)cl)en  ift,  ba§  mill  id)  bor? 

bringen,  unb  bu  f)öre  mir  ju,  nid)t  als  53ru* 

ber,  fonbem  al§  Obmann  ber  9kbmeifter= 
fdjaft.  2)u  fennft  ben  blinbeu  Sbiclmann 

.fcartl,  ber  unä  oft  alö  Jtiubcr  mit  feinem 

£arfbrett  unb  feinen  ©eftan^eln  erfreut  fjat, 

menn  er  in  unferem  Jpaufe  cinfcf)rtc,  mo  man 

ifjn  gern  empfing.  IJctjt  mar  er  fdjon  alt 

unb  ift  bod)  immer  rüftig  geblieben  unb  f)at 

mit  $ilfe  feines  StorfcS  allein  ben  SBeg  über 

bie  Stergfteigc  gefnnben  unb  fctncS  Rubrer* 

beburft.  Unb  unlangft  in  ber  5rüf),  wo 

uodi  alfcS  im  SageSgrauen  mar,  ift  es  gc* 

fct)cl;en,  bafe  id)  ilm  bemerfe,  mie  er  bie  $re- 

bidjlcr  Strafte  herunter  fommt.  ^d)  mad)' 

gern  jeitig  auf  unb  erget)'  mid)  braufjen, 
unb  er  ift  fcl)on  non  brüben  im  Jyinftern 

aufgebrochen,  meil  er  Sag  unb  sJ»ad)t  nur 
mit  innerem  Slugc  feljen  fann.  Unb  mie  er 

baS  le^tc  [teile  Stürf  bon  ber  Strafje  f)cr= 

unter  fommt  juni  Drt,  merf'  id),  bafj  cS 
bort  ©lattciS  gibt,  meil  cS  in  ber  Wacht  gc- 

niefeit  l)at.  3d)  ruf  flpn  3U:  ,®rü&  (Sott, 

£>artl,  in  aHer  ftrüf)!  Siber  aufraffen!  GS 

ift  heil  unb  rutfd)ig.'  95Me  er  aber  meine 
Stimme  fjötfc  fängt  er  an  hell  laut  511  jud)- 

jen  unb  ̂ Hinter!'  31t  rafen,  nimmt  einen 
Anlauf  unb  fbriugt  in  Siifrcn  l)evab.  Jpcrr, 

bu  mein  $ott!  2a  mar  baS  Unglüd  fdion 

gefd)cf)en.  Gr  ift  ausgeglitten,  liegt  ba,  unb 

mie  id)  au»fd)reit'  unb  bei  ihm  anlange,  um 
ilm  aufzubeben,  ödster:  ,5lu  mclj!  3$  Bin 

fcl)ied)  gefallen,  id)  l)ab'  mir  ben  $u|  gc= 
brodicn.'  Unb  fo  mar  cS.  Sa  bat  alle* 
jammern  nid)tö  genutzt,  nicht  baS  feine  unb 

nidjt  bae  meine,  ̂ ct)  l)ab'  if)n  in  bic  Slrmc 

genommen  tiuc  ein  Heiner  J'linb  unb  ifjn 

gerabcämegS  in  unfer  Spital  getragen.  £cr 

Slrjt  ift  gerufen  morben,  ber  fjat  if)m  ba§ 

Sein  eingerichtet  unb  berfd)icnt,  unb  icf)  fjob' 
immer  babei  fein  mftffen.  Xenn  er  f)at  meine 

.^)anb  fcftgef>altcn  unb  gefeuf :  ,53erla&  ntid) 

nidjt,  ©üntcrl'  Unb  immer  fjat  er  begehrt, 
ba&  id)  jeben  Xag  in  ber  griif)  um  Gmtteä 

millen  ju  if)m  fomme,  um  if)m  Xroft  ein« 
jureben,  meil  er  meine  Stimme  in  feinem 

Glcnb  f)«t  f)ören  mögen,  fagt  er.  $e?f)alb 

f)ab'  id)  meine  $flicf)t  berabfäumt  unb  bin 
um  bie  3«t  hcr  ctJuaS  fPät  äu  meinem 

SMenft  gefommen.  ®a§  f)aü'  5U  meiner 
Rechtfertigung  borjubringen,  nichts  fonft,  unb 

bitt'  um  Vergebung." 
9?aimunb  ermiberte  barauf:  „Srn  haftburd) 

betnen  un^eitigen  Sfnruf  fd)ulb  an  bem  Un« 

fall  be§  ̂ »artl  getragen." „SDfein  ©ott,  mirfft  bu  mir  baS  bor!  S<h 

habe  felbft  barüber  gefonnen.  Staun  cinö 

fd)ufbig  fein  miber  fein  SSiffen,  fo  mtrb  e5 

ihm  ber  barmherjige  Öott  bcrjcil)en. 

f)at  mid)  bon  ba  getroffen,  ma§  au^er  mir 

ift.  3d)  bin  nur  für  baS  berantmortlid), 
ma§  in  mir  ift.  Tcnn  mein  Sieben  ift  ein 

fold)e§,  ba^  id)  mir  feine  Sd)ulb  aufbürben 
barf,  um  e§  getroft  5U  tragen.  Unb  ba3 

miß  id).  Ss?arum  millft  bu  mir  ben  2roft 

nel)meu V"  Gine  Trauer  umfd)lcicrte  feine 
noch  immer  männlid)=fd)öncn  3uGe- 

iRaimunbiantmorletc  unbemegt:  „Su  fannft 

es  ha^cn'  )l)ic  bu  millft.  S)u  marft  immer 
einer,  bem  bic  $Uirbc  $u  fdjmer  mar.  Xu 

baft  jebt  lcid)tesi  OJebärf  erlangt.  Su  millft 
feine  Sd)ulb  tragen;  ba3  ift  aud)  leid)t  gc« 

fagt.  5lbcr  tnaS  nutjt  c§  bir?  Sie  Scfjulb 

gel)t  hinter  bir  cinl)cr  unb  ift  bein  ̂ Begleiter 
gemorben.  Jvürd)tcft  bu  bid),  fie  ju  fcfjert, 

fürdjtcft  bu  bid),  ben  Mobf  ju  menben,  um 

baS  äu  erblirfen,  mag  bir  im  £cbcn  folgen 

mu§,  fo  ift  eS  bie  Sd)m«d)e,  bie  fief)  gegen 

bic  eigene  2at  blinb  ftcllt.  Sein  unb  mein 

Spater  fjat  bid)  mit  ftarfer  £)anb  in  ba§  Grbc 

eingefe^t;  bu  fjaft  leine  Sd)ulb,  ba^  bu  je^t 
hier  im  Glcnb  fineft.  Xcr  Spielmann  ift 

bind)  bid)  ju  ̂afl  gefommen;  bu  tröfteft 
bid)  mit  beinen  leid)ten  2d)ultern,  bie  nidit» 

briidt.  Xu  fannft  es  ha^cn»  ,u'c  ̂ u  millft, 

unb  bid)  nod)  bon  Ü>ott  geliebt  erachten,  ben 

bu  bir  sunt  Jvveunbc  gemad^t  f)aft." 
„%av  fpvidift  bu  nmbr,  iHaimunb!  Ter 

mict)  bemütifl  gcmad)t  hat«  ber  ift  mein 
Jyreunb.  Öott,  ber  mid)  erniebrigt  hat»  ber 
t;at  mir  aud;  bic  Mraft  gegeben,  mid)  $u  ifjtn 
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ju  ergeben,  baß  id)  ifjn  immer  finbc,  wenn 

id)  Srofte?  bebürftig  bin.  Unb  id)  bin  Sro=* 
fte?  bebürftig,  benn  mir  ift  übel  gefcheljen 

bon  mir  felbcr.  $d)  33linbcr  bin  burd)  ifjn 

fehenb  geworben.  Gr  t)at  unter  meinen 

Jyüßcn  ben  rriigcriid^ blumigen  ©runb  f)ins 

weggejogen,  burd)  ben  id)  gefunfen  bin,  unb 

mir  feften  SBoben  gefdjenft,  onf  bem  id)  fidjer 

wanbcln  fonn  mein  ganäc?  übrige?  i?ebcn 

hinburd),  ihm  entgegen.  Sie  ©otte?frcunbs 

fetjaft  hab'  id)  mir  mit  i?eib  erlauft,  unb 
feine  ©nabc  hat  ben  ̂ rieben  ber  3lrmut  §u 

meinem  33efi&  gemad)t.  23a?  fpotteft  bu 

meiner?  SPfagft  bu  glütflidjcr  fein,  al?  id) 

bin,  dtatmunb,  fricbooller  bift  bu  nid)t. 

SJicine  Scmut  neigt  fid)  öor  beiner  ©röße; 

bod)  flcin  barf  id)  bir  nid)t  erfd)cinen,  id), 
ben  ©Ott  fo  crf)öt)t  l)at,  um  mir  bie  Saft 

ber  2ebcn?leibcn  oufju&ürbcn."  Gr  fdjmicg 
unb  ienfte  ba?  $>aupt. 

®a?  Siaimunb  babei  empfanb,  ba?  jeigte 

fein  Slntlty  nicht,  benn  c?  blieb  unbewegt. 

9/ur  in  feinen  ernften  klugen  glomm  etwa» 

auf,  ba?  feinem  Sttrubcr  nicht  freunblid)  mar. 
Gr  erwiberte:  ,,^a,  bu  bift  einer,  ber  ben 

Sad  auf  bem  9iiifcfcn  trägt  unb  SSuuber? 

meint,  wie  gewichtig  er  fei,  unb  wenn  bu 

ihn  aufmad)ft,  ift  er  leer.  Sie  Ginbilbung 

fiat  bir  il)n  fünf  aufgebürbet,  unb  biefelbe 

nimmt  bir  ihn  flug?  wieber  ab,  wenn  bu 

nriflft.  £>at  einer  gar  nid)t?  ju  eigen,  fann 

er  nod)  immer  ba?  Jieib  oor  fid)  hinftcllcn, 

ba?  er  felbcr  mit  fid)  gebrad)t  hat,  unb  fagen: 

ba?  ift  meine  Ghr'.  Unb  wenn  ber  9)icnfcb, 
eine  Gitelfeit  haben  muß,  üon  ber  er  fid) 

fjeimlid)  näfjrt,  um  nid)t  $u  t>crfcl)mad)tcn,  fo 

fagt  er:  in  meiner  Sd)mad)l)cit  bin  id)  ftavf. 

Sabci  bleibt  er  bort  fijjcn,  wo  ber  Jammer 

über  ihm  fd)Wcbt,  unb  fagt:  c?  ift  ein  Slblcr, 

ber  mid)  jum  Gimmel  weift.  Unb  rühmt 

fid)  in  aller  23cfri)cibcnl)eit  feiner  öotteS* 

frcunbfd)aft.  911?  ob  ©Ott  im  Gimmel  eine? 

SJJannc?  greunb  fein  fönnte,  ber  feine  Pflicht 

auf  Grbcn  nid)t  erfüllt  bat.  Sobfingc  bu 

immer  bem  .'perrn,  ftarTcr  $>clb,  ber  in  ber 
Slfdjcntruhc  fiftt.  Su  haft  guten  ©runb  baju. 
Su  l)aft  bein  Sagcmerf  übel  üerriebtet,  unb 

bie  9cad)t  ift  über  bid)  üor  bem  ffltaü)  ge* 
fommen.  Sod)  bift  bu  ein  unbcfdjoltcncr 

9Jcann,  nid)t  wahr?" 
©ünter  fd)Wieg;  er  r)atte  ba?  £>aupt  gefeuft. 

„93ift  bu  es?  Siebe!" 
SetJt  erhob  ©ünter  bie  Stirn  unb  ant= 

wortete  feft:  „3a,  id)  bin  c?:  bor  ©Ott,  bor 
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meinem  SScib  unb  bor  meinen  SUnbcrn.  23or 

bir  nid)t." „SBor  mir  nicht.  Sa3  ergibt  bie  9lb* 

rcd)nung.  Unb  jefct  Ijab'  id)  bir  nod)  ba? 
eine  ju  fagen,  baß  bu  beinc?  Sicnfte?  eins 

geben!  fein  follft  unb  bie  Stunbe  beiner  Sir* 
beit  nid)t  mcljr  entäicf)en  barfft,  um  fie  bem 

franfen  $artl  ju  fdjenfen." 

„Sa?  fann  id)  nid)t." 

„23ic!    $u  fannft  nid)t?" 
„Stein.  3d)  fyab'  »^m  ocrfprodjcn,  ib.m 

beijufte^cn,  fo  lange  er  in  ber  9iot  liegt 
unb  feiner  Sd)Wäd)e  nidjt  enthoben  ift.  Sa? 

muß  id)  fjaltcn;  gefd)cfie  mir,  wie  ©Ott 

will." 

„Unb  wenn  bu  barob  beineu  Sicnft  tier* 

lierft  unb  ©Ott  ju  Gfjren  al?  freier  ÜOiann 

müßig  einr)crgef)cn  fannft,  wa?  bann?" „9lud)  bann  Werbe  id)  nicht  ablaffcn,  mein 

SSort  al?  Sßflid)t  gegen  ben  franfen  SCRann 

ju  fjaltcn. 
" 

„So  gefcf)efje  bir,  wie  bu  wiüft." 

„9Jiir  gcid)el)e,  wie  ©Ott  will." 
Sem  ernften  9A'anne  9iaimunb  furd)tc  fid) 

bie  Stirn  bei  biefer  Antwort;  allein  er  über= 
wanb  rafd)  ben  auffteigenben  Unmut  unb 

flnrad)  gelaffcn:  ,,^d)  null  bid)  nidjt  jum 

^eiligen  madjen,  ber  Unredjt  leiben  mufj. 

^d)  werbe  beinc  ̂ flidjtücrlcfoung  bei  ber 

9fabmeiftcrfd)aft  al?  9.1ttlbbcr$igfcit  gegen  ben 

franfen  9.Vann  gelten  laffen.  Senn  mir  gc= 

fällt  c?  beffer,  wenn  bu  fjier  unter  bem 

Sad)e  be?  «ol)lfd)rcibcr?  fi^eft,  al?  wenn  bu 
obbacfjlo?  unter  freiem  £»immcl  gcfjft.  Unb 

nod)  eine?:  id)  habe  gehört,  baß  eine  Sdjnees 

lafjn  ba?  Sad)  eure?  .*petme?  befchäbigt  §at. 
3d)  Will  e?  bcfid)tigcn  unb  Sorge  tragen, 

baß  ber  Sdjabcn  au?gcbcffcrt  wirb,  bamit 

eud)  nid)t  bie  9fäffe  heimfudje." Somit  berließ  er  feinen  trüber,  ber  ifjm 

nod)  Sanfe?>uorte  jum  Dlbfdjiebc  gab. 

G?  War  nahe  am  l'cnj,  unb  ber  in?  Sal 
ftrcid)cnbe  Sübwinb  hatte  ben  Sd)nec  an  ber 

?ltäberger  SRauec  iahe  511m  Sdimeljcn  ge* 

brad)t.  Gtnc  Soljn  luar  abgegangen  unb  Ijattc 

auch  ba?  Sad)  be?  £>aufc?  geftreift,  in  wcl- 

d)cm  ©unter  wofmte,  unb  e?  jum  Seil  ein* 

gebriieft. Siaimunb  befaf)  ben  Schaben  unb  trug 

Sorge,  baß  bie  2af)  bc§  Srimee?  au?  bem 
Sact)boben,  wo  fie  cinpebrungen  war,  eilt* 

fernt  unb  ba?  Satt)  aue*gcbe)iert  werbe.  Sann 
betrat  er  aud)  ben  Sol)uung?raum  unb  fanb 

feine  Sdjwägerin  SDIat^Ub  bal)cim  mit  bem 

25 

Digitized  by  Google 



310  Siltjrfm  »er:  aaataaääeaaltaätätaaaaäe 

Xöd)terlctn.  Ter  Stnabc  bcfurfjte  fd)ou  bic 

Sdjulc  unb  »war  au£märt§. 

Tic  grau  flanb  nid)t  ntcfjr  in  iljren  jungen 

Jagen;  bic  r)arte  3C**  *)attc  an  ̂ r  gciuirft 
unb  ifjrc  cinft  frifcfjc  Sange  gcblcidjt.  Tod) 

bic  innere  firaft  gab  bem  Slntlifc  nod)  immer 

<SccIenfcl)cin  unb  berllärtc  c3  unter  bem 

Sdjleier,  ben  ba§  Ungcmad)  barüber  gebreitet 

batte.  Slud)  tag  in  ber  tiefen  Söciblidjfcit 

ifjrcr  ̂ ugen  nod)  immer  bic  2Bürbc,  jebem 

S3oten  aufrcdjt  ju  begegnen,  beu  baS  feinb* 
lict)e  S?cbcn  it)r  fdjitftc. 

So  fanb  fie  ber  ernfte  9)Jann  9Jaimunb. 

Sljr  Wnblirf  rief  ir)m  ftctS  bie  eigene  Äno» 
Benjcit  au§  ber  33crgaugenbeit  oor  Slugen, 
fo  toic  bie  Sonne  ben  ftrüf)ling  com  tiefen 

Talgcläubc  ju  Skrgc  ruft.  Tod)  nannte  er 
nur  bie  Wegemuart  fein  eigen  unb  Juof;nte  in 

ü)r  mie  in  einem  fefien  Jpaufc,  ba£  er  fid) 

fetbft  gewimmert  f)attc.  Sit>o()l  fat)  er  au§ 

bem  Scafter  in  bic  <veruc;  bod)  bic  ©eftalteu, 
bic  bort  manbclten,  maren  im  Tämmer  ber 

3eit  unfdjcinbar  geworben,  unb  er  fonntc  mit 

t)arter  Gmpfinbung  barauf  blirfen.  TaS  i'cib 
fafj  er  in  ber  ärotlidjen  2*?of)nung  feines 

93rubcrS  ftfecn,  obgleich,  e§  fid)  unfidjtbar 

madjeu  toolltc;  bod)  tonnte  e3  fid)  nidjt  fo 

gänjlid)  feiner  ÖJcftalt  entäußern,  bafj  er  e§ 

nid)t  bemerft  Ijättc. 

Gr  teilte  feiner  Sdjmägeriu  in  furjen  SSJor? 
ten  mit,  bafj  er  ben  Auftrag  gegeben  babe, 

ben  Scfjaben  ber  £arjn  am  Tadje  ausjubeffern. 

Gr  f)aüe  es  üielleid)t  erroartet,  bafj  fie  fid) 

über  bic  bfirftige  SSobnung  bcflagcn  unb  ben 

SiMtufd)  nad)  einer  befielen  au^fpredjen  roerbe. 

Gr  muftte,  bafj  er  i!)r  bann  mit  ber  Satzung 

antworten  mürbe,  bic  biefe  Qe$aitfuitg  bem 

ßobIfd)rabcr  feit  ben  älteften  Reiten  äuge* 

roiefen  fjabe,  unb  baß  er  jugunften  feines" 
33ruber<>  feine  5(u§nal)me  mad)cu  motte.  ?lllcin 

oon  ifjren  i'ippen  fam  niditö  ju  iljm,  ma£ 
einem  SBunfd)  ober  einer  SMttc  gltd).  ©c= 

meffett  mie  feine  Rebe  mar,  fo  gab  fie  ̂tut* 

Wort  barauf.  5»t  itjrcm  flirte  füllte  aud) 

mdjt  ber  Sd)attcn  bcö  £eibes  liegen,  baö  fie 

oor  ibm  bcrfdjloffcn  Fjtclt.  Tic  Wugcnftcrnc 

fafyen  jroifdjen  ben  2iMmpcrn  toic  in  meite 

Serne,  als  fic  fid)  auf  ben  SRaittl  rid)tetcn, 

ber  nabe  ftanb.  So  mar  alles  in  gemeffener 

SScifc  abgetan,  WaS  fie  fid)  ju  fageu  batten. 

Ta3  §auä  folltc  mieber  inftanb  gefegt  mer- 
ben;  unb  fic  banfte  ber  tooblcfjrfamcn  9iab- 

meiftcrfcfiaft,  bie  bafür  Sorge  trug.  Tann 

fdiicben  fic. 

Ta§  Tödjterlein  fal)  mit  erftauntem  unb 

furdjtfamcm  ftinbcSblirfe  ju  bem  iWanne  auf, 

Don  bem  c§  mufttc,  bajj  er  ber  Sßruber  iljrcS 

SSatcrS  mar.  Sic  erfdjicn  tote  eine  jarte 

SMume,  bic  an  ber  Seite  iljrcr  traurigen 

9)htttcr  aufmud)§.  Unb  9taimunb  fal)  baS 

ÜMütf,  ba§  ifjm  felber  berfagt  mar,  in  bem 

fiinbc  leuchten.  Tic  bürftige  Umgebung  mar 

oon  bem  licblidjcn  ©cfdjöpf  crrjcllt,  baä  ben 

Glteru,  mie  er  unbcmujjt  füllte,  mcfjr  grciibc 

fd)uf  als  ifjm  feine  ganjc  .^abc.  Tod)  er 

fanb  fo  menig  ein  freunblidjcS  SSort  für  ba£ 
Tödjterlcin  »uie  für  bie  SOiuttcr  unb  entfernte 

fid)  ftrcttg  unb  f)od),  mie  c§  einem  Obmanne 
ber  altcblcu  9(abmcifterfd)aft  geziemte. 

*  *  * 

Tie  9iabmciftcrfd)aft  mar  mie  eine  3Jurg, 

bie  cinft  mcfjrljaft  inö  S?anb  fdjante  unb  alle-J 

bcr)errfd)te,  toasJ  auf  ber  Strafte  im  Tal- 
gclänbe  cinl)cr3og.  ?ll§  aber  bic  geil  Hon, 

mo  bie  SSagcit  auf  bem  eifernen  3d)tcneu= 

mege  unter  ber  Safync  be§  Tampfe-5  babin-- 
rollten  unb  in  ben  Trabten  obcrbalb  ba^ 

geiftige  2i?ort  auf  ben  Spellen  bc§  allcrfcinften 
fttfjcrs  babinflog,  ba  mujjtc  bic  ftolje  ©urg 

auf  ifircr  .s*ioI)e  bereinfamen  unb  oerfallcn; 
benn  fic  fonntc  bic  befd)toingte  SJcmcgung 

unter  fid)  meber  Ijemmcn  nod)  förbern. 

?lud)  ergofj  fid)  bie  Ätraft  ber  9?abmci)tcr* 
fd)aft  nidjt  mcl)r  in  bie  SScitc,  mie  cinft, 
unb  leitete  ©oblrjabcnbcit  jut  Cucllc  5urürf. 

Sic  münbetc  nid)t  mcl)r  in  baö  groftc  IBdU 

geäber  ba  braufjeu  ein;  unb  ber  ßeib,  ber 

biefe  Üraft  cittft  mad)tig  in  fid)  getragen,  be^ 

gann  ju  altern.  Tod)  fct)icn  bic  Jtörperfdjaft 
oorerft  nod),  mie  baS  %al)x  bem  5füt)ling, 

fo  einem  neuen  ?(nfd)mellen  ber  Scben^fäftc 

entgegenytgebctt.  Tenn  ber  große  ̂ od)- 
ofen  braufjen  im  Tal  erftanb  auf  breitem 
©runbc  in  einem  ̂ lusmafte,  ba§  ber  neuen 

3ttl  reid)ltd)  entforad),  unb  mud)S  immer 
l)öl)cr  empor.  Tic  bebeutenben  iioftcu  bei 

$3aue>i  marett  mie  burd)  ein  Söunbcr  oor? 

fianbeu,  obgleid)  bic  Gifcnrjcrrcn  menig  baju= 
ftcuern  tonnten.  Slbcr  bic  neue  9)titbefit\erin, 

bic  große  Oklbgcfcllfdiaft,  toaltete  burd)  il)ren 
Vertreter  Grtfjalcr  über  bie  Söaulidjfcit  unb 

förbertc  beren  Gmpormad)fen  mic  mit  Qß\i* 

(ermitteln.  2lud)  auf  bie  Söegc,  bic  oom 

Gr*,bei gc  ju  Tal  führten,  legte  fic  Ujr  Sie- 
gel. Sie  förbertc  ba§  urfprünglidjc  Giien- 

gut  b>rab  }U  ben  alten  ̂ odjbfcn,  unb  iubem 
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fie  biefen  Ticnft  berridjtcte,  bcrfleincrte  fic 

ben  Grbberren  bic  fioftcn  ber  gradjtung 

burd)  ben  allgemeinen  Söetrieb.  Unb  mcnn 

erft  bic  £>od)burg  bcS  gebiegcucn  GifcnS 

braußen  erftcfjen  fottte  in  ifjrer  ftoljcn  53oll* 

enbung,  fo  foCIte  ba§  gleite  in  allerreidjftem 

9J?aße  aud)  borten  bor  fidE>  geben.  So  mar 

ber  SBcg  geebnet,  auf  bem  ber  Vertreter  ber 

©efclifdjaft,  Grtfjaler,  bon  53erg  511  Tal  fut)r 

unb  bod)  ben  ©ipfcl  beS  53ergeS  in  tounbet* 

lieber  SBcife  erreichte,  Gifcnlanbc  rürf* 

ten  bie  alten  .<pcrren  fachte  bom  €rt,  unb 
ber  neue  (Gebieter  fct)te  fid)  feft,  ber  als 

bienftbare  öeifter  ben  3?lugfamcn  bcS  ©clbeS 

borauSfdjicftc. 

fftatmunb  faf)  bieS  alles,  faf)  bie  fünftige 

©cftaltung  fict)  borbereiten,  ^iußerltct)  ging 

nod)  allcS  feinen  getuofjntcn  ©aug;  aber  if>m 

mar  bic  5(bfid)t  nid)t  berborgen,  bie  inner* 
Iid)  als  Siäbermerf  einem  beftimmten  3icl 

entgegenarbeitete,  baS  er  mit  all  feiner  iWadjt 

fdjrocrlid)  b«nmcn  fountc.  Gr  felbcr  ̂ atte 

bie  SSirffamfeit  ber  9{abmciftcrfd)aft  ben  5ln* 
forberungen  ber  3eit  entfpredicnb  erhöben 

unb  baS  ©cbäube  ba3u  auf  breite  ©runblage 

ftcUen  motten.  Tamit  maren  aber  bic  Nüttel, 

bic  eS  fpeifen  füllten,  fo  auSgcbcljnt  gemor* 
ben,  baß  bie  Grbberren  aus  ityrer  ©lieberung 

bcrauS  fie  in  fommeuber  Qcit  nid)t  mcljr  be- 

streiten tonnten.  Unb  ber  mafjrc  (Eigentümer 
beS  (Selbes,  ba§  fjerbeifloß,  mußte  aud)  balb 

ber  53efitycr  beS  ©anjen  merben.  ̂ sf»ni  mußte 

ber  alte  ©runb  abgetreten  merben,  auf  bem 

er  in  Sßollfraft  auf  ber  neugebauten  Gifcn* 

bürg  fdjalten  fonntc. 
2llS  53erförperung  ber  fremben  9)facf)t 

mußte  bem  feften  9J?annc  SRaimunb  einer  er« 

fdjeinen,  ber  mitten  im  ©emeinbaufe  faß, 

unb  biefer  eine  mar  Grtfjaler.  SBenu  er  gegen 

biefen  anfämpftc,  fo  fanb  er  nun  einen  (lieg* 

ner,  ber  ifjm  gcmadjfen  mar.  SUiit  einfälti* 

ger  Wmit  unb  mit  bieberem  Tone  breite 

Grtbaler  feine  93emei£füf)ruugcn  511  einer 

feften  Sdntur  jufommen,  an  ber  er  bie  Grb* 
berren  mic  au  einem  Öängelbanbe  bortlnn 

führte,  mo  baS  reiche  Sanb  ber  3uh>"ft  er* 

blüfjen  fotlte.  Ter  finbltcrje  Sinn  beS  alten 

©efdjlcdjtcS  jetgte  fid)  mobl  cbcl  genug,  modjte 

aber  fdjmerlid)  bor  bem  feinen  SScItücrftanbe 

im  SÖkttfampf  befteb,cn. 

Unb  biefen  5krftanb  befaß  Grtbaler  unter 

fdjeinbarer  Ginfalt  in  genugfamer  SBeifc.  TaS 

mußte  9taimunb  erfennen,  wenn  eö  aud)  nod) 

allen  anberen  berborgen  blieb.    3>oar  auf 

eigenem  ©emcrfSgebiete  fyatte  er  ben  8rud)S 

im  SdjafSfleibe,  mie  er  if)u  nannte,  befiegt. 

Ten  Sfbfafc  ber  Gifenmaren  im  öftlidjen  5luS* 
lanbe,  ben  jener  auf  feine  Seite  jiefjen  roollte, 

f)attc  9taimunb  roieber  feinem  $?aufe  gefidjert 

unb  feinen  £anbclSberfeljr  gegen  jcbeS  falfdje 

Sbiel  gefeftigt.  ©rtf)aler§  Scnfenmcrf  im 

^ricnitigrabcn  log  banieber,  unb  9iaimunb 
nxir  ein  Öroßben;  allein  jener  r)atte  ein 

böbercS  3'\el  alä  ba§,  ein  Senfcngcmerf  ju 

beben. 
CIrtl)aler  roarb  nun  cineS  Xagc§  buret)  eine 

Senbung  überrafdjt,  bic  if)n  an  feine  ber* 

gongenen  Sdjlid^e  mafjnte.  JRaimunb  fanbte 
ibm  ben  treuen  STnedjt  ̂ öbftcl  mit  einem 

Sd)rcibcn,  in  meldjem  er  biefen  bem  ̂ errn 

Grtljaler  fcierlid)  als  ©efdjcnf  übergab.  5)cnn 
e3  mar  ifmt  offenfunbig  gemorben,  baß  Söbftcl 

als  fein  Wann  in  GrtljalerS  Sienfte  ftanb 

unb  ifjn  mit  allen  frudjtbringenben  9?ad)^ 

ridjtcn  berforgte.  So  marb  9iaimunb  biefcS 

ünedjtcS  mit  gutem  Spiele  lebig  unb  fountc 

fid)  eines  fo(d)cn  StegeS  über  (srtljatcr  er- 

freuen. Sm  übrigen  fdntf  er  emfig  auf  bem  eige* 
neu  gelbe  unb  maltcte  mit  Sorge  unb  Um* 

fid)t  über  allcS,  maS  baS  ©ebenen  feineö 

SsJcrfeS  förberte.  draußen  im  Xalc  mürbe 

mit  bem  53 au  beS  großen  £>od)ofcnS  begou* 

nen,  ba  ber  SBinter  bergaugeu,  bie  grüblingS* 

3cit  genabt  mar,  unb  briunen  auf  Scb.menb* 
leiten  rüftete  fid)  9faimunb,  bic  Stätte  ber 

Gtfenmerfc  burd)  einen  Qxü6m  3U  bergrößern. 

Gr  beftieg  oft  ben  SSalb,  um  nad)  bem 

Sdjlagc  3U  fefjcn,  in  meldjem  baS  Söaurjol;, 

gefällt,  geglättet  unb  gcfd)id)tct  tag,  unb 

iuacfjte  ob  ber  ungebemmten  Safjrt  ber  Stämme 

ben  ftcilen  ̂ >ang  binab.  Sie  grüfjliugSfonne 

breitete  if)rcu  golbeuen  Sdjcin  auS,  unter 

meldjem  ber  Sdjncc  ju  fdjmc^cn  begann.  Tic 

53äd)c  fd)offcn  iaud)3cnb  31t  Tal  unb  ber* 
fünbeten,  baß  oben  auf  ber  Seiten  baS  elfte 

jartc  GJrün  aufgegangen  fei.  Ter  blaue 

£>immcl  madjte  ber  jungen  Grbc  baS  freunb* 

fcligfte  öefid)t,  unb  bie  l'üftdjcn  trugen  mtlb 
fäufclnbcu  SÖotjlffang  bin  unb  mieber,  mie 
geflügelte  Sic&eSboten.  TarauS  fdjöpftcn  53cnv 

ammer  unb  gfiltl  alle  iFire  3uuerftd)t  unb 

boben  lieber  an,  bie  alö  üJruß  bem  2cnp 

galten. Siaimunb  ftieg  311  5ku-ge,  aber  ber  Örüf;* 
ling  Sang  nidjt  in  feinem  ̂ cr^en.  Tie 
Sonncnboifdjaft  erfreute  jcglidjc  53lumc,  bie 

ifjr  Möpfrijcn  ifjm  cntgrgcuftrccfte-,  aber  nicfjt 
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ifjn.  2>cnn  bic  Üir  feines  ̂ »crjcnS  »uar 
nictjt  aufgetan,  burd)  bie  fie  einbringen  fonntc. 

2<mor  hielt  bie  lln^nfriebcn^cit  Söacbe.  Unb 

bod)  ffofj  ber  füßc  Sonncnfd)ciu  jcglidjem 
Singe  in  bie  Albern,  ba8  mit  SBurjel  auS 

ber  Butter  (hbc  Währung  fog.  Xic  6c= 

flügeltcn  ®efd)öpfe  tranfen  ba§  Sonnenlicht 
unb  mürben  babon  fröhlid).  3»  ben  ftoljcn 

Glmr  ber  buntgefieberten  SSalbfänger  tönte 

baS  leife  Gurren  ber  9)cücfcn,  ba§  ©ebrumm 

ber  bartgcflügcltcn  Siäfer  mic  Grbftimmen  ben 

JCuftgciftern  entgegen.  Unb  ber  golbene  8dum- 
met  fclbcr  flog  unb  mar  überaß  mie  OJottcS 

Ükgcnroart  in  ber  (hbcnfcligfcit. 

Statmunb  aber  blirftc  in  bic  5cnte  nad) 

ben  bergen,  bic  feilt  Sinnen  immer  an  fid) 

^ogen  mic  ftumnte,  mächtige  Qlcft  alten,  bereu 

$etg  erftarrt  »war,  imb  bie  bod)  oou  über- 
ragenbem  £ebcn  fpracfjen.  Shrc  tyelßftiruen 

»waren  fat)(  gemorben  oou  eisgrauer  3eit,  unb 

felbft  mo  fie  befonnt  »Daren,  lag  ber  büftcre 

lirnft  unter  ben  flimmcrnbcn  Sonncnfdjlcicrn 

auf  ifmen.  Sie  rccftcit  fid)  ftolj  in  bic  blaue 

Mlarfjcit  bcS  IcudUcnben  £>immelSboincS,  um 

fid)  oon  if»m  frembartig  ab;,uf)ebcn.  $od)  tief 

ju  igten  rtüßen  fpicltc  baS  junge  i'cbcu  fdjon 
in  bett  bläulid)  =  grauen  SStalbbeftänbcn,  an 
beren  Saum  grüne  Sdjimmer  aufleuchteten, 

bie  ba§  neue  Sproffen  bcS  Stabelgcfd)led)teS 
uerfünbeten. 

Sraußcn  rollte  ber  93adj  bem  breiteren 

STalgelänbc  ju.  2ie  ̂ crite  leuchtete  blau  der- 

beißenb  unb  barg  baS  (McljctntniS  beS  ftei- 
genbeti  SonncnltdjtcS,  unter  beut  alle»  fproffeu 

unb  blül)cu  folltc.  Xort  fliegen  bie  ."pügcl 
unb  SJergf Uppen  fdjoit  begrünt  in  jttgenb- 

lidjcm  Sprangen  auf.  £nntcr  ihnen  lagen, 

bem  Wttgc  nidjt  fidjtbar,  bic  Törfcr  unb  ge^ 
türmten  Stäbte,  an  benett  ber  ̂ ergflrom  bc§ 

i'anbcS,  bic  SJiur,  lieblidj»ftolj  lunbcirauütite. 
9lu§  ber  fottnig  burdjglänjtcn  jungen  2i>clt 

ftieg  ber  5rül)lingSbuft  mic  ein  Seimen  auf, 

bem  aud)  SiatmunbS  ̂ erj  antworten  mufjte, 

ob  er  »wollte  ober  nicht.  Ter  SdjöpfungS; 
l)crrltd)reit  ber  burdigeiftigtcn  drbe  mußte 

aud)  er  bieneu  mit  g-reube  ober  mit  Trauer. 
Unb  ba  er  bcibeS  oon  fid)  fern  hielt,  floß  cS 

mit  bemalt  in  ihn  hinein  unb  mogte  in  ihm 

»uie  ein  Urgcfühl  bolbcr  Trauer.  SDie  jung 

fräulidie  (Erbe  atmete  ihm  entgegen,  unb  er 
traut  ben  fonnig  burduiuirmtcu  .Cbcnt,  ber 

bic  Sinuc  leife  burdjraufdit.  Unb  bod)  füllte 

er  fid)  in  ber  8i<f}tioelt  ber  grünen  3rübliugS= 

erbe  als  einige  bunflc  Neftalt.    Sie  .Stitib- 

fjeit,  bic  aud)  im  SJtannc  »nie  im  Sd)lafe 

liegt,  begann  fid)  unter  bem  Slubauchc  bcS 

SenjeS  ju  regen,  unb  if)r  uubcmußtcS  Üräu* 
mett,  baS  immer  lidjtooll  ift,  oerftärfte  burd) 

ben  öegenfalj  bie  Statten,  bie  feiner  Seele 

eigen  »uaren.  (*3  mar  mic  ein  Sieben  im 
Sd)lafc,  unb  er  mußte  nid)t,  »ooöcr  bic 

Stimme  tarn;  aber  er  fürjltc,  baß  etmaS  mie 

auS  tiefem  ö)runbe  ju  ißm  brang:  bie  5rüfjs 

lingSfcligfcit  bcS  finblidjcn  ̂ cr^eng,  bic  nie 

fein  eigen  toar,  unb  bic  er  bod)  in  feiner 
Süienfd)lid)feit  mic  einen  bcrfdjütteten  Sdjat) befaft. 

GS  »uar  »nie  ein  Staunen  au§  einer  fernen 

SBcIt  in  ifjm  unb  ein  geheimes  Slnnoortcn 

auf  bie  offene  unb  freubige  5rage  ber  Statur 

um  ibn  l)cr,  bic  fid)  in  ibrer  ©onnenf)calid)^ 

feit  gcfd)mücft  l)attc.  9fo  il)rcr  Harmonie 

mußte  aud)  er  atmen,  bie  ben  SJfißllang  in 

ilmt  übertönte;  fo  ba|5  er  fid)  f elber  fremb 

»oarb  »oic  einer,  ber  bem  Statcrbaufe  fcinblid) 

entfebreitet  unb  fid)  plöt^lid)  »oieber,  oon  cincr 

gebeimen  Scl)n]'ud)t  im  Streife  geführt,  in 
beffen  Söcreid)  jurüeffinbet.  6-iu  foldjer  fann 
»oieber  enteilen,  bod)  bic  Sebttfud)t  eilt  mit 

ibm;  er  fann  fid)  if)rcr  fo  »uenig  entäußern 

mie  bie  S3clt  \x§  ö3ottc§getfteg. 

*  *  * 

So  floß  für  Staitnunb  bie  £id)t»uelt  brau= 

ßen  unb  ber  Sd)attcn  in  ihm  ju  einem  Säm* 
merrcid)  (ufanunen. 

Xod)  an  feinem  §lntli^  ioar  feine  ̂ 'e= 

megung  fidjtbar,  al'3  er  im  Sdjlage  ben  3»?erf= 
leuten  üorftanb,  bic  ba«  ̂ ol^gut  ju  2alc 

beförberten.  Tabci  ermad)tc  in  ihm  »oieber 

ber  ©ebattfe,  einen  neuen  Sileg  anzulegen, 

ber  bie  Steile  bc£  ̂ angeS  in  läßlidjen  2£in= 

bungen  ntifbem  folltc.  Unb  bicemal  regte 

fid)  in  il)tu  feine  Abneigung  gegen  ben  G)rafd)^ 
uerbauer,  ber  am  Vorteil  bcöfclben  S^egcS 

teilnehmen  mußte.  Seficti  Ü^alb  fließ  nad)= 

barlid)  an  ben  feineu,  nur  burd)  eine  fcfjmalc 

^lößc  gefdücbcit.  51ltc  ̂ ärdjcnftäntme  be« 

grenzten  feinen  Saum,  bie  fo  meit  Doneins 

anbei  ßanben,  baß  bie  Sonneuftrablcn  reief)« 
lid)  hineinfielen  unb  ben  Ohuub  belcudjtctcn, 

toä^rcnb  tiefer  ber  SsJalWörper  fid)  bunfcU 

grün  3uianituen|d)loß. 
Staimunb  befdiritt  bic  Sölößc,  unb  an  einer 

Stelle,  »v>o  ber  Sdjncc  erft  lür,Uid)  bergan« 

gen  mar,  fproßte  eine  ̂ lume,  bic  ben  Statnen 

(i)ucfsbcnsSenj»an  fuhrt.    $\)v  burct)flc^tig= 
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weißer  £eib  erf)ob  fid)  fcf)lanf  in  bie  $öfc 

unb  in  cblcm  9Naße  blühte  baS  Jiöpfdjen. 

(Sie  fd)ien  if)n  onjuläc^eln  unb  ju  fpredjcn: 

50in  id)  nid)t  fjolb?  3d)  auS  *>cm  Sdjnee 

gewad)fcn,  ber  war  mein  9<äf)rüater,  unb  bie 

Sonne  ift  meine  SJcuttcr.  SSctt  id)  fcfjön 

bin,  fann  td)  beinern  frommen  531icfc  Sreube 

geben;  bod)  bu  fjaft  if)n  nid)t. 

Gr  fcfjritt  weiter  bem  ©rafcfjnerwalbe  ju. 

Ter  jog  if)n  an  fid),  als  wollte  er  if)m  öon 

feinem  (Sonnenlichte  mitteilen,  baS  am  Saume 

fpieltc.  Unb  wie  bie  Stämme  ben  £ang 

fjinanftiegen,  wölbten  fie  iid)  3U  einem  ftatt- 
Iidjen  ̂ ic^ici;  fo  baß  SRaimunb  erwog: 

ben  SBalb  tonnte  id)  Dom  ©rafdjncrbauer  um 

ein  guteg  Stücf  G5clb  laufen,  freilief),  wenn  er 

mir  tl)n  abliefe.  —  Tic  £ärd)en  am  Saume 
ließen  t()rc  grünfamtenen  Sproffen  im  2id)tc 

jdjimmern,  als  fjätten  fie  fid)  mit  einem  fjoef)* 
jcitlidjen  Sdjmurfc  befleibct.  Unb  nun  Hang 

etwa?  au3  bem  inneren  »wie  5aud)jcn  Ijers 

aus,  als  riefen  f)cffc  9(mfc(fef)len  bem  3rüf)s 

fing  entgegen.  Tann  war  tS  wieber,  als 

wenn  SWenfcrjcnftimmcu  fid)  jujubcltcn,  unb 

als  ob  ber  Üöalb  baju  freubig  im  SSibcr* 
Ijafl  ladjtc.  TaS  Tönen  30g  iljn  näfjer,  baS 

ber  3n'^i»9'3winb  brachte,  baS  fid)  tuic  ein 
Alofcn  »erlor,  um  wieber  ftärfer  anheben. 

C£r  blidte  nad)  ben  tyefcfjöpfcn,  bie  fid)  bort 

tummelten;  aber  ber  Sonnenglanj  fpanntc 

fid)  wie  ein  golbencr  2?oiI)ang  über  bie 

djen  bis  jum  SRafcn  f)crab,  glifcerte,  funfcltc 
unb  barg  if)m  baS  ̂ nncre  SSalbfaumcS. 

To  ging  er  fcitmärtS,  fam  an  einen  ber 

(Stämme  Ijeran,  &cr  i()n  mit  feinem  QkjWcige 

umfdjattctc,  unb  faf).  <Sfl  War  5Jurgci  unb 
ein  ÜUfägblcin,  bie  fpicltcn  miteinauber.  Sic 

r)afd)tcn  fid);  wer  aber  öon  beiben  bie  iHinbc 

eines  33aumcS  mit  bem  Singer  berührte,  ber 

n>ar  gefeit  unb  burfte  nid)t  in  ©cfangcnfdiaft 
geraten.  TaS  itinb  jaulte  unb  lief.  War 

bebenb  unb  freubig  unb  faf)  bie  SKktlbftimme 

n>ic  liefen  an,  bie  eS  in  iljrc  £bf)ut  auf* 

nabmen,  fobalb  eS  baS  £>änbd)en  ifjnen  ent- 

gegenftrerftc.  Sfber  3)urgci  war  bod)  einmal 

flinfer,  fjafdjtc  ba3  9Jiägblciu,  bob  e^  f)od)  in 

ben  Firmen  empor  unb  rief:  „^efet  bab'  id) 
bid),  Gmmi,  jc£t  fjaft  bu  öcrloren  Unb  mußt 

mid)  fangen."  Unb  baS  ftinb  wanb  fid)  in 
ifjrcnSfrmcn  unb  rief  fcfjclmüd):  „9?cin,  nein, 

nod)  einmal.  3d)  bin  gcftolpcrt  unb  mär' 
faft  gefallen.  Gine  böfe  SSur^cl  bat  meinen 

,"ruß  gepadt.  TaS  gilt  nid)t,  finget.  Wod) 

einmal!" 

„?lber  fd)on  gar  nidjt,"  lad)te  biefc;  „bu 
Wiftft  bid)  frei  reben,  Gmmi.  TaS  gilt  aud) 

nid)t." 

Sflfo  janften,  ladjten  unb  jwitfd)erten  bie 
beiben  miteinanber  wie  ein  großes  unb  ein 

flcincS  SSalbüöglein,  bie  im  Spiele  $hu  unb 

berflattent.  Unb  Söurgei  war  leichtfüßig. 

3n  if)rcr  äußeren  ©cftalt  lag  nod)  eine  in- 
nere üerborgen,  unb  wie  jierlid)  biefc  fid) 

ju  regen  wußte,  beS  mußte  einer  fid)  wun> 

bem,  ber  fte  faf).  SSic  gcfdjmeibig  ifjr  i'cib 
fid)  bog,  wenn  fie  mit  einer  Siknbung  bem 

f>afd)enben  .Viinbe  entfdjlüpfte,  wie  bie  junge 

SJruft  fid)  im  ̂ audjjen  fdjwclfte,  wenn  fic 
ber  Gmmi  jurief :  Tu  f)aft  mid)  nod)  nid)t! 

%h,x  blonbcö  Jpaar  leudjtete  um  bie  weiße 
Stirn,  unb  bie  blauen  klugen,  bie  fonft  fo 

innig;ernft  blidten,  ftrafjlten  in  heller  i?ebcn?- 
luft  über  ben  geröteten  SSangen.  GS  lag 

ein  SiebcS^aubcr  in  ber  Suft,  ben  ber  junge 

griif)ling  fjaudjte,  unb  fie  empfing  baüon 
unbewußt  unb  war  fd)ön  mit  ber  ganjeu 

bolbfeligen  i?anbfd)aft,  in  ber  fie  mit  bem 

Jfinbe  fofte  unb  fd)CT3tc.  Unb  Staimunb 
blidte  fremb  in  fid),  benn  er  füf)lte,  wie  ifjm 

baS  ftarre  .^cr^  ju  tauen  begann  unb  fd)ier 

bem  milben  9lnfiaud)e  beS  len^ljaften  SSalbcS 

mit  weidjer  (Smpfinbung  jolfcn  mußte. 

Gr  trat  uor  unb  grüßte  baS  ?Jiäbd)en; 

bod)  auf  baS  Üinb  blidte  er  nidjt,  baS  fei* 
neS  35niberS  war.  TaS  barg  fid)  fd)eu  f)in* 

ter  öurgei,  bie  einen  letfen  9tuf  ber  ̂ er^ 
wunberung  bei  ÜHaimunbS  9?af)cn  nicht  unter* 
brüden  fonute. 

Gr  fpradj:  „ihtrgei,  ift  ber  Öirafdjncr 

baf)cim?  Jsd)  f)ätt'  Waä  mit  if)in  311  reben." 
„23obl  ift  ber  Satcr  bafjeim,"  erwiberte 

fic,  „gef)cn  Sic  nur  ui  i^m,  .*pcrr  £>aboll. " Unb  fic  war  wieber  gefaßt  unb  rufjig. 

ftanb  eine  Siktle  mit  lieblid)  üorgeneigter 

Stirn  üor  il)m;  bann  wenbete  fie  fid)  um 

unb  mahnte:  „^erfteef  bief)  boef)  nidjt,  Gmmi! 

TaS  ift  ja  ber  letblidje  «ruber  bcincS  «a. 
ter§.  Ten  barfft  bu  wof)l  freunblid)  an- 

fd)aucn,  unb  er  saf)lt  bir'S  uiclleid)t  mit 
einem  guten  «lid  jurürf.  Öielt,  ̂ >err  $0* 

boltV" 

Unb  fie  neigte  ihm  wieber  ba3  Rntfi|  mit 

einem  ?acf)cln  ju,  ba-3  ibre  Serie  if)r  fd)cntte, 
um  ben  2)?anu  gegen  ba3  Minb  milbc  3U 

ft  im  inen. 
Gmmi  blidte  fd)eu  311  bem  £lieitn  auf, 

bann  hjenbete  fte  fiel)  31t  «urget  unb  flüfterte: 

„(yelint  wir!" 
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„23a8  nicfjt  nod)!  Scfct  ̂ aft  c§  auf  ein* 
mal  eilig,  llnb  cljenber  §aft  nic^t  aufljören 

wollen.  —  ©ntfd)ulbigen  Sie,  £>err  §abo!t! 
(Sic  war  franf.  Sic  Ocudjtiglcit  im  SSin* 

ter  fjat  ifjr  nid)t  gutgetan  in  bem  $äufcl, 

loo  fie  wofjncn.  3f)r  ©efidjtl  mar  ganj 

bleid)  unb  entlaud)t,  beoor  fie  ju  mir  auf 

bie  §öfje  gefommen  ift.  Unb  jetyt  l)at  ifjr 

bie  gefunbe  £uft  I)ier  oben  fd)on  bie  Söäng* 

lein  rofig  gefärbt  —  gelt,  (Emmi?  —  unb 
e§  ift  wieber  ein  lebfrifdjc»  ftinb  geworben. 

9Üd)t,  £err  §abolt?" SHaimunb  nidte,  of)ne  ba8  Hinb  an^us 

fcfjen. 
„Sa,  id)  l)ab'  it)re  grau  Butter  ernftlict) 

gebeten,  bafe  fie  mir  baS  SRaiblein  51t  (iVafte 

gibt.  tjreilid)  war  it)r  fdjwcr,  il)r  .^erjblattl 

ju  Perlicren;  aber  id)  r)ab'  mir'st  genommen, 
bamit  id)'3  ifjr  fo  luftig  surürfgeben  faun, 
wie  ein  junge*  9ief),  wenn  e§  burd)  ben 

23alb  fpringt." Staimunb  fd)Wieg  unb  blidte  auf  ba3  SÜnb 

feinet  Kruberg.  lag  feine  .'parte  in  feU 
nemSlntlifo,  unb23urgei  glaubte  fogar,  greunb* 

Hdjfcit  in  feinem  SMirfe  malzunehmen.  Da 
bat  fte  mit  bewegter  Stimme:  „Sldj,  #crr 

.§abolt!  Söenn  bie  guten  fDienfdjen  nur  au§ 

bem  Jiorjlfdjreibcrljäufcl  l)erau3  unter  ein 

beffere*  Obbad)  fämen!  Sic  werben  nod) 

alle  barin  an  tfjrcr  ©efunbfjeit  Sdjaben  nef)* 
men  unb  oerberben.  3m  Sommer  gel)t  c§ 

fdjon  fdjwcr;  aber  wenn  ber  ©iutcr  fommt 

unb  bie  gcud)tigfcit  wieber  bie  dauern  »eis 

giftet,  wie  bann?" (sr  erwiberte:  „Du  bift  nidjt  ba^u  ba, 

über  ba»  i?o§  ̂ u  redeten,  ba»  meinem  $öru* 
ber  geworben  ift,  nod)  id),  c§  ju  beffern, 

wenn  er  bie  .ftanb  banad)  ausgeftredt  fjat, 

um  es"  ju  erfaffen.  Gg  gibt  eine  Drbnung 
ber  Dinge,  in  bie  nieinaub  eingreifen  barf; 

benn  eine*  jeben  l'cbcn  ift  fo  bcfd)affen,  bafs 
er  bie  <yrud)t  feine»  Dun3  effen  mufe.  Xu 

bift  gutherzig,  iöurgci,  id)  weife  e*. 

möd)t'  es  aud)  fein,  wenn  id)  mit  bir  $u 
reben  fomme;  e3  fliegt  etwa*  oon  bir  auf 

mid)  ein.  5lbcr  id)  barf  nicht,  £d)  mufj 

immer  id)  felbft  fein,  fouft  bin  id)  gar  nid)t$. 

llnb  willft  bu  mid)  ju  nid)tö  madjen,  ba  id) 

bid)  für  etwas  baltc?" Gr  fprad)  bic3  milbc;  bod)  als  ob  ihm 

bie  eigene  Sanftmut  übel  täte,  redte  er  fid) 

in  feiner  ganzen  öröfec  empor  unb  blidte 

auf  Ourgei  fo,  bafe  bie  fefte  Jiraft  fein« 

Slugcn  fie  übermannte.    Sic  empfaub  jäl)c 

Sdjcu  oor  tljm  unb  füllte  fid)  madjtlo*  oor 

feinem  Hillen,  llnb  ba  ©mmi  fid)  an  fie 

Hämmerte  unb  bringenber  al*  Oorfjer  mahnte: 

„05cl)cn  wir  bod)!"  fo  rife  fic  fid)  au*  ber 
SÖcrwirrung  loS,  inbem  fie  ba§  itinb  Pom 

©oben  l)ob,  e3  in  ben  Firmen  I)ielt,  barin 

wiegte  wie  ein  ökfd)öpflcin  unb  leife  rief: 

„SSiüft  leine  Stuf)'  geben?  bann  fdjlaf,  Slinb- 
lein,  fd)laf!  3d)  f)alt  bid)  feft  unb  laß  bid) 

nimmer  lo3."  Unb  Gmmi  liefe  fid)  bon  ben 
linben  5trmcu  wiegen,  fdjlofe  bie  Slugen, 

lädjclte  unb  murmelte:  „Du!  bu!" 9iaimunb  aber  fal)  auf  bie  junge  2)Zaib, 

bic  ba§  Siinb  in  ben  Firmen  ̂ ci^te,  wie  auf 

ein  wunberfamcS  3?ilb.    6»  war  bie  oer^ 
borgene  3)Zütterlid)fcit,  bic  in  ber  anmutigen 

©cftalt  licblid)  auf  ba§  Slinb  ItcraO  läd)clte. 

llnb  al§  wenn  fic  fid)  ber  fjcimlidjcn  Selig - 

feit  Wie  einer  aue1  unbefanutcr  Xicfe  nabetu 
ben  Söotfdjaft  bcwufjt  wäre,  fo  würben  ihre 

SSangen  roftg  übcrl)aud)t,  unb  unter  ben 

gebeulten  SSimpern  leudjtete  c§  mif  jartnn 
Sd)immer  auf. 

?lücr  im  öerjen  be3  9J?aunc3  begann  ettua«3 

leifc  }il  fingen  in  jaubcrifd)cr  Öcmalt;  unb 
cS  Hang  wie  ein  Sieb  oon  ber  Sfcintjeit  unb 

Sd)ön^cit  bc5  jungfräulichen  9iietbce,  ba-3 
mit  bem  Stiubc  in  ben  Firmen  oor  ibm, 

00m  ©lan^c  berSalbfonnc  übcrfloffcn,  atment» 
ftanb.  War  eine  cinfad)c  ̂ auernmaib 

in  fd)lid)tcr  03cwanbung;  bod)  ber  Stbel  ber 

llrfprünglidjlcit  crl)cUtc  fie,  ben  bie  9iatur 
ibren  beoor^ugteu  Ükfdiöpfcn  gilu,  unb  ba$ 

bimmlifrbe  Siegel  beg  Seelenlid)tce  lag  auf 

ibrer  Stirn,  llnb  er  fal)  aus  ber  bunflen 

liefe  ju  ber  ̂ öf)c  be-3  fonnigen  SBeibeB 
empor. 

Gr  r)atte  ba3  9tcid)  be-5  5ricbcn§  ucr* 
lorcu;  —  aber  bic  Sef)nfud)t  wobute,  obne 
bafj  er  c»  wufeic,  in  feinem  ftol;,en,  Ijartcu 

.sScrjen,  c§  wicbcrjucrlangcn.  Durrf)  ben 

Saum  ber  bunflen  Ss?olfcn,  bie  il)n  um* 

gaben,  brad)  tS  wie  ein  l'id)tfd)immcr  oon 
oben  fjercin,  unb  er  fiililtc  ba§  ©efett  ber 

reinen  83eiUt<|teit  wie  ben  Weift  bcS  ̂ xk- 
beng,  ber  ilm  aud  bem  bunflen  Sierfer  beä 

einfomen  Vettel  erlöfen  tonnte.  Tic  Cbe 

in  feinem  inneren  begann  ju  erblühen,  unb 
ber  3(nblirf  ber  unbewufeten  Scligfcit  im 

9Räbd)cnantli|3c  war  wie  ein  Dranf  aui*  bem 
bellen  ÜWin  ber  <yrcube.  llnb  aI8  er  fo 

gerrunfen  t)atte,  fühlte  er,  baf?  fie  ihn,  wie 

ber  N^otc  einer  feinen  tWad)t,  _ju  fid)  rief, 
bie  oor  ihm  in  ber  lieblidjcn  (Jinfodjb>it  il)rco 
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SßkfenS  ftanb.  Ta  marb  ifjm  fo  mirr  ju» 
mute,  bafj  er  feine  Sefttgfctt  mit  ftrengem 

£>errfd)ermortc  ju  fid)  entbot,  if)m  ju  bie* 

nen  unb  fid)  bc§  fremben  Säubert  ju  er* 
mefjren,  unb  er  fprad):  „Tag  ftinb  möge 

bleiben,  meil  id)  gef)e.  Tcnn  id)  frnb'  mit 

beinern  53ater  ctmaä  ju  bereben." 
Tamtt  nafjm  er  9fbfd)ieb  unb  entfernte 

fid)  bem  ©rafdjncrtyofe  ju. 

*  *  * 

Ter  iüauer  n>ar  in  ber  Sd)cuue  bcfdjäf^ 

tigt,  geleitete  ober  ben  ©aft  mit  SsMUtomm 
in  bie  <3tube,  mo  fic  mcbcrfafjen.  Ter 

©rafd)ner  fonntc  gegen  jebennann  fid)  cincS 

mürbigen  ©ebarenS  befleißigen,  aljo  aud) 

gegen  ben  $emi  £abolt,  ber  in  einer  Sactje 

getommen  mar,  bie  er  nun  t>orbrad)te.  Gr 
molltc  ben  Söalb  laufen,  baS  alte  Grbcigcn 

bcS  £iofcs>,  ba»"  bem  SBefitjcr  menig  eintrage, 
fo  ba&  bie  fiauffumme,  bie  er  ifjm  biete, 

ben  2£crt  be§  ©runbc»1  unb  bet  9?ufeuitg 
beträdjtltd)  überwiege.  Tcnn  ©rafefmer  jieljc 

bod)  feinen  ̂ rud)tgcnuf}  an»  bem  Sikttöe,  ba 
er  nur  feiten  einen  Stamm  fälle;  fo  bafj  c§ 

fdjier  ein  toter  $tefi|)  ju  nennen  fei,  mogegen 

ba§  Siaufgclb  einen  ffüffigcn,  lebenbigen  Sskrt 

barftelle. 

Ter  ©rafdjner  l)örte  bie3  alle»  rul)ig  au; 

feine  Singen  blirften  finnenb  unter  ber  Stirn, 

in  ber  ba»  Teufen  Waum  gewann,  ba»  and) 

feinem  Slutlitj  bie  belle  Prägung  gab.  Gr 

ermiberte:  „Weinen  ÜÖalb  füllt'  id)  l)crgcbcn? 

£d)  meifj  ntdjt,  mic  baS  U'evbeu  mödjt'; 

aber  id)  mein'  fdjier,  ba  fönut'  id)  mofjl 
nimmer  red)t  fdjlafcn  lote  cf)cbcm.  Tcnn 

»renn  ber  äöinb  gcl)t,  fjör'  id)  in  ber  9?ad)t 
bie  S3otfd)aft,  bie  er  mir  uon  bemfclbigcu 

©runb  bringt.  Hub  er  bcrmclbct  mir  ©utcS: 

ber  SSalb  ift  jufricbcu,  bafj  er  mir  ange* 

I)ört.  (rr  l>at  feijon  mit  meinen  iBorfaljren 

nclcbt  unb  mtlf  mit  mir  meiter  Raufen.  So 

ift  er." 
„Unb  Was*  feib  $$T,  ©rafdjner'?"  fragte 

9?aimunb  eruftl)aft. 

»Sri)?  3d)  bin  felbcr  luic  ein  Wenfd)en= 
bäum  auf  meinem  ©runb.  ̂ d)  fann  mid) 

frei  bewegen,  aber  tue  bod)  baiin  murmeln. 

3)a3  ift  lute  ein  ©cF)etmni«,  ba3  ber  iWcnfd) 

fid)  frei  burd)  alle  .{"ünimcl  bewegen  fann, 
menn  feine  Seele  bauad)  ift,  unb  er  bod) 

im  ©runbc  biefer  lirbcnwelt  murjclt.  So 

ein  S3aum  faugt  mit  allen  Däfern  Wahrung 

au§  bem  33oben  unb  ift  ein  fiinb  ber  Sonne. 

Ta§  mödjt'  unfereinä  aud)  gern  fein  unb 
benft  brüberlid)  oom  SSalb.  9Zcin,  $err 

£abolt,  id)  mag  meinen  ©ruber  nid)t  ber- 

laufen,"  fd)lojj  er  mit  einem  £äd)eln,  ba§ 
gutmütig  sfd)alff)aft  feine  Sippen  umfpiclte. 

„32a3  3br  für  (Sinbilbungen  babt,  ©rafd)= 

ner!"  ermiberte  9iaimunb.  „9Ba§  Qftt  ba 
rebet,  ba§  r)abt  3J)C  nid)t  mit  ben  Singen 

gcfcfjen,  unb  3f)r  fyört  Tinge  madjfen,  oon 

benen  CSuer  Df)r  n»d)t§  meift." 
„(£-i  ja,  $>err  ̂ abolt,  ba§  mag  moI)t  fein. 

Ter  9)icnfd)  trägt  üiel  in  fid),  ma§  er  nid)t 
erfdjauen  fann;  unb  ift  oft  ba§  beftc.  Unfcr 

Herrgott  Ijat  un§  bie  itraft  gegeben,  aud) 

il)ii  ju  erfennen,  of)nc  baß  mir  if)n  51t  fcf)en 

uermögen.  Unb  fo  ift'S  mit  mand)cm  2ing, 
ba8  au§  feiner  23ur$elticfc  §u  und  vebet, 

unb  mir  fönucu'3  nid)t  mit  unferem  lcib= 
lid)cu  Dl)X  f)ören  unb  Hüffen  bod),  ba&  c» 

feine  Sprad)e  l)at.  Unb  menn  ber  SOicnfd) 

nur  ba»  Hüffen  tät',  ma3  er  fcf)cn  fann,  fo 
mär'  er  arm  an  Söiffcn." 

„Weint  3$t?" „Sa.  Heim  ba»  Unfiditbare  ift  unfer 

foftbareS  Eigentum,  tnaft  mir  uu3  au§  ÜJots 
te3  Sdjabfammcr  geholt  f)aben,  ju  ber  er 

un»  felbcr  ben  Sd)lüffcl  gegeben  f)at-  ®3 

ift  bie  5U)itung  im  ©emüt,  bie,  menn  fie 

grofigemadjfen,  feft  unb  männlid)  ift,  ber 
©laube  beifjt-  Si?cmi  tpic  ben  f)abcn,  fo  Dritt 

fid)  ©Ott  ju  un3  l)crncigcu  unb  un§  mit 
bem  SÜIicf  ber  Sonne  anfd)auen.  Unb  unfcr 

Singe  fann  fid)  bann  aud)  erlcudjten  unb 
erfennen,  bafj  allcä  Unfid)tbarc  tiefer  unfcr 

Gigentum  ift,  alcs  ba§,  ma§  obenauf  liegt 

unb  mit  jcglid)em  Sag  fontmt  unb  gel)t; 
unb  baß  »nir  ein  §crj  l)aben  muffen  ju 

allem,  menn  mir  \u\i  felbcr  bcrftcl)cn,  aud) 

ju  ben  üöäumcn  im  Söalbc.  So  mein'  id)'S, 

.'perr  |>abolt!" „3d)  glaub'S.  Wer  ein  Bauer,  )vk  3|c 
feib,  ift  mir  nod)  nid)t  novgcfommcn.  Wau 

fagt  ntä)t  umfouft,  bafj  ̂ Xfjr  bie  ©el)cim- 

miffcnfd)aft  betreibt." 
Ter  ̂ rafdjner  lädiclte  luicber  in  ber  fei- 

nen Steife,  bie  Wjm  eigen  mar.  „Tic  ©fc» 

f)cimtoiffcnfd)aft,  bie  id)  betreib',  ift  bie,  ba>3 
©utc  in  ber  SBelt  Utü)  in  mir  ju  finbeiu 

äöcnn'ö  frimmt,  ift  c-3  aud)  ba>3  ̂ cilfamc, 
unb  id)  fann  ben  Wenfdien  Iielfcu.  Tie 

iiräuter  fittb  meine  fleiue  Äöelt,  mo  id)'» 
finb'.  Tic  Gigcnfd)aftcn,  bie  fic  DM  ©eburt 
in  fid;  tragen,  f tut»  nidjl  jcbcin  offen;  fic 
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fjaben  fic  bon  ifjrcn  üBorfafjren  geerbt,  nid)t  gegen,  uuS  mit  ihrem  gefunben  £>ot$  einen 

ein  jcbcS  gleid),  unb  tragen  fic  geheim  in  9cu$en  ju  fd)affcn,  anftatt  ju  hänfen,  mie 

fid).    SolfS  benn  eine  öchcimmiffcnfctjaft  eS  fpäter  leidjt  gefdjeben  möd)t'.   Sinb  Sie 
fein,  menn  einer  baruni  meifi,  mie  ber  Saft  einberftanben,  £>err  ftabolt,  fo  luiü  id)  bic 

in  ihren  Slbcrn  befdjaffen  ift,  nnb  mie  fie  Stämme  anwerfen,  unb  menn  Sie  baS  näcfjftc 

unS  mit  ifjrem  Jperjblut  bienen  Können,  fo  SDial  triebet  berauffotnmen,  mit  $f)nen  ben 

bab'  id)  nid)tS  bagegen  einjumenben."  Stalb  begeben,  um  fie  lehnen  borjumeifen."1 
9iaimunb  börtc  ©rafdpicrS  9icbc  nid)t  mit  9iaimunb  empfing  baS  Anerbieten  gern 

ber  £>ärte  an,  mit  ber  er  allem  innerlid)  unb  nahm  Slbfd)icb  bom  ©rafdjncr  mit  ber 

miberfagte,  maS  feiner  eigenen  Slnfdjauung  3"^°gC/  fid)  nächstens  3ur  S3cfid)tigung  ber 
ein  frembeS  33ilb  bot.    GS  mar  ctmaS  mie  Stämme  einjufinben. 

ein  unbefauntcr  ©eift  in  ihn  eingebogen,  ber  Gr  loarb  aber  burd)  9(ngelcgenl)citen  auf« 

mit  ber  Söciloe  fttjnlidjfeit  befaß,  unb  er  gehalten,  bie  il)m  ju  fdjaffen  gaben.  £>raiu 

nahm  unter  beffen  Ginfluß  bic  Steigerung  ßen  im  Sale  ging  ber  S3au  beS  £>od)ofenS 

bcS  Ohafdjner  meniger  beräd)tlid)  auf,  als  bonftatten,  unb  bie  Hochburg  bei  GifenS 

er  fonft  getan  fiättc.    Gr  ermiberte,  baß  er  begann  mit  breitem  Öicfüge  emporjurageu. 

ihn  nicht  nötigen  fönnc,  bcS  eigenen  Vorteils  3)ie  iloften  ba^u  ftrömten  reidjlid)  herbei, 

bebadjt  ju  fein;  er  habe  e§  mit  if)m  gut  aber  nid)t  auS  ben  Süchteln  ber  9iabmeiftcr* 

gemeint.   TaS  lönne  er  ihm  nod)  mit  ctmaS  fd)aft,  fonbern  auS  ber  Cuelle  ber  GJetb* 
anberem  fo  nal)C  bor  bie  Singen  rüden,  baß  genoffenfehaft,  unb  Grthalcr  mar  cS,  ber  ben 

(VJrafdjncr  botleu  Ginblirf  in  feine  freunö«  Bufluß  leitete.    SWit  biefem  ftanb  Staimunb 
lidjc  Wefinnung  geminnen  mitffc.    Gr  toolle  in  offenem  Stampfe,  ber  um  fo  harter  mar, 

jc^t  ben  neuen  Steg  gänjlid)  auf  eigene  aß  bie  antaten  »fabmetfter  bereits  bic  &a 

Soften   bie  i'eitcu  hinanführen   unb  bem  fo(gfd)aft  GrthaterS  bilbetcu,  ber  als  fidjt^ 

©rafdjncr  baS  9{cd)t  ber  9)citbeuu(,utng  eins  bareS  Jpaupt  ber  uufichtbaren  ©clbgcnoffcn- 
räumen,  loofür  biefer  höd)ftenS  einen  fdjma*  fdjaft  maltete.   Unb  er  tat  bicS  mit  Umficht 
len  ̂ midcl  beS  eigenen  ©runbcS,  auf  ben  unb  Ö)cfd)irflid)feit  genug.    Gr  trug  ftctS 

einmal  eine  Jl ehre  hinüberführen  tonnte,  bei-  feine  alte  unocrfänglidje  9)?iene  §ur  Sdjau; 
juptlidjten  hätte.  a6er  unter  ber  frheinbar  befrffräntten  Stirn 

TaS  ermog  ber  Okafdjncr  betiäditig  unb  mob  ber  rege  ©etft  mit  bid)ten  gäben  meitc 

fanb,  baß  ihm  auS  bem  neuen  Stege  w'ixh  S3länc. 
lieh  S*ortcil  ermud)§.  Gr  banftc  unb  fprad):  9iaimunb  hatte  bcrgcbcnS  ben  S3au  bei- 

ßet) mitl  mir  gern  gefallen  laffen,  menn  £>od)burg  ben  ÄTiitteln  ber  9iabmeifterfd)aft 
Sie  alä  ber  2)iäd)tigerc  bon  unS  beiben  bie  anpaffen  mollcn;  aber  baS  (^ebäube  breitete 

leiten  l)anbrcd)ter  fdiaffen,  al§  fic  je^t  ift.  fid)  meit  über  ben  Stoben  hinaus,  ben  mau 

Unb  baß  Sic  nicht  meinen,  baf»  id)  gar  ju  hefafj,  auf  frembcu  ©runb.  Gr  fa^  ba§ 

fiubifd)  über  ben  Stalb  benf,  fo  mill  id)  Gube:  baf?  bie  (>)elbgcnoffcnfd)aft  feife,  unmerfs 

^hnen  einige  gute  alte  5id)tcnftämme  ju  S^aus  lid)  unb  unaufl)altfam  an  bic  Stelle  ber 
hol$  um  billiges  ©elb  überlaffen.  Tamit  9tabmeiftcrfd)aft  rürfen,  unb  baf?  bic  alte 

mirb  ̂ hneu  gebient  fein,  ̂ d)  meifj  ja,  bafj  5?aubgcnoffcnfd)aft  baS  Grbe  ihrer  Später  bcr= 
alles,  maS  lebenbigen  £bem  in  fid)  trägt,  äufjern  merbe.  Unb  in  beut  Streit,  ben  er 

fterben  muß,  unb  and)  ber  JBaum  fann  nid)t  führte,  tuaren  Sonne  unb  Stinb  gegen  ihn, 

beftäubig  leben.  GS  gibt  foltfjc,  bie  über  mußte  er  gegen  bie  fcfjmeidjclnbe  Jiraft  beS 

ihre  ̂ cit  hinaus  finb  unb  gern  ben  Stalb*  dfrtlbei  Utlh  gegen  bic  rafd)c  Strömung  ber 

grunb  bcrlaffen  mollcn,  um  jungen  Sproß«  Meit  lämpfen.  XeShalb  tonnte  er  nur  biel 

liugen  JRaum  ju  geben.  Unb  menn  mau  ü>äter,  als  er  gebadjt,  ben  Okafdjncr^of  mic= 

fie  fragen  fihtnf,  hätten  fie  mohl  utcht-3  ba=  ber  betreten. 

(ä^iuft  fotiit.) 

Digitized  by  Google 



9 

9 

Dr.  3of)annes  tTtüller, 

feine  Büdjer  unö  fein  Scfjlofe. 

Don  tDilfjdm  £angcrDtc|rf|c. 

9 

Ön  bcm  'Ecfamcron  
be§  Boccaccio, 

melrfjc»  als  ein  SBunber  ber  <Sd)ön* 

bcit  bie  ̂ atjrljunbertc  übcrbauert, 

finbet  fid)  unter  anbeten  beben* 
tenben  unb  fetteren  ©efdjidjten 

aud)  bie  folgenbe: 

<3u  ̂ ariS  lebte  ein  reicher  jübi- 
fd)er  Jtaufmann  namens  9lbra* 

rjam.  £cm  lag  fein  ftrcunb  fyaxt  an,  er 

follte  bod)  jum  Ctyriftcntum  übertreten,  um 
nid)t  bercinft  in  bie  ̂ öllc  ju  fonimen.  5)cr 

reidje  3  übe  öerfprad)  enblid),  nad)  9tom  ju 
reifen  unb  bort  beS  <Stattbaltcr§  (Hjrifti, 

ber  Ü'arbinälc  unb  ber  ̂ kiefter  Söefen  unb 
bitten  grünblid)  3U  bcobad)ten.  Sä^e  er 
alebann,  bafj  jene  lebten,  mie  fic  lefjrten, 

ja,  bann  mollte  er  tffjrift  merben.  Sof)l 

miffcnb,  mie  eS  ju  9iom  Berging,  crfdjraf 

ber  greunb  unb  gab  fid)  alle  9)<ul)e,  9lbra= 
f)am  bon  biefer  Gtubienreifc  jurürfjulialten, 

e$  mären  bod)  aud)  ju  ̂ari»  f)ot)c  unb 
niebere  iUcrifcr  genug,  beren  £cf>rc  unb 

i'cbcn  er  prüfen  tonnte.  9lber  bergcbcnS: 
jener  berbarrte  bei  feinem  ßntfrfjlujj  unb  reifte 

nad)  JRont.  Unb  er  fonb  bort  baS  Sehen 

bei  ̂ apftcS  unb  ber  SHrdjcufürften  angefüllt 

mit  ben  ©erfen  ber  .<poffart,  ber  Un$ud)t 

unb  ber  ."pabgicr,  unb  bie  t leinen  Stlcrifcr 
fudjtcn  eö  ben  großen  r)iertn  gleidjjutun. 

9?ad)  9^ari3  5urürfgcfcf)rt,  liefe  fid)  ber  $ube 

g(eid)ioof)l  alsbalb  taufen,  benn,  fo  fc^tc  er 

bcm  l)öd)ft  ü6errafd)tcn  greunbe  auScinanber, 

roenn  ba§  (Sbriftentum  bei  foldjem  gefall* 

manbel  feiner  berufenften  Vertreter  nidjt  frfjon 

liingft  jugrunbe  gegangen  märe,  bielmcnr 
immer  nod)  müd)fc,  bann  müßte  if)m  bod)  eine 

crftaunlidje  £eben£fraft  innemobnen,  fo  gemalt 

tig,  bafe  fic  nur  üon  ©Ott  ftammen  tonnte. 

SSir  fönnen  üon  biefem  flugen  gilben  ler* 

nen.  9iid)t  al»  ob  mir  Oicefjt  unb  ©runb 

bätten,  ̂ eute  ben  Vertretern  ber  Mirdjen  l)in- 

fidjtlid)  il)rcr  £eben*fübrung  bcfonbcrS  biel 

am  3eugc  3U  flirten,  aber  fdjon  ein  ober- 

flädjlidjer  s-ölirf  auf  ba*  offijicllc  Sbriftentum 
unferer  Xagc  unb  ein  tieferer  in  unfer  eine* 
ncS  Uikfen  unb  Sebcn,  bie  mir  unö  bod)  aud) 

(5l)riftcn  nennen,  jeigt  unS  jur  (Genüge,  mie 

e§  in  ©aljrbeit  gegenmärtig  mit  bcm  neuen 

Ccben  beftefft  ift,  baS  ber  gefjeimniSoolle 

9?a$arcner  auf  ©rben  entjünbet  unb  möglid) 

gemacfjt  f»at.  Tenn  biefer  mollte  eine  neue 

91rt  9ttcnfd)cn,  bie  fid)  mie  er  als  fiinber 

beS  ©öttlidjcn  urfprünglid)  empnnben  unb 

al3  folcfje  £cben,  9l*elt  unb  2ob  innerlid) 
meiftern  fönnteu.  9J?enfd)cn,  in  benen,  unter 

benen  unb  burd)  bie  baS  9icid)  ©otteS  auf 

(hben  entftcf)cn  follte.  d^riftuä  mollte 

in  ber  Zat  biet  mel)r  aU  eine  neue  9icligion 

ftiften,  alä  eine  neue  feinere  Jorm  ber  Öotte^s 

bcrefjrung  cinfübren.  ©r  mollte  burd)  eine 

neue  SRcnfdjmerbung  göttlidjcm  Urbilbe  gc^ 

mäfj  ein  ganj  neue«  perfönlid)c§  unb  gc= 

mciufd)aftlid)eS  Seben  ber  9J{cnfd)en  ermög^ 
lid)cn.  Wit  einem  SSorte:  feine  ̂ enben^ 

mar  nid)t  reformatorifdj,  fonbem 

fd)öpferifd).  33er  nid)t  in  gauatiemuS 
ober  Cberfläd)lid)feit,  meld)e  ja  an  fid)  fdjon 

al»  foldje  bie  gern  norgefd)ü^te  SSiffenfdjaft- 

lid)fcit  ouÄf^licfjen,  bie  ölaubmürbigfeit  ber 
(Soangclicn  runbtueg  ablehnt,  fann  beute  nad) 

Sabr^efmtcit  objettioer  fritifcljer  Ü8ibelforfd)ung 

miffen,  bafj  CbriftuS  mirflid)  btcö  gan^  neue 

ßeben  felber  gelebt  bat,  unb  bafs  er  c3  aud) 

aubere  in  einem  feiger  nid)t  mieber  nad)^ 

gemiefenen  Ohabe  erleben  ließ.  Spater  bab^cn 
fid)  bann  s^ricftcr  unb  2bc°f°9cu  un& 
litifer  feiner  <Sad)c  angenommen,  unb  ma» 
lebcnbigeS  ßeben  gemefen,  erftarrte  unter  iljrcu 

gefdjidten  .öänbcn  allmäl)lid)  5U  toten  Xog- 
men  unb  Wormeln,  mit  benen  man  Staate 

rcligion  unb  .Sürttje  mad)te.  3lbcr  tnnerrjalb 
unb  außerhalb  ber  ilirdjc  mar  burd)  bie 

^abrljunbcrte  ein  ̂ miefadjer  ̂ roteft  gegen 

biefe  Grftarrung  lebenbig:  ein  v^rotcft  auö 
bcm  ̂ a  unb  ein  ̂ roteft  au3  bem  9Jein. 

Unb  fo  oft  einer  biefer  beiben  ̂ roteftc  einen 

ftarfen  91u»brurf  fanb,  trat  *  ba»  ungeficurc 
fsntcrcffe  für  (£f}riftu£  in  bie  (Srfdjeinung, 

meldje^,  menn  aud)  junteift  ocvborgen,  feit 

faft  jmei  ̂ al)rtaufeubcn  in  ben  9Jfcn)d)cn= 
^er^cu  lebenbig  geblieben  ift. 
3m  allgemeinen  äußert  fid)  gegeumänig 

ber  pofitioe  "^roteft  bebeutenber  unb  lebhafter 
al»  ber  negatioc.  3ugtet<$  aber  treten  ocr= 
mebrtc  fivdilictic  :Viact)tanfprüdic  auf,  bie  itil^td 

meuiger  al><  crfreulid)  mirlcu  unö  in  immer 
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(Vif)freid)crcn  „gätten"  bebenfltdje  SBlütcn  $cU 
tigen.  ̂ ebenfalls  ftef)en  nur  fjcute  in  bem, 
waS  man  im  guten  unb  böfen  Sinne  „eine 

iiefgchenbe  d)riftltd)e  Sieaftion"  nennen  fann. 
(>>omifi  hängt  bamit  jufammen  bie  load); 

fenbc  (SrfcnutniS,  wie  ruenig  uns  bod)  bie 

rofdjen  unb  wertöotten  Sortfcfjrttte  beS  neun« 

äcfjnten  Sa^f^unbettS  im  3>nnerften  unb  52id)* 
tigftcn  bereichert  unb  geförbert  haben.  S3aS 
wir  unS  cinbilben  ju  befreit  unb  waS  wir 

befiticn  fottten,  baS  befitjt  in  2Sirflid)Feit  unS 

unb  läßt  unS  bie  Disharmonie  jmifeben  einem 

^Iu§  an  ̂ ioilifation  unb  einem  9J?inuS  an 

mcnfd)lid)er  SVultur  auf  baS  fdjmcrjlidjftc 
empfinben.  Die  tnnerfte  Schnfudjt  ber 

3ett  ift  bie  religiöfc;  non  it)r  finb  be^ 
luufjt  ober  unbewußt  bie  Sucb,cnbcn  unter 

ben  ̂ ätgenofien  erfüllt,  bie  auf  ben  »er* 

fcrjicbenften  SScgcn  bem  9ieulanb  einer  Waf)= 

reu  Stultur  ̂ uftreben.  So  fdiciut  baS  %ofyt* 
Inmbert  einem  (Stjnftcntum  nidjt  ber  Sorte, 

fonbevn  ber  Dat  unb  beS  örrlcbcnS  entgegen- 

greifen,  wie  cS  Gioetfic  oorauSgcahnt  hat. 
llnb  toon  einem  ber  Scanner,  bic  biefem 

■Neuen,  baS  lommen  null,  ben  SÖeg  bereiten 
wollen,  foU  hier  bie  Siebe  fein. 

*  *  * 

Sßon  £auS  auS  proteftantifdjer  Df)coIo9c' 

hat  Dr.  Johannes  SOiütlcr  bie  STird)c  unb 

ihre  Dogmen  r)inter  fid)  gelaffcn  unb  auf 

SiicftfdjcS  (Spuren  nid)t  ben  Übcrmenfdjcn, 
fonbern  ben  Sttcnfcfjcn  gefunben,  beffen  üoll= 

fommenftcS  9Mlb  er  in  ber  fcltfamcu  Grs 

fcfjciming  Gl)rifti  erbltcft.  9)ief)r  unb  mehr 

bat  fidj  ihm  fetber  fo  baS  SHätfcI  SRenfd) 
gelöft,  unb  nun  fud)t  er,  mit  feinen  Organen 

bic  Schwingungen  ber  geiftigen  3ltmofpl)5re 

unferer  i]c\t  bcobodjtcnb,  überall  bie  menfd)« 

lid)cn  Sterte  unb  Strafte  in  fid)  unb  auberen 

nu  befreien  unb  511  fteigern  unb  suglcid) 

uon  ben  taufetib  2öncn,  meldje  bic  (Regelt* 
wart  burd)fd)iiurrcn,  beu  einen  rein  unb  ftarf 

crflingcn  51t  laffcn:  GhriftuS.  9?id)t  um  ben 

toten  (Thrifiträ  hanbelt  eS  fid)  \)kt,  um  bei» 

ber  Streit  ber  theologifd)cu  ÜOieinungen  wogt, 

fonbern  um  ben  Icbcubigcu  unb  lcbcn»diaffen= 

ben  (Si)riftus5  ber  (ioangelicn,  ber  uid)t  auf 

bie  ?lufid)tcu,  nid)t  auf  bac-  OJIaubcnSbelcnnts 
niS  bercr  fah,  beiicu  er  }um  Seben  betreffen 

wollte,  fonbem  nur  auf  ihr  Suchen,  auf  ihre 

iS-mpfa'ngliddeit.  Dabei  aber  liegt  beu  5^c= 
ftrebungen  Dr.  ̂ obauncs  SWflfferfl  bnnfiauö 

nid)t  etwa  bie  Muffaffung  jugrunbe,  baß  bie 

Ghriftcnljeü  hinfichtlich  ber  Grfd)cinung  unb 

9lbfid)t  (£hrifti  faft  jwei  3af)rtaufcnbc  r)tn= 

burd)  auS  einem  $[rrtum  in  ben  anberen  ge* 

taumelt  fei  —  nun  aber  fomme  er,  Dr.  $0* 
f)anncS  9)iül(cr  auS  ÜOcainbcrg,  unb  bringe 

bie  Söahrhcit.  9icin!  BaS  SefuS  GljriftuS 
War  unb  wollte,  baS  ift  etwas  fo  9?eueS, 

(SittjigartigcS  unb  unerhört  QJroßeS  gewefen, 

baß  fich  ihm  in  ber  Q)efd)id)te  ber  ÜJcenfdjs 

heit  nid)tS,  aber  aud)  gar  nichts  als  glcidj- 
wertig  an  bie  Seite  fe^cn  läßt.  So  bebeuten 

bie  jwei  ̂ ahrtaufenbe,  bie  feitbem  bergangen 
finb,  mit  ihren  wecbfclnbcn  5Iuffaffungen  nur 

bie  erfte  Slinbl)cit  bcS  wirllichcn  C?f>riftcn= 
tumS,  bem  benn  auch  feine  SUnberfrantheit 

erfpart  geblieben  ift.  Unb  wie  bisher  noch 

jebcS  Zeitalter  eine  eigene  Antwort  auf  bic 

einfach  nicht  umjubringcnbc  Sragc:  „23aS 

bunfet  euch  um  GhnftuS?"  fud)cu  unb  ftn« 
ben  mußte,  fo  will  ÖRüUet  als  einer  unter 

tüelen  bie  Antwort  bcS  jloanjigflen  ̂ ahr- 
hunbcrtS  oorberetten  r>clfcn.  Dicfe  5iagc 

begegnet  ̂ eute  einem  befonbcrS  ftarfen 
tcreffe  aud)  in  unfird)lid)cn  unb  ungläubigen 

Streifen  —  ja  in  irgenbwelrhcn  formen  burd)= 

jiet)t  fic  bie  gan^c  moberne  Stultur,  aud)  ba, 
Wo  ber  Staate  Ctl)riftttS  bireft  gar  nict)t  ge* 
nannt  ift. 

Wo  bic  ftragc  nach  GhriftuS  mit  ber  ans 
bereu  noch  älteren,  ber  ftrage  nad)  bem 

9.1feufd)cn,  in  glüdtidjer  Stunbe  jufamtnens 
gebrad)t  wirb,  ba  beginnen  bie  Sachen  beffen, 

loaS  baS  9Jcuc  Seftamcnt  „oon  neuem  ges 

boren  werben"  nennt. 
Dr.  3ohanncS  iÜiüllcr  fnüpft  an  eine  tiefe 

Sel)nfud)t  an,  bic  irgcnbwo,  wenn  aud)  Der* 

fd)üd)tcrt  unb  öertümtnert,  in  jebem  Wen* 

fdjenherjeu  nod)  lebt,  unb  bic  bem,  ber  bar= 
auf  achtet,  täglid)  auS  oiclcn  Singen  fdjürtjtcrn, 

oft  Doli  banger  Cual  entgegcnblidt.  DaS  ift 

bic  Scl)nfuct)t  bcS  SRenf^jen  nad)  ber  l)cU 

ligeu  (iinfalt  unb  Urfpränglid)fcit  bcS  fiins 

bcS.  Diefcr  Sclmfucbt  ber  einzelnen  Wens 
fclicnfccle  cntfyridjt  bic  Sßocfie  ber  Golfer, 
Wenn  fic  oott  einem  Ocrlorcucn  ̂ arabiefc, 

bou  einem  untergegangenen  golbenen  ;icit- 
alter  ber  !Wcnfd)l)eit  ju  fagen  wci^.  Äbet 

eS  gibt  fein  3urürf,  unb  bic  Grffiüung  ber 

Sef)nfud)t  liegt  in  ber  ̂ ufuttft,  nicht  in  ber 

8ergaugcnl)cit.  „So  ilji*  nid)t  werbet  wie 
t<ie  Minbcr,  fo  föunt  il)r  nicht  in  baS  i){cid) 

öotteS  eingehen."  SBei  unferer  maßlofen 
iU'erfdjäUung  be«J  2j?iffcnS,  baS  uid)t  mehr 
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als  SRtttcl,  fonbern  als  3werf  ange* 

fcl)en  wirb,  erfdjeint  eS  un§  faft  un* 
möglidj,  luie  bic  ilinbcr  ju  werben. 

Unb  bod)  ift  baS  ber  cinjige  28eg, 

her  311m  Sefcen  fiifjrt.  2)a8  SBKffen 

an  fidj,  bie  SSificnfdjaft  als  foltfjc, 

ttjraunificrt  unb  tütet  baS  Ceben,  Wenn 

fie  auffjört,  ihm  ju  bicuen.  9?idjt 

grofec  iUcrftanbeSmcnfdjcn,  fonbern  bie 
grofjen  ilinbcr  ftnb  je  unb  je  bte 

mirflidjeu  ScbenSmcifter  unb  «lehrer 

gemefen.  Earum  lebt  als  Schnfudjt 

baS  Siinb  in  jebem  SDfenfdjen  tief  innen 

im  .^erjen,  unb  bieg  Slinb  ift  bie 

SBafjrfjcit  bc£  IKietifdjen,  luie  fie  in 

(TljriftuS  am  Harftcu  unb  weithin  fidjt^ 
bor  in  lebeubige  (Srrfdjcinung  getreten 

ift,  ber  fid)  „ben  ©oljn  beS  SOien» 

fd)cn"  nennt,  unb  ber  fid)  jugleid)  in 
allen  Lebenslagen  ftarf  unb  rein  als 

Slinb  cineä  göttlichen  5>atcrS  cmpfiu= 
bet.  Xiefer  Safjrbcit  unb  Watur  beS 

MittbcS  im  SDJcnfdjen  511m  Siege  oer^ 

helfen  gegen  Lüge  unb  Unnatur,  baS 
allein  beißt  leben.  ?UlcS  anbere  ift 

lein  Leben,  unb  mag  cS  alle  iiräfte 

unfereS  inneren  unb  äußeren  SRett* 

fdjen  bti  jur  (£rfd)öpfurtg  in  ?lnfprud) 

nehmen.  23ie  mabr  baS  ift,  baS  fjat 

woljl  jeber  fdjou  oft  unb  tief  empfun* 
bcn.    Unb  bic§  ftarfc,  urfprünglidjc 

MinbcSleben,  baS  ift  53orauSieJjung  unb  3n<  Lügen  ju  erftirfen,  unb  iubem  mir  aufhören, 

Dr.  3of(annes  TrtüIIer.  (ITadj  einer  flufnatjme  t>cs  Ateliers 
Deritas  [Srau  Dr.  £ubn)ig],  IHÜndjen.) m 

halt  cincS  CfbriftcntumS  ohne  Momproiuiffc 

unb  5$crljcbungcn  unb  eine*  ÜJottcsrcidjcS  in 

bcn  £>er$en  ber  SWenfdjcn. 

B©o  ihr  nidjt  werbet  mic  bie  Jtiubcr  ..." 
2ic  ilinbcr  grübeln  nid)t,  fonbern  fie  leben 

urfprünglidj  in  bcn  £ag  Ijiucin.  Sinb  fie 

nidjt  größere  LcbcuSfüuftlcr  als  ber  gclcbr* 

ju  grübeln,  cublidj  inbem  mir  —  fdjwcigcn 
lernen.  l£ö  ift  ja  an  fid)  auch  fo  gleich- 

gültig, ob  mir  uns  einbilben,  an  ümtt  ju 

glauben  ober  nid)t,  folange  wir  ihn  nidjt 

erleben.  Unb  baft  mir  burd)  Okübclu  über 
bie  Zrcicinigfcit  ober  bic  Unftcrblidjleit  unb 

bind)  bic  flügftcn  Sporte  nidjt  meiter  fonu 

teftc  rcflelticrcube  Ürrmadjfcnc,  madjen  fie  men,  baS  Könnten  mir  mirllidj  jettf  aus  ber 

nidjt  gröfjcrc  LcbeitScrobcrungcn  als  ber  ntftfy* 

faiuc  (yorfdjer?  22cnn  cS  ihnen  nidjt  fünft* 

lidj  Ocilt'crjrt  mirb,  bann  jagen  fie  ganj  un= 
geniert  rjeute,  ma§  fie  Ijcute  beuten,  unb 

(Erfahrung  J  Weier  ̂ ohrtaufeube  gelernt  Ijabeu. 

Wlfo  gilt  cS  nun,  nid)t  ctma  unfere  „'•}[»= 
fidjteu"  im  einzelnen  nadjjuprüfcn,  fonbern 
einmal  tabula  rasa  51t  madjen  mit  allen  bor* 

morgen,  toaS  fie  morgen  beulen,  unb  bcibcS  gefaxten  SOtcintmgcn,  audj  mit  beucn,  bie 

ift  Wahrheit,  mag  fictj'S  auch,  miberfpredjcn. 
Unb  mahrfdjcinlicrj  fagen  fie  baS  befte,  maS 
fie  tnucrlidj  erleben,  überhaupt  nicht.  TaS 

mirb  für  bic  meiften  öon  und  bic  erfte  Gtappc 

auf  bem  neuen  ä'3egc  fein  müffen,  baf$  mir 
bem  Jiinbe  in  uns  ju  feinem  dicdjtc  oer^ 

helfen,  iubem  mir  aufljörcn,  uns  uufcreS  ur- 

forünglidjcn  2i?efcuS  ju  fdjämen  unb  cS  mit 

allen  geffetn  fonoentioncller  9{ücFfidjtcn  unb 

uuS  bcfonberS  lieb  geworben  finb,  unb  ges 
rabe  mit  beueu.  Tcnn  baS  Können  mir  ja 

bort)  nidjt  ocrlenuen:  bie  tiefftc  Schnfucljt 

unjercS  ̂ SerjcitS  haben  fie  alle  ungcftillt  ge* 

(äffen.  2dir  mollen  einmal  ju  uns  fclber 

lommcu  unb  nicht  511  „Slufidjtcn",  unb  ju 
erfennen  fudfeit,  nidjt  nur,  maS  mir  in  SBirfr 

lictilcit  fiub,  fonbern  audj,  mas  mir  in  SJaljrs 

Ijeit  fein  folltcn.  95knn  mir  (5f;riftuS,  nidjt 
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bcn  gemalten  unb  gebrurfien,  fonbern  ben 

lebenbigen,  wie  er  uns  in  feinen  eigenen 

SÖorten  Ijeute  nodj  entgegentritt,  nnb  wie  er 

bie  fjödjfte  SBottcubung  unserer  innerften  8cljn= 
fuc^t  barftcllt,  mit  finblidjer  Unbefangenheit 

auf  unS  wirfen  [offen,  fo  wirb  ficfi  jeigen, 

ob  er  aud)  für  unS  ber  95kg,  bic  iöal)rt)cit 
unb  baS  Scben  werben  fann.  Ob  unb  mann 

unb  wie  weit  er  aus  bem  Streife  unfercS 

©udjcnS  unb  Scfjnen*  in  bcn  unfewfi  Gr* 
lebend  unb  SBerbenfi  tritt,  ob  unb  Wattn  unb 

wie  weit  er  uns  ©ottcSfraft  wirb,  baS  fjaben 

wir  nun  freilief)  ntd)t  in  ber  .'panb.  Tamm 

bürfen  wir  nid)t  ungcbulbig  fein  —  aber 
befonberS  müffen  wir  unS  fjicr  oor  (Sin* 

bilbungen  in  ari)t  nclimcn,  oor  negatioen  wie 

oor  pofitioen.  *j?tud)  bürfen  nur  uidjts  for« 
eieren  wollen,  alles  füll  warfen  unb  werben, 

madjen  wollen  ioir  »tcfjt^.  TaS  23ad)fen 

fclbft  fann  man  nun  einmal  nidjt  fetjen, 

nur  baS  ©ewatfifeue.  £o  merben  mir  oicl- 
lcid)t  eines  TagcS  inne  werben,  baß  Wir 

fdjon  in  bem  neuen  Scbcn  ftcr)cn,  baS  wir 

j'uerjen,  ober  baß  unS  oicllcidjt  nur  noct) 
eine  bünnc  23anb  baoon  trennt,  bereu  9iie- 

berlcgung  ja  bann  aud)  mot)l  nod)  gelingen 

mag  ... 

GS  Hingt  jwar  ganj  einfad),  baf}  wir  ̂ u* 
nädjft  ju  nnS  felber  fommen  unb  ganj  ol)nc 

9tücffid)t  auf  3Renf<$en  unb  Änftdjten  unb 

93erf)ältniffe  unb  ganj  ungcl)inbcrt  Oon  ber 

eigenen  93ergaugcnf)cit  „unfere"  83al)rt)cit  fin* 
ben  unb  Urfprünglidileit  unb  Unbefangenheit 

gewinnen  follcii.  Slber  cS  ift  bod)  fo  äiem; 
lid)  baS  fdimcrfte.  Was  man  einem  üDJenfdien, 

jumal  in  bcn  lomplijierten  ̂ erbältniffen  beS 

moberneu  i'ebcuS,  aufgeben  fann.  Unb  batttttl 
haben  btejenigen  fo  unred)t,  bic  behaupten, 
Dr.  Soliannc*  SRätfet  lefjre  ©efejje  aufbeben 

ftatt  erfüllen.  Gr  fudje  über  bic  fdimcrcu 

fittlidjcu  gorberungen  beS  GhrifteutumS  f)iu- 
wegjutäufdjen.  ©enau  baS  ©egenteil  ift  ber 

galt.  Sdjon  ber  SJcrfud)  ber  erftcu  Sdiritte 

in  ber  9tid)tung  nad)  bem  alten  S»Jcgc,  auf 
bcn  biefer  neue  2i?cgwciier  beutet,  wirb  unS 

5eigen,  weld)c  Gncrgic  wir  aufzubringen  fjaben. 
Qu  unS  felber  fommen,  ju  bem  Kommen, 

WaS  wir  fein  f ollen,  rjctfjt  aufgeben,  waS 

wir  ftnb.  IVidn  nur  baS  vwifellos  Sd)ledüe 

unb  £>äf>lid)c,  fonbern  Diclleidjt  aud)  mand)cS 

au  fid)  ©ute  unb  /parmlofe.  TurdjauS  nirfit 

alles,  was  wir  äufjettttlj  ober  iuncrlid)  6e* 

filjcn,  aber  burdjaus  alles,  was  uuS  beiittf. 

Auflief)!   8>Dju  Dr.  Sofjanncs  «Wüllcr  uns 

anregen  unb  9J?ut  madjen  Will,  ift  etwas 

©rojjeS  unb  (SdjwcrcS:  e§  ift  ©oeth>S  „«Stirb 

unb  Serbe",  beibeS  in  bie  göttlidje  ftons 
fcquenj  beffen  übertragen,  ber,  bie  28afjrf)eit 
beS  üöfenfdjen  in  fid)  oollenbcnb,  gefagt  f)at: 

„Ter  oerlcugne  fid)  felbft..." 
(SS  ift  eine  neue  9)iöglid)feit  ju  bem  alten 

9öcge,  bic  ̂ ofjanneS  SDJüller  ben  <Sud)enben 
oon  fjeute  crfdjlicf^t,  bor  benen  fid)  mandjc 

ber  früficreu  Zugänge  leife  gefd)loffen  f)aben. 

Hub  aud)  nad)  bem  fjerjljafteften  ©ntfd)luft 

toerben  wir  nur  in  bem  95?af$e  üoiioärts 

fommen  fönnen,  in  welcfjcm  eS  unS  gelingt, 

in  fiublidjcr  Eingabe  £Ufe  bei  ber  9J?ad)t 

ffl  finben,  bie  in  ber  cSef)tifud)t  beS  SHnbcS 
in  unS  lebt,  bie  unS  in  ber  Grfdjeinung 

(5f)rifti  in  ben  Goangclien  entgegentritt,  unb 

bereu  Bitten  unS  bicllcidjt  baS  SBefcn  beS 

einen  ober  anberen  unS  begegnenben  S)lcn- 

fdjen  bezeugt  —  bei  ber  9?fad)t,  bie  aus 
ben  oergaugenen  !^al)rtaufcnbcn  ber  SRcnfdp 

f)eit  ju  uns  rebet,  unb  bie  baS  große,  f)err=> 

lidje  unb  fd)rerflid)e  i'eben  um  uns  f)er  in 
allen  Seilen  erfüllt,  bei  ber  9)iad)t,  bie  wir 

ol)ne  Kamen  laffeu  ober  „©Ott"  nennen 
fönnen  —  mofjl  wiffenb,  bafj  jeher  9lame 

ifjr  gegenüber  SdjaU  unb  9iaud),  unb  ban 

if)r  Siefen  unauSfpredjlid),  aber  —  Söirflidj- 
feit  ift. 

3*ebarf  cS  nun  nod)  ber  93erfid)erung,  baf? 

eS  fid)  bei  SJiüllerS  iöeftrebungeu  nid)t  um 

eine  religiöfe  Unterncf)mung  f)anbclt,  bie  als 

ioldje  ja  an  irgenbein  Scfjema  gcbuubcn  ober 
oon  irgenbeiner  Organifation  abhängig  fein 

müfjte?  Unbefümmcrt  um  fird)lid)e  unb 

antifird)lid)C  Parteien  unb  9iid)tungcn  tritt 
Dr.  9J{üUcr  feit  %af)xtn  für  eine  fraftige 

Pflege  beS  perfbnlidjen  SebenS  beS  einjclnen 

ein.  (SS  ift  il)in  nid)t  um  'Jlnljänger  unb 

Di'adjbctcr  ju  tun.  „Tie  Alraft  inS  Heben" 
—  baS  allein  ift  cS,  WaS  er  werfen  will. 

ÜBic  fid)  biefe  Mraft  bann  im  einzelnen  auS« 
wirft,  baS  ift  ja  ganj  nebenfäd)lid),  fofern 

eS  nur  in  ̂ eftigteit,  23al)rf)cit,  5reil)eit  ge=> 

fdiicfjt.  iWüllcr'  ift  wirflid)  fein  „  (irfenftct)cr 
üon  iWoralift",  ber  bann  mit  ber  (Srfjcre 
l)crbeigelaufcn  fäme  unb  alles  wegfdjncibcn 
wollte,  JoaS  bei  bem  einen  anbcrS  madjfen 

Will  als  bei  bem  anberen.  3m  ©egenteil: 

l)crtf)aft  freut  er  ftdj  ber  berrlid)cn  gülle  beS 
VcbenS  unb  beS  uncrmcfilidjen  9icid)tumS 

ber  mcnicl)lirf)cu  ̂ Übungen. 

*  *  * 
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Dr.  $>ül)annc§  SOfütlcr  ift  fein  „geborener", 

fonbern  ein  „gemorbener"  Scrjriftfteller.  Seine 
natürliche  33egabung  meift  il)tt  auf  ben  Vor- 

trag, auf  ba§  frei  gcfprod)cnc  23ort.  Xa 

fd)affen  fid)  feine  inneren  lirlebniffe  mit  ur* 

fprünglid)cr  Straft  ben  "?(u*brutf,  mas  natur-- 
gemäjj  burd)  bie  fcclifd)c  Öcriiljrung  jmifcfjcn 

bem  iöortragenbcn  unb  ben  3uf)örcrn  erleich- 
tert roirb,  bie  beiberfeite  batfelbe  Problem 

innerlid)  befd)äftigt.  Slm  Sdjreibtifd),  wo 

biefe  SBerüfjrung  fcfjlt,  mag  ber  Stampf  um 
ben  furzen  treffenben  Sluöbrud  oft  müfieoollcr 

fein,  ab  ber  8ef«  fpäter  al)nt.  60  t)at 

Dr.  SDfüllcr  fünf  3at)re  lang  nur  SBorträge 

gehalten  (rote  er  fie  nod)  jefct  im  Sßinter  in 

ben  beutfdjcn  ©rofjftäbten  ju  rjatten  pflegt) 

unb  bann,  als  er  fid)  bem  drängen  unb  ber 

JÖcrpflidjtung,  feine  Anregungen  aud)  mette* 

Ten  Streifen  ätigänglid)  ju  madjen,  ntdjt  Uta* 

gcr  entäicf)cn  tonnte,  bie  „Blätter  jur 

pflege  perfönlidjen  «ebene"  begrünbet, 
bie  er  „als  älianuffript"  brutfen  unb  gleid)* 
fam  pribatitu  bertreiben  lief}.  Cirft  ttad)  rocU 

tcren  fünf  Safjrcn,  nadjbent  ber  erfte  SPanb 

in  bielen  Saufenben  bon  (j:remplaren  Der* 

breitet  mar,  cntfdjlofe  fid)  ber  Herausgeber, 

it)n  bem  33ud)banbel  jum  öffentlichen  Vertrieb 

ju  übergeben.* öon  (8oetf)c  bis  Sbfen  unb  Niefcfdje  ift 

bie  $eit  nid)t  füll  gemorben  bon  Stimmen, 

bie  für  baö  9icd)t  ber  freien  ̂ crfönlirfjfcit 

eingetreten  finb,  unb  maö  bie  Wenigen  for- 
berten,  ba§  l)aben  bie  fielen  übertrieben,  bie 

fie  mifjücrftanbcn.  9)?an  fdjmärmte  für  ein 

fdjranfcnlofcs  Sidjauelcbcn  aud)  ba,  mo  gar 

tein  „3d)"  mar  unb  lein  „Sieben".  Xcnn 
allen  SHcijcn  beö  äußeren  Gebens  milleuloe 

nachgeben,  Ijcifjt  fdjliefjltd)  nidjt  fid)  perfön^ 

lid)  aufleben,  fonbern  fid)  t)öd)ft  unperfönlicf) 
leben  laffen  ... 

Um  perfönlid)  ju  leben,  mufj  man  fid) 

junäctjft  fctbft  crlanut  unb  gefunben  fyibtn, 
unb  äiuar  in  feiner  Söirflid)fcit,  tuic  man 

*  ©egenmärtig  finb  bie  beiben  erften  Safn"; 
gänge  im  Sudjljanbcl  gu  tjaben,  unb  jroar  in  9tat« 

bruefen,  bie  ben  ̂ eitfcbjiftdjataftcr  böflig  abge= 
fttetft  fyabcn  unb  ald  jroei  ftatttietje  (ii)aöbänbc 
auftreten  (9Ründ)cn,  G.  §.  Söetffctjc  Serlagebua> 
ljanblung  [DSfar  OctQ;  a  4  9R.),  koä^renb  bie 

folgenben  3a^rgänge  (3  biö  S)  nur  bom  Cctlag 

ber  „Cirüncn  SBlätter"  in  s)Jiainf>frg  bei  8dio= 
nungen  (Unterfranfen)  (a  9Jt.  3.40)  ju  bejiefjen 
finb,  roo  aud)  ber  neue  (9.)  3a^rgang  in  biet 
Jjpefteu  im  (Srfdjeinen  begriffen  ift. 

ift,  unb  in  feiner  ä£at)rt)eit,  mie  mau  fein 

füllte.  Sobann  gilt  cö,  aus  ber  23irflid)feit 

jur  !sß?ar)rr)cit  ju  fommeit  ober  bie  ©at)r= 
fjeit  33irflid)feit  merben  ju  laffen.  Xae  ift 

unmöglid)  ol)nc  cmfte  Selbfter.üefjung  unb 

3ud)t,  unb  eben  baju  miü  Wüller  anregen, 
unb  bae  wollen  feine  „Blätter  jur  Pflege 

perfönlidjen  Scbette"  fein:  ein  Organ  für 
Sclbftersicrjung.  Sic  bienen  feiner  ̂ ar« 
tri  ober  Üüdjtung,  fie  polcmificrcn  nid)t,  eS 

e§  fei  beim  bie  ̂ olemif  bc§  Sebenö  gegen 

ben  Job,  fie  madjeu  für  nid)t3  ̂ Jropaganba 

als  für  ba»  einzige  ̂ eben,  bas(  biefen  Hainen 
berbient.  Sie  tuollen  meber  bcfel)rcn  nod) 

belehren,  fie  mollen  nur  jutn  Sudjen  unb 

SBerben,  jum  „i?cben"  anregen.  Watt  tattn 
fagen,  baß  in  biefen  blättern  baS  Sud)en 
unferer  3^it  feinen  reinften  Sluebrud  unb 

ben  Stusblirf  auf  feine  fid)crften  unb  l)öd)ftcn 

3ielc  finbet.  —  — Smmcr  breiter  mtrb  ber  Strom  bc»  ffebenö 

unb  immer  flad)er.  Stotf^en  niebrigen,  fan^ 

bigen  Ufern  baf)inf(ief$cnb,  bergifjt  er  bie  Scte* 
blöde,  mit  benen  bie  Straft  feiner  Siugenb 

fpiclte,  unb  ben  langen  35cg  ämifdjcn  33äl= 

bern  unb  ©tefen,  bergen  unb  Dörfern.  Seit 

er  in  bae  3cid)cn  ber  Arbeit  eingetreten  ift, 

t)at  er  feine  ̂ cit  mef)r  für  ̂ sbi)U  unb  9io= 
mantif.  Xaufenb  unb  taufenb  Sd)iffe  muß 

er  tragen,  unb  jebe»  bat  fein  3id  «nb  toiU 
bonuärtl  unb  mufi  bormärte.  ^Ibcr  menn 

ber  Sturm  über  bie  fdjutdofe  3i?afferfläd)c 

bafjingeraft  ift,  bann  treibt  mandjeS  33oot 

ficloben,  unb  mandice  f»at  bie  Jvlut  uerfdjluns 

gen.  Unb  biele  finb  auf  bie  bcrborgcncn 
Sanbbänfc  geraten  unb  ftfoen  nun  feft  unb 

luartcn  unb  marten.  3"  foldjen  fetten  madjen 

bie  Strombaumcifter  lauge  Wefidjtcr  unb  fe^cn 

beforgt  auf  bie  ̂ aggcrmafd)incn,  bie  Sag 

unb  sJiad)t  arbeiten  unb  ber  Üu-rfanbung  bod) 
Hiebt  -Oerr  merben  fönnen.  Tenn  allju  breit 

unb  flad)  ift  ber  Strom  getuorben,  unb  bie 

•Suflüffc  finb  ju  fd)tuacf)  uub  lucrben  aud) 
immer  fcltcner  . . .  Slber  I)ier  uub  bort  fteefen 

bie  Sd)iffer  bie  Stopfe  gttfammeti  uub  fd)üt= 
teltt  fie  n»obl  ungläubig,  menn  ber  eine  ober 
anbere  bon  gcl)etmuis?bollcn  Cuellett  51t  fagen 

meif,,  bie  im  Xunfcl  auf  bem  ̂ obeu  bee 

Slufjbettee,  bont  Sanbe  berfclnittet,  tu$en 

follcn,  unb  bie  mau  nur  311  er|d)lie|jcn  luattri)te, 

um  üßaffcrS  bie  glitte  51t  Ijaben  . . . 

9Jüd)  lebt  in  bielen  bev  ©laube  an  beim* 

lidjc  C.uellen  beö  i'cbcne,  unb  nid)t  nur  ber 
©laubc.    «Iber  bie  iWeI)rjal)l  ber  fflicnfdjcn 
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erwartet  bodj  atteS  £>cil  Don  aufjcn,  Don  3»=» 

flüffcn  unb  Söaggcro:  politifdje  ttnb  fojtale, 

öoIf§iuh*tfd)afttid)c  unb  fird)Iic^c  Aufgaben 
roerben  ins  Sluge  gefafjt,  unb  mit  Gruft  unb 

Eingabe  »oirb  on  tf)nen  gearbeitet,  ©emifi 

ift  baS  gut  unb  notroenbig,  aber  reid)t  eS 

beim  auS,  ber  SSerfanbung  unb  2>erf(ad)ung 

ju  roebren?  —  Sief  in  ben  einzelnen  Wiens 
fd)cnleben,  ba  ruljen,  Dcrfdjüttet  jumeift  unb 

»erborgen,  bic  fjeimltdjen  Cuctfen,  unb  mem 

e§  gelingt,  fie  für  fein  Scbeu  $u  erfctjliefjcn, 

ber  roirb  SHaffcrS  bie  Sülle  Ijaben  unb  über* 

ftrömenb  aud)  anbereu  rjclfen  fönnen,  iljr 

5ebeuSfd)ifflcin  mieber  flott  ju  mad)en. 

„3$on  ben  Duellen  beS  1'cbcnS"  (Wim* 
djen,  G.  £>.  SPccf ;  3  9.)?.)  ljeiftf  baS  erfrifdjeub 

untl)cologifd)e  Söud),  in  lueldieiu  Dr.  Eobans 

neS  »tüllcr  bic  äjJegc  unb  ̂ icle  feiner  Ü>e= 
ftrebungen  Srcunben  unb  Gegnern  barlcgt, 

unb  baS  fdjon  Dielen  2aufcnben  mcitergcbol= 

fen  rjat.  ©leid)  ben  Gmebcru  einer  Mette 

greifen  biefe  2tuffäüc  incinanber:  „SBaä  ift 

5^af)it)cit?  5ltf)ciSmuS.  (Glauben  unb  Skif- 

fen. ÜHaube  unb  <£ittltd)feit.  lie  i'tcbc.  2Skr 

mar  ̂ cfuS?  SSic  finben  mir  unS  felbft?" 
Säte  in  einem  altmobifdjeu  ©arten  alle  Si>cge 

ju  einem  ÜUÜttcIpunft  füfjrcn  ober,  menn 

man  null,  Don  einem  9Jiittclpunft  au^gerjen, 
fo  lernen  mir  r)ier  am  Gnbe  eines  jeben 

SöcgeS,  ben  unS  baS  l'cbeu  fübrt,  immer 
mieber  baSfelbc  £iel  erfennen:  Gl)riftuS,  ober 

aud)  mir  merben  bann,  Don  Gl)riftuS  auSs 

geljenb,  511  allen  fielen  beS  S?cbcnS  gelangen. 

2er  SSkg  ju  ben  Duellen  beS  l'cbcnS,  ben 
9Jiüllcr  unS  geben  fjctftf,  mirb  Dielen  Sudjciti 
ben  gangbar  fein,  beim  er  fe(jt  nid)t  tote 

ber  2ogmcnglaubc  eine  ̂ reivgabc  uufcrcS 

tntcllcftucllcn  ©cmiffcnS  DorauS,  nod)  mutet 

er  uns  Mompromifjc  311  ober  Übergebungen  ... 

Gr  fetvt  gar  nid)tS  DorauS  als  ben  Hillen 

jur  SBaljrfjeü  unb  evrctl>ctt  unb  mutet  teinem 

anberc*  ;,u  als  geftigfeit  unb  Srcuc  gegen 

fid)  felbft. 
2er  Arbeiter  Marl  5ifct}cr  crjäljlt  in  fei« 

neu  ergreifenben  „2cnfmürbiglcitcn  unb  Gr* 

inncrungen"  dou  bem  Ginbrurf,  ben  bic  ̂ erg- 
prebigt  $cfu  auf  if)n,  ben  jungen,  gemadjt 

r)at,  als  er  fie  jum  crftcnmal  las:  „...  baS 

battc  id)  ja  in  meinem  £ebcu  nod)  nidjt  gc* 

bört.  !jd)  mar  ganj  rufjig  geiuovbcn.  &?o 

[am  benn  baS  nur  ber?  2i*aS  mar  benn 

baS  für  einer,  ber  ba  fpract)?  tjolte 

mir  einen  Stur)l  ran,  Dovgaf;  aücS  aubevc 

unb  fing  mieber  Don  Dorn  au  $u  lefen.  2aS 

mujjte  id)  erft  einmal  orbentltcf)  lefen.  91  IS 
id)  bie  erfte  9feir)e  blatte  runtcrgelcfcn,  ba 

fonntc  id)  mir  nidjt  Reifen,  ba  fing  id)  eben 

nod)  einmal  an  unb  la§  mieber  Don  Dorn. 

Tann  las  id)  aber  rocitcr,  aber  fcbjr  langfam, 

benn  eS  mar  mir  alles  511  neu,  unb  id)  bc* 

bacfjte  mid)  ba  fo  lange  bei,  unb  fo  fam  cS, 

bajj  id)  nod)  nid)t  einmal  baS  erfte  Mapitel 
bis  511  Gnbe  gelcfen  blatte.  Diel  meniger  alle 
bret.  2a  fyörtc  id)  cS  fieben  Ufjr  fdjlagcn, 

unb  ba  fam  mein  S3ater  mieber  ..."  9luf 
men  baben  bic  munberDolten  SSorte  ber  23erg- 
prebigt  nidjt  fdjon  äfjnlid)  gemirft?  93on  ben 
erften  .^örern  an  fjaben  bie  SRcnfdjcn  alle* 
jeit  Dor  biefen  23orten  ftaunenb  frillgcftanben : 

„SBaS  mar  benn  baS  für  einer,  ber  ba  fprad)?" 
Unb  je  mcljr  baS  lid)te  S3ilb  beS  lebenbigen 

unb  belebenben  .'öeilanbS  Don  ber  £ämmc= 

rung  ber  Mirdjcnbogmen  unb  ©ottcSbienftc 
Derbunfclt  mürbe,  um  fo  unDerftänblidjcr 

marb  bic  3krgprebigt,  an  bereu  ©orten  mau 

religiös  fid)  beraufdjte  ober  fririfd)  beutelte. 
Unb  menn  aud)  baS  ̂ emu^tfein  bafür,  bafs 

in  ifjnen  ber  Mern  beS  GfyriftcntumS  Gtjrifti 

enthalten  fei,  Dicllcidjt  nie  ganj  Derlorcn  gc* 

gangen  ift,  fo  gab  eS  prattifd)  if»r  gegenüber, 
bic  man  bem  Wortlaut  nad)  mtf}Derft5nblid) 

als  eine  neue  Slioral,  als  eine  SSertiefung 

unb  S8crfd)ärfung  ber  jelju  ©ebote  auffajjte, 

nur  jmei  iWöglid)fcitcn:  entmeber  man  fanb 

fid)  in  Mompromiffen  mit  i^r  ab  —  unb  baS 
f)at  baS  offijielle  Gbriftentum  Don  Unfbng 

an  ftetS  getan  — ,  ober  mau  ging  an  irjrcn 
Dermcmtlidjen  Sorberungen  fid)  Dcrbjebcnb  über 

bic  mcnid)tid)e  Mraft  l)inauS  unb  jugrunbe. 

3lud)  bafür  fehlen  bie  ̂ cifpiele  bis  &ur  Stunbe 
nid)t.  Siel)t  man  aber  in  öf)riftuS  nidit 

fomof)l  ben  Stifter  einer  neuen  9tcligion  unb 

ben  s^rebtger  einer  neuen  9)ioral,  als  Diels 
mebr  ben  Sdjöpffr  einer  neuen  9JZcnfd)cnart, 

ben  iöegrünbcr  ctucS  neuen  ©ottcSreidjcS  in* 

menbig  in  ben  .vcrjcn  ber  SRenfdjen,  ben 

Gntjünbcr  eines  neuen  Gebens,  bann  geminnt 

aud)  bie  33ergprcbigt  fofort  eine  ganj  neue 
S3cbeutung.  2ann  treten  in  iljr  ftatt  neuer 

Sittengcfe^e  bic  Diaturgefcfce  biefcS  Don 

GljriftiiS  gcioollten,  gelebten  unb  ermöglichten 

neuen  1'cbeuS,  bie  Sßcrfaffung  biefcS  neuen 
Omttc-reidjeS  unb  bic  5Hid)tlinicn  feiner  Aus- 

breitung in  Grfd)cinung. 

Unb  menn  ber  in  GbriftuS  auf  Grbcn  er* 

fd)icnene  unb  alfo  möglid)  gemorbenc  SRcn« 

fd)enti)p  bic  Söfung  beS  JHätfclS  SDicnfd)  unb 
bie  5i?abrbeit  beS  5Renfd)en  ift,  bann  fiitb 
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bic  ctuigen  Qjefc^e  alle«  mafjrljaft  menfd)Iid)cn 

Seins"  unb  SöcrbcnS  in  ber  iöergprebigt  ent* 
galten. 

2iHe  ettoa  bic  9?aturgcfe(je  bed  ̂ flonjens 

lebend  oon  ben  oerfd)iebenen  JTlimaten,  fo 

roerben  bic  ©efc&e  bed  geiftigen  bebend  öon 

ben  ocrfdjiebcnen  Siulturen  beeinflußt.  (n>riftu$ 

f)at  ftc  in  SStartc  gefaxt,  fo  »nie  er  im  Stab,* 

men  feiner  3c'\t  unb  feiner  Uiaffc  fte  erfannte 
unb  empfanb  unb  erlebte  —  erfennen,  emps 
finben  unb  erleben  tiefe,  S3ir  aber  muffen 

biefc  feine  Starte,  wenn  anberö  mir  fie  aue> 

ber  Sef)tifud)t  unfereö  .tierjenä  unb  unferer 

3eit  fjerauS  rid)lig  berftcfjen  motten,  lebenbig 

in  unfere  beutfdje  9lrt  unb  ©egentuart 

ju  übertragen  fudjen,  fonft  bleiben  fte  und 

bunfel,  fo  geläufig  ftc  und  fein  mögen.  Um 

eine  3>crbcutfd)ung  unb  SBergcgentuärtigung 
in  biefem,  nidjt  um  eine  neue  Überfettung, 

nidjt  um  neue  Sludlcgungcn  im  gemö^nlicbcn 

Sinne  fjanbelt  ed  fic^  bei  Dr.  SUtüllcrS  im 
Spättyerbft  1905  erfducnener  „Söergpres 

btgt"  CJIHlndjcn,  6.  2%f;  3  SU?.).  Cd 
ift  bad  fingen  bed  mobernen  SKcnfdjcn  um 

ben  innerften  Slern  bed  (£f)riftentumd  Cfjrifti, 

ein  grofjed,  el)rlid)cd  unb  mutiged  Sttud), 
ohne  SJerfdjlcierungcn  unb  ffompromiffr,  ein 

Stkgtucifer  für  Sud)cnbc  jeber  fontcffioncllnt 

£>crfunft  unb  jeber  fird)lid)cn  ober  anti* 

fird)lid}cn  gärbung.  Si.ler  Sonntagd  an  ben 
lieben  ©Ott  glaubt  unb  alltags  an  bie  allcitts 

fcligmadjenbe  ̂ Berufsarbeit,  lucr  fid)  irgenb* 

roeldjer  foliben  Sdjcuflappcn  gegen  bie  auf* 

regenben  Oiätfel  unb  9iöte  bed  l'ebcnd  bc* 
fjaglict)  erfreut,  ber  laffe  Dr.  Wüllcrd  Söiid) 
ungelefen.  S*?cm  aber  bic  eine  ewige  „grage 

bed  9ttenfd)cn"  beifter  auf  ber  Seele  brennt 
als  bie  brcnnenbften  $citfragen,  bie  ja  fdilicjjs 

li.h  fämtlid)  in  if)r  Wurjcln  unb  fämtlid)  nur 

mit  ifjr  gelöft  werben  lönncn,  wer  in  allen 

Siefen  füljlt,  bafe  cd  „anberd"  werben  muß 
in  if)m  unb  in  ber  9J?cnfd)l)cit,  bajj  cd  fo 

nid)t  weitergebt,  ber  wirb  in  Dr.  9Jffillerd 

„SBergprebigt"  meljr  finben  ald  geiftbolle  ?ln= 
regungen.  2)er  wirb  tycx  mit  ungcwöljns 

lidjer  SUaft  bic  Stimme  ber  ciuigen  2j?al)r* 

tjeit  ocntef)mcn,  nid)t  in  berauferjenb  fd)öncn, 

gef)cimnidDoll  bunflett  Sorten  einer  fernen 

23crgangenl)rit,  fonbern  in  ber  lebenbigen  unb 

Haren  Spradjc  ber  ©cgenwart,  bie  im  S^- 

djen  ber  SHaturcrfcnntnid  unb  =audnufrung 
ftcf)t  unb  oon  ben  ©efefoen  bed  SNüglidjen 

unb  ber  2iJirflid)fcit  beljerrfdjt  wirb.  £urd) 

ben  eigenen  „Sltfjeismud"  befonberd  fotltc 

fid)  niemanb  oon  ber  £eftüre  ber  ̂ Dlüücx- 

fdjen  „SBergprebigt"  jurüdljalten  [äffen.  2) ad 
ülNcnfdjenfjcrj  in  feinem  ©runbe  lennt 

feinen  9ltb,eidmud  —  cd  ift  „unruhig, 

bid  ed  rufyct  in  ©Ott",  in  ber  Harmonie  mit 
bem  Unenblidjen.  SSad  ber  Huge  Stopf 

9ltb,eidmud  nennt,  bad  ift  Ijeute  in  35?ar)rr)eit 

oft  genug  bad  erfte  Grieben  bed  lebenbigen 

©otted,  ber  jeber  üöefcnntniöformel  fpottet. 

^eute  mic  bantald  menbet  fid)  bie  ÜBerg* 

prebigt  an  bie  fudjenben  SDienfdjcn,  nur 

an  bieje,  aber  an  biefc  äße,  tuenn  fie,  um- 

getrieben  oon  ifjrcm  bunflcn  Xrangc,  in  ben 

Sebcnshcis  ^cfu  CT^riftt,  bielleid)t  nur  in 

beffen  äufjcrfte  ̂ cripberic  eintreten. 

9?id)t  mit  furttjtbarcn  gorbcruugcn  merben 

biefc  Sudjenbcn  empfangen,  fonbern  mit  bem 

ftebenfadjen  „^eil"  ber  Seligpreifungcn,  bereu 
jebc  il)rc  ?lrt  umfd)rci6t  unb  beftätigt.  So 

toic  fie  finb:  mit  bem  ©cfül)l  ir)rer  gri- 
ffigen Sirmut,  itjrcr  ungcftillten  Sebnfudjt, 

unter  bem  Stätfel  unb  ber  9Jot  bc§  9)ienfd)cu 

leibenb,  an  beffen  öerborgene  Sct)önf)eit  fie 

gebulbig  unb  bulbfam  glauben,  tioll  junger 
unb  Tttrft  nad)  ber  befferen  ©cred)tigteit, 

mit  einem  .^er^cn,  bad  rein  unb  ungetrübt 

bie  6'inbrürfe  ber  2ital)rl)eit  aufnimmt,  boll 
Starmfjcrjigfrit  au§  bem  ©efüljl  ber  ©emein* 
famfeit  allc§  mcnfdjlidjcn  J?cben§  l)erau§  unb 

burd)  bie  (arfjcit  ber  in  ifjnen  angebrodjes 
nen  2£af)rl)cit  gleid)fam  unbemugt  5ricbrn 

um  fid)  oerbreitenb.  So  toerben  fie  oon 

Gbriffus-  bciaf)t:  fo  finb  fie  bad  £id)t  ber 
2«clt  unb  ba§  Salj  ber  Grbe.  3n  biefem 

ib,rcn  S3eruf  liegt  it)r  Sd)idfal:  oon  ben  Sat* 
ten  unb  ©ebarrenben,  oon  ben  flcinftäbtifd)cn 

^l)iliftcrn  ber  «ilbuug  unb  SDtaral  mic  oon 

ben  grojjftäbtifdjen  ̂ ädjtern  moberncr  SScis» 
fjeit  unb  ScbcnSfunft,  oon  ben  ̂ äpften  unb 

s^äpftd)cn  ber  Drtf)obonc  unb  bc§  Sltbei?-- 
muä  als!  ein  Clement  ber  $eunruf)igung 

empfunben,  abgelehnt,  ocrlcumbet  unb  oer^ 
folgt  ju  merben.  Unb  biefem  Sd)idfal  511m 

Srofo  follen  fie  toerben,  toad  fie  finb: 

Salj  ber  Grbe  unb  IMdjt  ber  ©elt.  Xaju 
bebarf  e§  feiner  fünftlidjcn  9Jiad)cnfd)af ten : 

ftc  follen  nur  faljen  unb  leud)ten  burd)  ir)rc 

einfadje  Crriftenj  uub  SSeitercutmirflung.  So^ 
bann  Ijanbelt  bie  53ergprcbigt  oon  ber  9iid)t* 

fd)nur  für  biefc  Sudjcuben:  fte  follen  ©efeh 

unb  fßropfyetettj  ftaatlidjc  unb  fird)lid)c  Giu^ 
ridttungen  nid)t  gctualtfam  auflöfcu  unb  bes 

feitigen,  fonbern  burd)  ba§  neue  i'eben  cr^ 
füllen,  iuuerlid)  übertoinben  unb  cntbcfir- 
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lid)  werben  (offen.    9?ur  fo  fonn  unb  wirb  feS  Saarnberg  baben  fid)  bc^aglicr)  511  güßeu 

in  ihnen  unb  burd)  fic  baS  9Md)  ©otteS  beS  ftoloffeS  gelagert,  als  wollten  fk  Sd)u|> 

luerben  unb  fid)  ausbreiten:  nid)t  bon  außen  bei  if)m  fudjen  bor  ber  Sßcrgänglicfjfeit.  Xenu 

nad)  innen,  ntctjt  burd)  Ütcbolutioncn  unb  faft  ein  3ahrtaufcnb  ift  mit  [einen  ©türmen 

Sfcformationcn,  fonbern  nur  bon  innen  an  bem  alten  üÖau  borübergejogen,  ber  gc= 

nad)  außen,  nid)t  burd)  kennen  unb  £au=  Iaffcn  weiteren  Sahrtaufenben  entgegcnficljt. 
fen,  fonbern  allein  burd)  bie  ungehemmte  Siele  ©cfchledjtcr  ber  ÜJcenfdjen  haben  inners 

göttlidjc  Schöpfcrfraft  bc$  neuen  i'cbenS,  baS  halb  ber  alten  Söiaucrn  gefämpft  unb  gelitten, 

in  ben  ©udjenben  angebrochen  unb  beffen  geliebt  unb  get>a^t,  <ßlänc  gcfd)miebet  unb 
Pflege  unb  Sdjuty  beren  einjige  Slufgabe  ift.  Hoffnungen  begraben  unb  bann  bie  letzte  5af)rt 

Tie  iöergprebigt  menbet  fid)  bann  ben  9?atur=  angetreten  . . .  Ginft  Sity  ber  mächtigen  öka* 

gefetjen  ber  neuen,  auf  ber  neuartigen  inne=  fen  bon  Spenneberg,  fpätcr  Sommcrrefibenj 
ren  SUcrfaffung  berubenben  Sittlid)fcit  ju,  ber  gürftbifd)öfe  bon  SSürjburg.  cnblid)  burd) 

bie  fic  ,.®cfc^  unb  Propheten",  ftaatltdjcn  lange  Jahrzehnte  (Eigentum  einer  Sd)wein* 
unb  lird)lid)en  Drbnungcn  gegenüber  als  eine  furtcr  ̂ atrijicrfamilic,  ift  baS  Sd)loß  bor 

höhere  unb  wertoollere  Sittlichkeit  po*  einigen  Jahren  bon  einem  Svcunbe  Dr.  $o* 

füibcr  (Erfüllung, urfprünglid)er(£mp-  banncö  SUiiillerS  angefauft,  baulid)  mieberber; 
finbung,    unerfd)ütterlid)er   Strenge  geftcllt  unb  bon  ber  Münftlcrfamilie  Sattler 

Zeigt.    Jn  biefer  Sittlidjfctt  innerer  Über*  auS  Florenz  zu  einem  einheitlichen  ®anjcn 

Iegcnfjcit  unb  überftrömenben  i'cbenS  gibt  eS  mit  bieten  rci^bollen  l£injelr)citen  auSgcftattct 

lein  zmmgcnbcS  „bu  follft",  fonbern  nur  ein  unb  eiugcrid)tct  worben.    Ten  größten  Seil 

fccglütfcnbeS  „id)  lann".  SaS  gu  ben  Gilten  be§  Jal)reS  liegt  ber  gewaltige  33au  aud) 

gejagt  ift,  ift  burd)  (Erfüllung  übermunben,  jetjd  nod)  in  berträumter  ©infamleit  ~  ba 

„id)  aber  fagc  eudj",  il)r  folit  bollfommen  mögen  fid)  bie  alten  dauern  fcltfamc  Tinge 
fein  in  ber  neuen  Harmonie  mit  ber  uneub»  erzählen  bon  bem  einzigartigen  Sehen,  ba» 

lidjen  ScbcnSmadjt  be§  SUIS,  bie  il)r  erlebt,  fic  nun  fdjon  bicr  Sommer  binburd)  beber* 
wie  bie  lieben  Jlinbcr  il)rcn  lieben  Später  er«  bergt  haben.   Unb  Wenn  ju  ̂fingften  1907 

leben.  —  „SllS  JcfuS  feine  Siebe  bcenbet  wieberum  baS  große  Tor  beS  SdjloßhofeS  ftd) 

hatte,  entfette  fid)  baS  S?olf  über  feine  £chre,  gaftlid)  geöffnet  haben  wirb,  flutet  monatc* 
beim  er  rebete  wie  einer,  ber  $ollmad)t  lang  ein  Strom  anfommeuber  unb  abreifeu* 

bat,  unb  nid)t  wie  bie  Sd)riftgclchrtcn,  er*  ber  Gräfte  l)inburri):  Männer  unb  Jünglinge, 

5ählt  unS  SttatthäuS.     9lud)  wir  werben  Üücäbd)cn  unb  grauen,  berfd)iebcn  nad)  .'pei* 

über  bie  Jahrtaufcnbe  fynrvca,  aufs  tieffte  mat  unb  Staub,  SL*cltanfd)auung  unb  firet)' 
bon  biefen  SSorten  ergriffen,,  wenn  wir  fic  lid)cm  ©etennttüS,  aber  barin  bod)  faft  alle 

auS  ber  Unruhe  uuferer  Seele  heraus  leben*  innerlich  miteinanber  oerwanbt  unb  berbunben, 

big  bernchmen,  unb  finb  überwältigt  bon  bem  baß  fie  werben  wollen  unb  fuchen.  Sie  fudjen 

2ikg  unb  ber  Slu§fid)t,  bie  fic  uns  unb  ber  nid)t,  Wae  man  fo  baS  GMürf  nennt,  wenn 

ganzen  9Dicnfd)hcit  eröffnen.    2$cr  über  bie  fchon  mandicr  bon  ihnen  aud)  baS  nebenbei 

Jöergprebigt  nidjt  aufjer  fid)  gerät,  ber  hat  gern  in  btefem  „Jungbrunnen  beS  ̂ eben^* 

fic  nid)t  berftanben,  wer  fic  aber  berftanben  muteS  unb  ber  Vcbcitc«frcubc"  finben  mag. 

hat,  ber  h«t  ben  Scg  311m  ü'cbcn  gefuubcn."  Sic  fud)cu  bac^,  bon  bem  fic  ahnen,  baß  fic 
cS  nur  im  eigenen  .V>erjcn  finben  fönnen. 

*            *            -sfc  Sie  fudjen  (Gelegenheit,  ju  fid)  fclbft  3U  lom^ 
men  unb  auS  fid)  hevau^ugehen,  9.^cnfdicn 

Sn  einer  großen,  vuheiiollcu  ÖOttbfd)aft  ju  finben  unb  in  innere  5ül)lung  mit  ihnen 

liegt  auf  einem  £ügcl  über  bem  SRatll  baS  gu  gelangen,  fie  möd)tcn  ü^crftäubniS  für 

ftattltd)C  alte  Sd)Ioß  9A'ainbcrg.    2i>ic  ein  cct)tcc>  l'eben  gewinnen  unb  fiebeu-M>erfud)c 
grÜneS  Sud)  breitet  fid)  baS  tucite  iWaiutal  macheu.  Unb  fie  tottraten  barum  nad)  Sd)lo& 

ju  feinen  gfißcn  ua&,  begrenzt  bon  fernen  Wattibetg,  weil  fie  bort  fväftigc  Anregung 

blauen  Höhenzügen.    Xem  SBanberer,  ber  unb  fvcunblid)c  ip'xtfc  ju  biefem  Suchen  er* 
bon  Sdiwcinfuvt  auf  ber  Sanoftrafse  main*  Wartet   $teitteßWcg-3  nur  in  ber  ̂ erfönltd)« 

aufwärts  geht,  mögen  bic  grauen  Mauern  feit  Dr.  3obnum>3  WüllcrS,  ber,  unauffällig 

bon  weitem  wie  ein  brobeubcS  Sclvgcbilbc  als1  einer  unter  biclcn  lebenb,  ber  geiftige 

erfdjeinen.   5lber  bie  \\mvr  bcö  lleiuen  Tor=  Üliittelpuntt  biefcä  merlwürbigcn  „ (irholungS= 
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häufe*  für  ll'teitfdjcti*'  ift,  fonbetn  nidjt  lue- 
nigcr  auct)  in  beut  unbefangenen  $ufaninten* 
leben  mit  gleidjcrmafjcn  2ud)cnbcn. 

Xic  äußeren  gönnen,  in  benen  fid)  biefe* 

,{ufammculebcn  bewegt,  finb  in  jebem  qutcu 

Sinne  frei.  £as  beißt,  man  ift  nid)t  Der 

Pflidjtct,  bei  ber  ̂ Inluüpfung  nnb  Pflege 

perfön  lid)cr  Schiebungen  fid)  an  alle  bie  fon 
Dentioneuen  Sür  nnb  Dfürffidßcu  ,^u  binben. 

bic  fünft  im  gcfcllfd)aftlid)cu  iüerfchr  beu  rein 

mcnfd)lid)cn  \Uustaufd)  fo  oft  crfdjmcrcn.  Tafj 

biefe  fouDcntionellcn  gönnen,  fübalb  fie  mit 

Söge  uub  Unnatur  ibentifd)  finb.  auf  2d)loß 

Wamberg  grunbfäßlid)  verpönt  werben,  ift 

fclbftücrftänblid),  uub  es  fpridtf  für  bie  ttt< 

fprüngltd)C  (Wüte  ber  mcnfd)lid)cn  Statur,  baß 

fid)  bauon  t»icr  tatfäd)lid)  faunt  ©puren  ftit  - 

ben  (äffen.  <£as  müßte  gcrabc.yi  ein  S3un= 
ber  genannt  werben,  luenu  nid)t  nud)  biefe 

Ühunbfätye,  betten  man  aui  3d)loß  Wamberg 

gleidjfam  unbewußt  nad)lcbcn  lann,  biefe 

inneren  <>Jcfcße  ber  SiJalnbcit  obne  Statuten 
unb  ̂ aragrapbeu,  au  bic  tiefe  2cl)nfud)t  bes 
Min  bei?  in  jebem  iUtcnfdicn  anfnfipften,  bas 

ein  fo  banlbarer  unb  anftclligcr  2d)ülcr  bc* 

Vcbcn»  in  ber  SjJaljrfjcit  ift  Ta,m  foimiit, 

baß  wir  alle  ja  beute  jener  i'ügcu  längft  fo 
berührt)  überbrüfiig  geworben  finb.  Unb  bicie 

felbc  Jyrcihcit.  in  ber  bas  gcfcllfd)aitlid)c  Vebcu 

MOHdlllffte,  Cl  MO,  —  locmt'cr  KKW. 

ber  (Mäftc  fid)  abfptclt,  gilt  aud)  für  ibreu 

^(ustaufd)  üon  ̂ luffaffungen  ber  Probleme 

unb  (Srfd)einungcn  bes  Gebens.  9Kan  ift 

frolj,  aud)  ba  einmal  ganj  rürfbaltlos  uub 
rcfllo?  fagen  ,m  bürfeu,  Waä  man  beult  unb 

empfinbet,  uub  nu>  man  nid)t«  beult  unb 

nid)ts  empfinbet,  fd)U)eigcn  51t  bürfen,  obne 

fofort  als  ̂ hantaft  ober  Xummfopf  nerfdjricn 

$u  werben. 
Xicfclbc  l)armlofe  2id)crl)cit,  in  ber  Miu= 

ber  miteiuauber  fpiclcn,  überlommt  l)icr  aud) 

bic  (huiad)icncu,  unb  es*  ift  eine  l'uft  ber 
Jvrcibcit,  bes  Jricbcns  unb  ber  greube,  wclrtie 

ben  Aufenthalt  innerhalb  ber  alten  dauern 

fo  moliltucub  mad)t.  Aber  bas  läßt  fid) 

burd)  Sötte  gar  uidjt  micbcrgcbcu,  bas  muß 
man  fclbcr  erlebt  l)aben,  um  c*  für  möglich, 

311  galten. grcilid)  —  fo  wenig  bie  heuti  poüsidentea 
bes  OHaubcns  unb  ber  ÜRoral  an  Wüllcrs 

„flattern"  mebr  als  im  beiten  gall  einen 
rein  geiftigen  ;leituertrcib  haben,  fo  wenig 

werbcu  fid)  bic  fertigen  uub  2aticu  auf 

2d)loß  Wamberg  wohl  füblcn,  iu  beffcii 
Waucrit  man  nur  uor  bem  Wien  (ihrfurdn 

bat,  bas  lebt  uub  Scbcn  fitiaüt. 

Stenn  Dr. Johannes  Wüllcr  bei  bem  linier 
nehmen  von  einem  (ihrgei,\  geleitet  wirb,  10 

mag  es  ber  fein,  mit  ber  ;  >cit  perfÖltlid)  cm  - 

•20 
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bchrlid)  *u  toerben.  Unb  in  ber  Jat  über 
rafcht  bic  Jvüllc  oon  Straft  yt  cxc^cnfctttcicv 
iiilfe  am  Sterben,  bic  ba  in  ben  einzelnen 

zutage  tritt,  Iis  ift,  als  ob  allce  Wutc  nnb 

l'cbcitbigc,  toas  Dont  betriebe  bes  täglidicn 
Sebent  fo  oft  in  ben  .\>intcrgrunb  gebrängt 

mar,  ba  mit  elementarer  (Gewalt  heraustrete, 

100  man  einmal  nicht*  anbere*  fein  yt  tuol 

ten  braucht  als  „Wcnfdi".  «Ii  Stelle  bes 

„9icin"  l)crrfct)t  bas  „!>",  nnb  in  jebem 
lebt  ber  SBunfd),  bas  Mute  im  anberen  511 

feljen  unb  $u  forbern. 

9?otürlidi  toirb  bic  sJlusfd)altuitg  ber  ton 

Dcntioncllcn  l'ügc  nnb  ̂ l)xa\c  unb  bic  l'ocfe 
rung  ber  Ueffeln  fonocntioncUcr  Jyormcn  am 

bcglüdcnbften  ba  cmpfuubcu,  tuo  biefe  bic 

einfachen  Beziehungen  oon  iUicnfcb  \tt  iUiCttfch 

für  gctuöbnlid)  am  nteiften  erfdnncrcu:  in 

bem  frcunbfd)aftlid)cn  Bcrfcbr  mit  bem  an- 
beren Wcfd)lcd)t.  Ta  tritt  an  bic  Stelle  bes 

immcnoährcnbcu  hcimlid)cn  ̂ lufbcrlmtfcino 

eine  Sidjcrhcit  unb  bamit  eine  Freiheit,  bic 

ben  ganzen  einzigartigen  Segen  gcrabc  biefes 

^cvtcrjvo  fid)  ungebinbert  austoirfen  läfjt. 

(i'inc  (Sinrid)tung  bes  bciusuurtfd)aftlid)cu 
SBctrtcbce!  auf  Schloft  Wamberg  oerbient  an 

biefer  «Stelle  ermähnt  ju  toerben,  tocil  fic 
aitfdualid)  manchem  Bcbcnfeit  begegnete,  unb 

tücil  fic  jebem  neuen  OVaftc  fofoil  angenebm 

auffallt.  Ter  Seufzer  mand)cr  .y>ausfrau, 

ber  in  ber  Bruft  fo  manches  .\>ausherrn  ein 

ocrbricf>lid)cs  Gdjo  toedt:  „(is  gibt  feine 

Ticnftmäbd)cn  mehr!"  -  hier  auf  Schlon 
iWainbcrg  ift  er  in  bic  fröblid)ftc  4i>irtlid)feit 
umgcfctU.  Ifs  gibt  tatfäd)lid)  feine  Xicnft 
mäbdjcn  auf  bem  Schlöffe,  fonbern  bereu 

Arbeiten  toerben  oon  ben  „.Helferinnen''  gc 
leiftet.  Tas  jinb  junge  Tanten  oon  befter 

£>crfunft  unb  (ir.ycbung,  bic  in  ihren  natitr^ 
liehen  Beruf  nod)  nid)t  eingetreten  finb,  unb 
benen  bic  Bcrhältniffc  bisher  nod)  feinen 

ber  anbeten  gegenwärtig  oiel  untftritteneti  8e* 

rufe  crfd)loffcu  haben.  Bon  bieten  jungen 

iHiabcfteu,  betten  oerftäubige  Gltern  ermög 

lid)ten,  locnigftcns  ein  paar  Sommermonate 

Itiuburd)  mehr  ju  fein  als  B«pas  grofjc 

Tochter  unb  Warnas  Vicbliug  unb  mehr  yt 

hin  als  Mlaoicrfpiclcn.  Tcddicnftirfcn  unb 

Tcnnisfpiclcu,  tuerben  bic  Arbeiten  auf  Sd)loH 

Wamberg,  yt  benen  fic  fid)  ernftlid)  Oer- 
pflichten  muffen,  unb  bie  fic  oft  bis  hart  an 

bie  Wrcnjcn  ber  Mraft  in  Stnfprud)  nehmen, 

burdjaus  nicht  als  Spiel  ober  Sport  bctradi- 

tet.  SRicfjt  nur  bem  einzelnen  jungen  Wäb^ 

d)cn  fann  biefe  .Oclferinnenjctt  auf  Schloft 

Wamberg  tocrtwoll  genug  toerben  —  c3  liegt 
hier  auch  ein  foyales  Womcnt:  eine  an  fid) 

ber  tociblid)cn  Wählt  burd>auö  cntfpredjcnbc 

Arbeit  finbet  fo  eine  Sorm,  in  ber  ftc  aud) 

oon  jungen  Tarnen  ganz  ungeniert  übernom; 
tuen  toerben  fann,  foferu  fic  lörperlid)  fräf 

tig  genug  finb.  Tiefen  nnrb  man  burd)  bie 
Behauptung  ja  toobl  nid)t  yt  nahe  treten, 

bafj  fdilicfjlid)  bod)  oicllcid)t  nicht  jebe  oon 
ihucn  für  einen  ber  Berufe  geeignet  ift,  bic 

jclrt  aufhören,  Wonopolc  bc*  männlichen  iSk 

fd)lcd)ts  $11  fein.  (>Hcid)zcitig  märe  bon  hier 
aus  aud)  ber  Xienftmäbd)cnnot  einigermaßen 

beiytfommcn,  teile  iubem  bic  ftauefrau,  bie 

felber  einmal  Wagbbienftc  gclciftct  hat,  ihre 

il)iäbd)cn  unb  beren  Mrdftc  unb  l'ciftungcn 
unb  3<cbürfniife  beffer  oerftchen  toirb,  teile- 
aber  aud),  iitbctu  junge  Stäbchen  „oon  Pfa 

milic",  ähulid)  tote  auf  Sd)loß  "Ucainbcrg 
bic  .Helferinnen,  in  geeigneten  .{>äufcnt 

Ticnfte  nehmen. 

93k  Hr.  ̂ ohnnnci?  SRüUcr.  ben  bic  SWaiu 

beiger  .v>clfcrinncu  in  fchcr,',enber  Anhang 
lidifcit  ihren  guten  ̂ atcr  nennen,  über  biefe 

unb  attberc  fünfte  ber  /vraueufrage  bcnlt, 

bie  .vtgleid)  „^rage  ber  5ra«"  Mn^  »Sroflf 
nad)  ber  ,*vrau"  ift,  bic  im  großen  unfetc 
Wcgctnoart  mäditig  bciocgt  unb  im  flciucn 

in  jeber  iod)tcr  öeburt  für  ben  einzelnen 

ofut  toirb  —  baS  hat  er  in  feinem  „Atauciu 

buche"  i^crut  unb  Stellung  ber  ,"vrau. 
tiin  ̂ ttd)  für  A'iänitcr,  Wäbd)eu  unb  Äliüt 

tcr.   11.  bid  15.  Taufcnb.  iUiünd)cn,  (£.  v>. 

3^erf;  2  9Jf.)  nicbctgelegt.  Tiefe  Sdirift  ent 

hält  oiclletdit  bao  flarftc,  gefttnbefte  unb  tiefftc. 

toa'j  über  bie->  Thema  je  au*gcfprod)cn  lourbe, 

uub  barunt  folltcn  fid)  alle  bentfehen  ilfanncr, 
^J(äbd)en  uub  Wüttcr  burd)  fic  anregen  (äffen. 

SclbftoerftäJtblich  toerben  bie  ASclferinucn 

auf  Sdilofs  iWainbcrg  burchau»  al*  Tarnen 

unb  al«  ooUfommcn  glcidnucrtige  unb  gleich; 

ftehenbe  SRenft^en  bchanbelt.    Sic  nehmen 
allcibitia-?  infolge  ihres  Ticnfte*  in  bc 

fd)eibenem  Umfange  —  an  bem  gefclligen 
t'eben  ber  (Wäftc  teil  unb  fönneu  ftet*  oolt 

^dhlig  ben  jtoanglofcn  Vorträgen  beimohnen, 
bie  l»r.  SRüffet  ein  um  ben  anberen  lag 

auf  bem  2d)loffe  \\i  halten  pflegt,    ̂ n  bic 

fett  Vorträgen  toirb  halb  eine  iäibclftcllc  oer 

beuticht  unb  ocrgcgc»tvä"igt  —  halb,  oiel 
lcid)t  auf  Anregung  eines  (Saftes,  eine  ̂ ragc 

bcsl  i'ebens  Inhanbelt.    *^is  er  ben  erften 
biefer  Vorträge  hört,  mag  ber  neu  angefüllt 
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mcnc  (tfaü  ben  ftufentfjalt  auf  bcm  2d)loffc 

„rcd)t  uctt"  unb  „  bcbaglid) "  fiubcn.  Tann 
aber  nrirb  ber  heilige  lintft  bes  SRaimeS, 

beifen  heitere  .ftcr.'dicbfcit  ben  ftvemben  fo 
raid)  heimiid)  werben  ließ,  ihn  mit  fold)er 

s^uct)t  parfeu,  bafj  er  aud)  feine  Umgebung 

mit  neuen  Slugcn  auf  eben  unb  bereu  ̂ c|'cnt- 
lid)cs  erlernten  lernt.  3n  biefen  Vorträgen 

ift  nicht*  'Jlu^gcflügcltc*  unb  Wcmad)tc*,  nid)t* 
^crccnnctc*.  SRit  unerbittlid)cr  Monfcgucn^ 

wirb  jeber  Oiebautc  |u  (iubc  gcbad)t:  Monu 

promiffc  gibt  c*  einfach  nirfjt.  Unb  ba*  oer- 
fpürt  jeber  fofort:  nid)t  um  ortboboi;  ober 

liberal  banbelt  c*  fid),  nid)t  um  ein  erbnd)- 

te»  Vcbcn.  fonbern  um  erlebte  (Mcoaufcn,  bic 

nur  ,\ur  "?lu*iprad)c  fommen,  uadjbcm  fic 
innerlich  Wahrheit  geworben  fiub,  unb  bic 

nun  mit  bem  l'cben,  ba*  in  ihnen  ift,  an- 
i>crcr  Vcbcn  cn^ünben  mollen.  SsJobci  Dr.  ̂ o 
bannc*  Alf  ü  Her  fclbftDerftäublidi  burchau*  fei* 

nerlei  Unfcblbarteit  für  fid)  in  ̂tnfprud)  nimmt, 

niclmcbr  nad)  5öccnbigung  bes  Vortrage*  fid) 

gern  an  einer  mirllid)  freien  2:i*tuifion  bc* 

Ihcma*  beteiligt.  Teun  bem  ©oft  bc* 

2d)loffc*  foH  ja  nidjt  geholfen  werben,  gu 

Dr.  ̂ obanncö  AMüller  ju  fommen  ober  etwa 

}U  2  t.  Sufad,  fonbern  (^u  fid)  fclbft  unb 
feiner  Wahrheit.  Unb  tote  ber  Umftaub, 

baf}  c*  auf  2d)lof?  ̂ Wamberg  fein  M  lauter 

gibt,  gerabc  ben  mufifalifdjeu  unter  ben  Wäftcn 

eine  täglidjc  Jvrcubc  fein  mag  —  fo  werben 
gcrabe  bic,  meldje  einen  .y>aud)  Motte*  in  fid) 
Dcrfpürcn,  barüber  frof)  fein,  baft  auf  bcm 

2d)loffc  weber  ,,©ottc*bicnftc"  nod)  „Sltts 

bad)tcu"  abgehalten  werben,  ja,  bafj  nicht 
einmal  von  liichgcbctcn  bort  etwa*  \a  fcl)cn 

unb  |u  boren  ift.  Unb  bod)  ift  bei  ben  il$or= 
tragen  ber  2aal  bon  einer  Slnbadjt  erfüllt, 

burd)  bie  ber  lebenbige  ?ltcm  ber  all  unfes 
rem  (Grübeln  uncrrcid)6arcn  S^abrljeit  iuel)t, 

bie  in  ber  irrfcfjcinuug  (ibrifti  urbilblidjc 

lUcnfd)cngcftalt  gemonneu  f)at,  unb  bic  immer 
mieber  anö  Hreuj  gefd)lagcn  warb.  (Sine 

glitte  Motte*  unter  ben  Wcufd)cn  ift  btc<* 

2d)loü,  unb  roer  bort  fid)  felbcr  unb  bcm 
Uncnblid)cu  unb  Unausfprcd)lid)cn  in  fid) 

näher  gefommen  ift,  ber  wirb  iiicfjt  ruhen, 

bt*  er  baheim  in  .\Sau*  unb  i.'ebcn  aud)  fein 

2d)lofj  iViaiubcrg  gegrünbet  hat,  unb  bann 

-  ja,  bann  wirb  er  erft  red)t  nid)t  „ruhen". 

Die  ITTaöonna  in  öer  (Ecke. 

Man  t)at  bas  Kirdjlein  renouiert, 

Die  rjcil'gen  mit  frifdfem  (fcolb  oeniert, 
flud)  ber  geringste  fromme  lllann 
Ejot  ein  blitjblanhes  RöAlcin  an. 
Der  neugetünd)tc  ITIarienaltar 
Stroit  oon  Silber  unb  Seibe  gar! 
Kurj,  eine  fjerrlidjheit!  3nbef|en 
Die  alte  ITtabonna  tjat  man  oergeffen! 

Drob  runjcltc  fid}  bie  Braue 
Unjerer  lieben  Sraue- 

Sie  ift  fd)on  alt,  bie  rjeiligjte  Srau. 
Steht  in  ber  (Ecken,  oerftaubt  unb  grau, 
Das  brei|te  Spinnlein  fd;ämte  |id)  nid]t, 

VOob  (ein  Heft  um  itjr  jü&es  (Befidjt. 
fln  ihrem  benebeiten  Kinb 
Alle  3chn  5i"gcr  3erbrod)en  finb; 

3b,r  jelber  ift  bas  rtäsd)en  3erbrümt. 
So  fteljt  fie  traurig  unb  ungejd)mücht 

Unb  runßelt  tfjrc  Braue, 

Unfere  liebe  Sraue- 

Da  kommen,  Ivb  mie  3ierltd),  roie  fein, 

Sieben  3arte  Knäblein  herein! 
Die  hoben  Augen  io  fonnig  unb  blau! 

Sie  bringen  Oergif)meinnid)t,  Deild)en  unb  (Tau. 

Der  eine  geigt      ber  anbre  fingt  —  - 
TJDie  Sd)roalbenge3roitjd)cr  im  ITtai  es  klingt; 
n£en3  tan3t  über  bic  r)eibe  l)in, 

£cn3hönig  grüfjt  bidj,  o  Königin!" 
Da  glättete  fid)  bie  Braue 
Unjerer  lieben  Staue. 

margarete  Brudj. 

20' 
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Rungljolts  Krone.       g  u 

Ballaöe. 

Die  ITtorbjee  Hjläft,  Itumm  fericdjt  bie
  Jlttt, 

IDic  Silber  gläiqt  bas  XDatt, 

(tief  unter  ben  jcrjmeidjelnben  IDogen 
 ruljt 

Rungfjolt,  bie  (tolje  Stabt: 

3ljr  König  tjatte  gerafft  unb  geraub
t,  O 

Sred)  trotte  er  rjinter  bem  Deid),  Hfc 

Da  fällig  ifmt  bie  Sturmflut  bie  Krone  oom  f
jaupt,  ^ 

Derfälang  bie  Stabt  unb  bas  Heid).  ^ 
U 

Hies  (Brotjabn  roirft  bie  Kurre  aus, 

3ns  £ahen  ftöfot  ber  IDinb,  .  i% 

Der  (Eroer  täfelt  ins  tTteer  fjinaus 

$rof)  roie  ein  Sonntagsfcinb. 

Hies  (Brotjabn  paefct  bie  pinne  feft, 

Die  Kurre  fcrafct  ben  (Brunb, 

Alf  fjeinot  fäaut  in  ben  roolhig
en  H)e|t 

Unb  fingt  mit  t)er3  unb  ITTunb: 

Dom  fonnigen  Süben  trieb  mid)  s  t)c
rf 

nun  roerf  fä  fort  ben  Stab;  J-j 

TJDillkommen,  bu  heiliges  großes  Itteer,
  ^ 

Du  meiner  Sermfucrjt  Grab!  Jy 

Du  bijt  mir  Srieben,  Raft  unb  
(Bott, 

Bijt  BTutter  mir  unb  f)err! 

Ries*  £ippen  3U*en  cor  (Brimm  u
nb  Spott: 

fjör  auf  mit  beinern  (Beplärr! 

fjol  up!   Der  (Eroer  jtampft  am  Cau,  f  $ 

Scr,roar3  quillt's  im  IDejten  3ur  f)öt)\  r  j> 

SdmumUrcifen  flattern,  bas  IHeer  gärt  grau,  
^ 

fjell  pfeift  unb  faudjt  bie  Bö.  ,j 

Cre*  an!    Das  (Barn  ift  bredjenb  o
oll! 

Blf  f}cinots  firm  ficrj  jtrafft
,  * 

'  Die  ftörmenbe  Spinbel  Soll  um  3oll 

*  Dem  meere  bas  <Eau  entrafft. 

(  * 

ä         V*.  ̂ fc  ̂   ̂   \i         V»  T!* 
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Htcs  <5rotjaI}ft  bie  irtafdjen  gierig  burdtfauft, 

Da  grüfot  ifm  ein  klirrenber  Klang: 

(Eine  golbne  Krone  r/ält  Ities  in  ber  $au\il 

f  '  ©r/a!    Das  mar  ein  $ang! 

*  '  Da  bröfmt  burd)  ben  Sturm,  ber  bie  Segel  krallt,  ' 
£  )  tölockenlaut  fdjroellenb  unb  tief,  i<| 
*  Unb  aus  ber  (Tiefe,  bie  brobelnb  roallt,  ^  1 

0)  (Eaufenbftimmig  es  rief:  ^ 

f  f  Rungrjolts  Krone  f)ält  beine  fjanb!  ^ 
£öfe,  löfe  ben  lajtenben  $lud) ! 

König  fei  über  bas  ITTeer  unb  ben  Stranb! 

(tilge  bes  Rimmels  jürnenben  Sprud)! 

0  (Ein  rarer  5'fd)!   IDie  fd)roer  roiegt  bas  Stück! 

'.  i  Unb  flimmert  oon  3ier  unb  ©eftein! 
Wo  bas  lag,  liegt  nod)  manches  (Blück! 

ITod)  einmal  bie  Kurre  rjinein!  ^ 

Hufs  Deck  laut  ladjenb  roirft  er  bas  (Bolb, 

tDut  rjeult  bes  Sturmes  ©rufe, 

Die  Krone  klingt  unb  rollt  unb  rollt 

00  Alf  fjeinot  oor  ben  Sufe; 

HIf  rjeinot  fjebt  bas  Kleinob  auf, 

*  >  Hies  roirft  bas  Schlepptau  klar,  ( $ 
\}  ITTein  ift  fie,  mein!  3d)  30g  jie  herauf!  (  f 

1,^                   Unb  brückt  fie  feft  in  fein  fjaar.  f  ? 

r)eil  bir,  Alf  tjeinot!   fjeil  beiner  r)anb!  v  I 

Unfre  5eficm  3"fd)lug  bein  Streid)! 

König  fei  über  bas  ITTeer  unb  ben  Stranb! 

König  in  Run  q  holt?  weitem  Heid)! 

Die  Krone  fjer!  —  3d)  gel)'  über  Borb!  *  ' 
M  Alf  tjeinot  fprang  ins  Boot.  f  # 

*  }  TTies  raffte  ben  Spaken  unb  fdjnaubte  ITIorb  4  i 

'  Unb  fdjlug  Alf  fjeinot  tot. 
*l  40 

^  '  Die  Krone  fank,  unb  irjr  König  fank,  l  - Beibe  oerjdjlang  bie  $lut, 

Der  Sturm  toie  ein  £öroe  ins  Segel  fprang, 

*  )  Die  Bredjer  fdjlürften  bas  Blut;  ' *  *  IDrack  trieb  ITies  (Brotjarm  rjafenein, 

^  ̂   (Es  melkten  irjm  r)irn  unb  fjanb,  f 'I 
I ".)  Balb  lag  er  ftumm  im  letjten  Schrein.  ( 0 
*  \  5rei  blieb  bas  ITTeer  unb  ber  Stranb.  (  0 

r  jr>  ̂   <9k  ̂   ̂   ̂   ̂   CCP  ^  ̂   *  *  rj.  *  *  ̂   *  /•  *"  u 
:?j  %.  %  ̂   *  *K  *'8$  4*       4»  -ÄT  ̂   4*  ö£  4T  *  *  *  *  *  *fr 
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TT  3 

fllbcrt  Besnarö. 

Don  (Carl  £ar)m*  Parts. 

rci  SNänncr  (teilten  fid)  an  bic 

3pi$e  bcr  fran^öflfc^cii  iOiobcr- 

ncn,  bic  ihnen  §mpuld,  ,"vbrbe; 
rung  uub  /"vübnmg  uctbanfcn. 
7ac<  JriuiiU'ivat  ̂ cc-narb,  Gar« 

viere  unb  Stabin  u>ar  eine  il>iod)t 

geworben,  hinter  bev  fid)  in  bcr 

Mcoublit  alle*,  n»a«  jutig  mar, 
lua§  neue  ̂ bcen  unb  Jnlcnt  l)atte,  berfdjau^te, 
tucnii  bie  »icattiou  in  bot  tibrenamtern  gegen 

bie  ̂ )(cüolntionävcti  „fdiarf  madite".  Xtc 
brei  M  üuftlcr  fiub  $u  groß,  bie  Stfell  l)at 
unter  ihren  ̂ brenbürgerbrief  in  bcr  Mnnft 

ju  beutlid)  bas  2icgcl  gebriirft,  al-l  bafj  btr 
afabemifdjrn  .\>crrcn  iid)  nodj  an  ihnen  jui 

bergreifen  wagten.  SJednarb,  ben  wir  ben 

^beatiften  int  9trafi$ntud  nennen  möchten, 
Karriere,  bcr  leiber  fo  früh  ocifuubcnc,  bcr 

bcr  .ynimauift  im  9ieali$mu£  n»ar,  nnbSHobin, 
bcr  in  bcr  2htlptur  btc  Widmungen  beiber 

bcrrint,  halten  uutercinanber  ein  ̂ bccnfortell 

gcfclil  offen:  wo  bcr  eine  uon  ihnen  war, 

waren  aud)  bie  anbeten.  Ter  (Einfluß  biefer 

Männer,  bic  mit  ihrem  gewaltigen  Talent 

unb  können  ben  tfnftttrm  einer  ganzen  Öc* 

neration  oon  Neuerern  baffen,  ift  utd)t  für 

jebermanu«  ?lugc  offen  jutagc  getreten;  tct= 
ncr  uon  ibnett  bat  je  um  eine  J>iil>rcrvolIc 

gebuhlt  unb  I)iuter  fid)  eine  tompattc.  tur 
bulcntc  2ölbncrid)ar  ju  fummeln  gcfudjt; 

auf  beut  Sriumpbatormagcn  iiegenber,  Ifir« 

mctibcr  Parteien  haben  fic  nid)t  inä  Jvorum 

einrieben  wollen.  (££  ift  ftctä  ein  Unglätf, 

wenn  begnabetc  Söt)ne  bcr  SDtufe,  bic  für 
olle  feilen  arbeiten  follcn,  bem  ucrmclt 

lidicu  Vorbccr  ober  bem  ̂ arteibaber  ihrer 

3ct1  Energie,  StttttjO  unb  2d)öpfung  opfern, 

linier  Xriumutrat  bat  fid)  nie  in»  (tiemühl 

begeben;  aber  cd  trat  oft  $u  geheimer  4<c 

fpred)ttug  jufämmcn,  nxnn  eine  fortfdjrttts 
lidjc  3bW  ihm  bcr  ̂ erteibigung  inert  büiiftc; 
unb  wenn  bann  io  mandjc  moblerjonnruc 

Intrige  gepuberter  ̂ erürtenträger  gegen  einen 

bcr  jungen  ober  gegen  eine  glüdlidjc  9ic* 

form  ftufdjanbcn  tuurbc,  oerbauttc  c$  bie 

franjüfifd)c  ./.Wobcruc"  beu  bieten,  bic  ihr 
Wütfgrat,  ihr  ."öer,\  uub  ihr  3>crftanb  Waren. 
3cbeS  ÖJcure  ift  erlaubt,  nur  nfrbl  bas  lang 
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mcilige:  baä  mar  bie  SDtoghnc  8eSnarb$,  (Iar=  )u  fetten.  9CI6erl  SöcSnarb  bat  fid)  erft  im 

riere*  unb  SHobins;  iebes  iubioibucllc  2tvc>  ̂ uui  1005  „ucrlcitcn  laffcu",  einmal  «Kein 
beu  foll  nad)  Dorn  führen;  tpetn  bic  Jufunft  fein  äiJcrf  oor  bei  gröftfen  Cffcutlidjteit  auf 

bic  SHorberplälte  (offen,  n>as  als1  wahre  Muuft 
für  bie  Sauer  gelten  nürb,  l)at  bie  (Segen« 

wart  feiten  311  cutfdjcibcn  uermodit.  Tarum 

prebigen  ftc  jebermann  ̂ cfd)cibcnl)cit  im  Ur- 
teil: Xfebcit  laffen!  Tas  weitere  wirb  fid) 

finben.  N?lbbolb  nur  ber  Mcflamc,  bem  Warft 
gcidjrci!  Tic  Vaufbalm  bce  grofjcn  frau 

W'ifdjcu  Irios  ift  öorbilMid) ;  fie  beburfren 
bei'  3pcttafclc-  nid)t.  „Iis  muft  mir  bort) 

gelingen!"  wie  ein  anbetet  mad)tigcr  >){cfor^ 
mator  fagte.  Um  fo  fdumer  ift  es,  bafi  birfc 

SRSnnei  »and  eigener  ilraft"  fpatcr  i i? re  er- 
woibcne  Autorität  ohne  (£igenfud)i  jenen, 

bic  fiel)  berauffäntpfen,  jttl«  2diilbc  liehen. 

Ulbert  SBednarb  ift  non  ben  brei  Durber- 
männern  ber  fran^üfifdicu  SDtobcrnen  ber 

„monbaincre".  l£r  mar  von 
jeher  ber  SDtalce  bes  Sktlonä. 

Csii  feinem  $aufc,  wo  feine 

gciftuollc  Vcbeusgcfäbrtin  — 
unb  fein  (Genius!  —  l£bar~ 
Iottc  %k$narb  maltet,  bringt 

fid)  bie  üorucbmc  Okfcllfdiafi ; 

itid)t  bic  ber  2uob*,  bic 

wahre  Irlitc,  bie  mehr  als  ber 

SRobe  bem  tieferen  (Schalt  ber 
Literatur  unb  lulbcnbcu  Üunft 

bulbigt.  $ariS  hat  eine  rcd)t 
ftarlc  internationale  Molonie 

erufter  Munftfreunbc,  mcllcidjt 

bic  ftärtftc  in  ber  SSSelt;  für 

fie  ift  bas  8e8natbf<$e  \tciiit 
in  ber  5Hue  Ghiillaumc^Icll, 

unweit  bem  ̂ axl  SUtimeeau, 

fo  red)t  ein  Äliiticlpuult,  unb 
Sonntagd  füllen  fid)  bic  gro 

ften,  teils  für  beforatiue,  SSanba 

unb  "^lafonbmalerei  ciugcrid)- 
tetcu  Sftelterräunte  mit  ben 

iutcreffanteften,  nid)t  immer 

befaunteften  ̂ crfoulidjfcitcn 

ber  franjöiifd)cn  $auprftabt 

9lut  biefem  Gerde  n>ar  bie 

uollc  EBcbeutung  ©eänarbS  als 
Münftlcr  Dcrtraut.  $3is  oor 

folgern,  ©cit  minbcnucnigcrc 

t'Jfalcr  halten  baran  feft,  in 

;  tuüidjcnräumcn  uon  einigen 
fahren  mit  Bonbcr-  unb 

(tyefanttauSftellnngen  fid)  uon 
allen  Seiten  ins  beftc  Vicht 

zubauen.  Tic  8üt«ftclluug  bei  Wcorgcs  ̂ ettt 

mar  ein  Triumph,  eine  „lvvelutiou",  Offen* 
bannig,  mie  gar  nidjt  übcrfdnuenglidje  Mcnucr 

uub  Amateure  ausriefen.  $um  crftenmal 

iah  bas  grofie  ̂ ublttum  bic  Wrauürcn  uub 

ftquarede  bes  ÜUiciftcrs,  ber  ihm  bisher  nur 

aus  feineu  Porträts  in  ben  Frühjahrs  „2as 

Ions"  unb  aus  feinen  betoratweu  Wcnuilbcu 
im  2tabthaus,  Pantheon,  tu  ber  Ecole  de 

Pharmacie  uim.  betauut  mar.  ÜOiit  einem 

2rf)lagc  mufjic  man,  bafs  bicics  i.'cbcusu>crf 
in  ber  Munftgefd)id)tc  Oerjetdntet  fein  tuirb 

mie  bic  Xaten  eines  li'abanel  über  2i?hiftlcr, 
bie  ihm  in  maud)cr  .vinftd)t  31t  "jjateu  gc^ 

ftauben  I)abcn.  Ter  ISienet  „\iagcnbunb" 
hat  ̂ csnarb  ciugelabeu,  bie  über  uierhunbert 

DcntoiicIIcs  Drc^fus 
(L'Art  decoratif.) 
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3Mlbcr  in  bcn  {Räumen  bcä  Staube*'  0118* 
[teilen  511  taffen ;  S*c*narb  bat  bem  ̂ \olcic 

gegeben,  unb  ba  er  banacb  uicllciri)!  in  eine 

S(u£ftelfang  in  5Uiüud)cu  milligcn  mirb,  wirb 

bie  bcutfd)c  ttunftgcmcinbc  fid)  iuof)l  balb 

toicl  mit  biefem  Wröfjtcn  bev  (prüften  unter 

be»  fvan^öfifcrjcii  iWalcru,  bic  (eben,  ju  bc- 

fdiäftigcii  fjaben. 
Sdjabc  ift,  bafj  man  fiel)  im  ?lu*Iaubc 

fein  Urteil  über  3V*narb  al*  bcfoiatiucu 

9Xalcr  mirb  bilben  tonnen;  in  SBitti  loitb 

nur  ein  -teil  feine*  ̂ lafoubgciualbe*  für  bic 

Coiiicdie  Franchise  ju  feljcn  fein,  berfelbc, 

ber  im  {jrübjabr  im  Salon  des  Beanx-Arts 

üiel  bcfprod)cn  mürbe.  sNcviiarb  ift  gcgcn= 

koftttig  mit  biefer  enormen  Aufgabe  in  fei- 
nen Melier*  bcfd)äfligt;  bic  Otaöfte  ber  511 

bebedenben  Vciumanb  nötigt  Um,  bocli  auf 

rollenben  l'citcrn  bcn  "J>iufcl  )u  füfjrcu.  §u 
graugclbcm  tittclälmlidiciit  SOfantcl  öün  cart 

leinmaub  fleht  ber  .Stünftlcr,  eine  mad)tige 

(vrfd)cinung,  fein  gallijdicr  Inpu*.  eher  ein 

boUgcmidjtigcr,  oornetymer  Vaublorb  "Jlngcl^ 

fad)fcn*\  gons  oben  in  feiner 
(9cmittcrattuofpt)arc  unb  ballt 

bonncrbtol)cube*  (Meinolf,  nidit 
mit  ,v>ammerfdilägcn  auf  3d» 

fen,  aber  mit  fid)crcu  ̂ arbcn= 

ftridjen  herunter  oon  ber 
lette.  SUcldje  (Mcftaltcn  in  bem 

Wcmölf  bcn  milben  Iriumpb,- 

jug  Slpoli*  bcüölfcru  foücn, 
ba*  crllärt  er  nad)  ber  cti^e 

bem  ̂ cfud)cr.  SHc*narb  fpridn 

langfam,  mit  Wube  mobl  fiter* 

legcnb;  bet  graumelierte  S>oll= 
bart  ftcfyt  ibm  gut.  2cltcn 
I)at  ba*  fiufjerc  eine*  ftfinft* 

ler*  mcljr  mit  bem  tfbarattcr 

feiner  Stferfc  fontraftiert.  Tics 

fer  fterr,  ber  fid)  fo  burdiau^ 
in  ber  Wcrualt  l)at  unb  fo 

füf)l,  faft  f1aat*männifd)  oor 

fidjtig  urteilt,  beffeu  iWunb 

nur  ba-S  ftänbige,  ctma*  Der- 
blüffcnbe  ironifd)c  Vädfclu  um 

fpiclt  biefer  Wcntlcman, 

ber  ̂ ranjofe,  beffen  5<ttbcn 

freube  unb  raufdicnbc  sJ>ban 
tafic  un«  auf  fo  üiel  XuIumi 
bcn  S3ilbcrn  übcrrafdjt  unb 

entwirft  fjaben?!  Jm  Stitgc 

bc*  .Vtünftlcr*  finben  mir  bic 

Grtläruug  für  biefen  S'iibcr^ 
fprud):  ba  lebt  c*,  ba  leudtfct  allein  ba* 
Ijeifjc  Temperament  auf,  ba*  fid)  fo  gut  fonft 

51t  üerbergen  loci)"},  ba  ladtf  ber  ̂ robfinn 
unb  ber  odjalf,  ba  gcfjt  aud)  mitunter  ber 

mübc  ̂ Ibglauj  ftiller  iWclanrijolic  oorüber, 

bic  eine  ber  bcmcrtlidjften  Seiten  bc*  Söctfa 

narbfdjcn  Innenleben*  ift  unb  feinem  2d)af- 
fen  beu  perfünliriieit  ;>ug  gibt,  gl  ber  Jat 

finbcii  mir  bic  2pur  biefer  ̂ Jiclaudjolic  gc- 

miffcrmafjcn  al*  roten  ftaben  in  allen  3i?cr- 
fen  be*  Kfalcr*,  fclbft  in  beu  2d)öpfungeu 

ber  fprül)enbfteu  farbigen  Aicube.  Irin  Xcn- 

fer,  bat  itfc*narb  bic  s4M)ilofopl)ic  bc*  i'cib*. 
bc*  lVid)tcrrcidicu*,  ber  tintfagung  burd) 

gerümpft;  er  bat  fid)  nirijt  Don  ibr  befreien 

tonnen ;  aber  in  if)r  gemaun  er  bic  'IVaiimc, 
bafj  in  aller  Jragif  ber  Rumänen  linftcir, 
ein  2d)eiu  bei  fcftgcbaltcu  merbeu 

miif;,  um  fie  crtiäglid)  ju  mad)cn.    2o  f)ci 

lern  mir  un*  auf  unb  lad)cu,  tocnn'ä  un* 
aud)  immer  toiebet  ba*  .^crj  ?;ufammciiprcf,t, 

»oenn  aud)  ba*  i'adjcn  nidit  immer  mahr 
tliii|]t.  Xic  Iriflallenc  ̂ rcubcnglorfc,  bic  un* 
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nu3  jcbcr  Sarbcnftjmpbonic 

^cämarbS  entgegentönt,  t)ot 

einen  leidsten  Sprung;  nnb 

ber  für*  feine  £br  oernel)in= 

bare  SWtjjflang,  baä  äÄtfc 

fdpmngcn,  meit  I)inter  ben 
Jonen  bc3  Slfforbsi,  einer 

Xiffonan.v  barin  liegt  mobl 

ber  d)araftcriftifd)c,  gemein; 
famc.  ftörenbe  unb  aud)  nidjt 

ftörenbc  3ug»  ben  mir  in 

leinen  Porträts  unb  allen 

^bantafien  cntbctfcn. 

ift  bcrfclbc  ($runb&ug,  ber 

burrf)  SöcctboDcns  Snmpbo; 

nien  gct)t,  mclaud)olifd)C  ̂ bi- 
lofopbie,  bie  Ijod)  unb  hehr 

in  bem  „Jvreube,  fcfjöncr  GM« 

terfunfe"  triumplitcrt. 
„Tcnn  luo  ba«  Strenge 

mit  bem  garten,  ih?o  Staiv 

fcö  firt)  unb  9Nilbe$  paar- 
ten, Xa  gibt  c3  einen  guten 

M lang. "  Ulbert  ̂ esuarb  fennt 
baö  Wchctinnis  biefer  Sitortc 

unb  fud)t  C*  in  Realität  um- 

Vliesen.  Gr  [teilt  fidj  SSuf* 

gaben,  mad)t  fid)  baran  unb 
erfährt  mic  jeber  roabre  M  iiuft 

ler,  baft  er  ba*  ̂ bcalc  im  u 

Realen  nict)t  )n  crreidien  Der- 
mag:  ihm  fo  nahe  mic  möglid)  $u  fommen, 

bas  fiub  bann  bie  tafteuben,  mübfamcn,  cut- 
täufdjenben  ̂ criudjc,  von  beuen  angeblid) 

„(Genies''  nid)tä  Hüffen.  2id)$  uid)t  merten 
laffcn,  roaü  ca  fic  toftet,  genial  ju  fd)cincn,  ift 

mobl  bas  Wcnialc  ber  meiften  „(Genies".  2*>cr 
ben  ̂ ßlafonb  ber  ComMie  Fr.uiraise  in  einigen 

fahren  Dom  gepolftertcu  l'ogenfity  au*  burd)* 
Cpcroglaö  überfeben  mirb,  ber  tuirb  faa.cn: 

„rtlott  fjingcpinfclt!"  unb  menn  er  enthu 

fiaftifd)  aufgelegt  ift:  „(Genial  gemalt!"  Tic 
toll  ftümteubeu  "^ferbc,  ̂ ferbe,  bie  blau  unb 

Dicücidjt  rofa  „angehaucht"  fiub,  bie  f unter 
bunt  geballten  Sollen  biefcä  Üthcaterfirma 

ment*  febeinen  bem  befradten  Qtaft  ber  Cu- 

im-die  reetjt  ju  geben,  Ä&coiel  Arbeit,  luclctjo 

',eicrjncrifd)en  Stubicu  fad  Wcipanu  'Jlpoll* 
erforberte,  traut  uiemaub  bem  Wcuuffcu  eines 

fo  „flotten"  9Malcr3  jtt.  ̂ c->narb  buhlt  uidjt 
luic  Diele  fficaliften  um  bie  ̂ luertennung  fei- 

ne* ,^lcif]Cv,  er  null  gar  uid)t,  bafj  mau 
baoon  ctma*  merlt.  tirheitern  foll  bie  Munft. 

Xarum  malt  er  in  ̂ rübliugsfarben  fclbft  bie 

KunjtfcritiRtr  $Tan$  •Jowtoin.    (I/Alt  dScorntif.) 3 

fd)äumcnbeu  «^engftc.  Strenge  9ie$cnfcnten 

unb  Mrittlcr  baben  nie  bic  i'aune  ocrftetiru 
fönnen,  marum  ber  Miinftlcr  fo  „uunatür? 

lid)c"  Farben  tuäfjlt;  es*  toill  nicht  in  ihren 
Mopf  hinein,  baft  man  in  einem  ?.>iärd)cu= 

bilbc  ober  bem  iiMIbc  ber  9Ni)tlwlogic  %44fcrbc 
hellblau  ober  rofig  feljen  fann.  ̂ ferbe  finb 

braun,  fctjtuorj,  tueifr  ober  geflcdt.  ̂ c^narb 
bancflcn  meint,  bafj  im  Xriumpbyig  \HpoU^ 

bic  Weimer  unmöglich  fo  profaifdje  färben 

haben  tonnten.  '.Wegen  biefer  iWeinungS; 
Derfd)iebeul)eit  fiub  mobl  fdjou  manche  Sie» 

^cufcntcn  unb  Mrittlcr  Dcrfudjt  gemefen,  ben 

Miinftlcr  einen  Unfünftlcr  $u  nennen,  er 

madjt  aber  fold)e  gebauten,  bic  feine  ibeale 

Sdimärmcrci  erlauben,  burd)  bic  abfolut 

reale  Wahrheit  feiner  ̂ eidpuing,  burd)  beu 

iWciftcrftrid)  unb  bic  anatomifri)c  SUffen» 

fdjaft  irre,  ̂ mmer  finb  ̂ e^narb«  ̂ ferbe 

„unmöglid)"  toloriert,  er  fdjeint  auf  bas> 
iMau  unb  ÜRofa  Dcrfcffcn  —  unb  babei  ift 
er  ber  beftc  tifcrbcmalcr,  beu  ̂ ranfreid)  jur- 

jeit  Ijat!  ÜOtan  muft  bei  (Wcorgcö  s^cttt  jüngft 
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bic  sJ$enbant3  „Ming"  itub  „Sietrtun"  gefeben  ber  Anteil  Wetualt.  bic  es  erzeugt,  mit- 
haben,  um  ba*  \\\  untcrfdjrcibcn.    Ticicn  geriffen  nriro.    Üiu  fdjönc*  2türf  ̂ bcali* 

'Ji'cptuu,  ber  in  einem  iiovDijct)cu  2ec  burdj*  inu*,  uub  bodi  in  ber  auatomifetjeu  Mörpcr 
Gaffer  bäumt,  von  bor  glutroten   «mute  malerei  ber  umubcroolle  J){cali*muö  eines 

ucrfifdi  befrijiencu,  bicien  „Ming",  ber  notti  :Kubcn*.    Xa*  $famarbfc§e  ÄVciftcrftücf  in 
bem  öabe  »tnjciiötifd)  beu  naffen  Mörpcr  Mürpcrmatcrci  bcfiubct  fid)  im  Luxemboarg: 

bel)tit,  uon  bem  JlMau  fdninmmcnber  l£i*bcrge  bie  berühmte  „Kemme  qui  sc  chaafle".  Mür.v 
im  Üiciler  luftig  foloriert!     Irojj   biete*  lief)  wärmte  fict)  bie*  tfraud)cn,  ba*  uact)  bem 

/varbcuipiel*  ourti  üloaü  uon  ber  üWclandjolic  ̂ abe  jttfammengefauert  auf  bem  jcmuihltcn 

norbifrt)cr  &?anbf eff aftdein f omlcit !     "Ühnlidjc  JBctte  (ijjt  unb  au*  ber  blangeränbertcn  Xaiic 

Moutraftc,  freiließ  öou  einer  ganj  anbeten  heijjeu  Mafr'cc  fdilüiit,  auf  ber  ̂ cltau*ftcllung 
Palette,  trifft  man  auf  bem   „l'lrabifdjcu  in  i.'üttidi,  wo  ba*  oom  Staate  geliehene 

s4>ferbemcirtt"  Sctatttarbä.  Ta*  blcnbcnbc  SSctft  Wlb  einer  ber  Wlan^punftc  ber  reidjen  fran* 
ber  Wcbäubc,  ;{cltc  uub  Maftau*,  ba*  leud)  ,^öfifd)cn  Abteilung  im  l'aluis  »le*  BeanxrArt* 
tenbe  2onucngclb  —  Dcrmögcu  ba  bic  üßfetbc  mar.   !Jn  bciufclbcn  2aalc  biiig  ein  flienoir. 
fd)immelgrau  ober  rappenid)u>ar\  ̂ u  bleiben?  uub  mer  nur  einen  ilMid  barauf  getuorfen, 

iJVsnarb*  l'litgc  hat  aurt)  in  Arabien  Sterbe  nriro  fid)  überzeugt  haben,  mic  groji  ber 
gefeiten,  bie  beu  Gimmel  reflelticrtcn.  tiinfluft  biete*  erftcu  toaljrcn  3rcilid)t-  ober 

libenfü  „flott"  gemalt  finb  im  „2alon  ber  fagen  mir  2onuctimalcr*  auf  ̂ e*narb  getoefen 

Üh.liffcnfd)aften"  be*  Variier  Hütel  de  ville  ift.    £ie  „Femme  qui  sc  chauffe"  toar  ̂ u 
bie  SJcsnarbidjcn  ̂ tafauPpaiteclc.    SSiffen*  lange  im  ÜVibc;  il)r  feifier,  prächtig  gefunber 

fdtaftlidjc  ̂ lUcgoricn  pflegt  man  fouft  in  0>c-  AlÖrpcr,  ber  in  ber  getauerten  .\>altung  nid)t 

ftalt  loürbiger  Samen,  bie  ü.)mbolifd)c  Okgen«  lucnig  tflcifdiialtcn  bilbet,  ift  bläulid),  lcid)t 
ftäube,  Barometer  unb  Wctorteu  in  ben  Straten  violett  unb  roia  marmoriert.  $ftt  ben  Mrittlcr 

tragen,  baryiftcUcn;  unter  Weifter  malte  bic  toieber  oicl  ju  oiel.    ̂ !lud)  Renoir  übertrieb 

(ilcttrijität  al*  eine  fdjuue,  burd)  bic  holten  ja  in  lcud)tenben  warben;  man  mufj  c*  ben 

fid)  ben  äÖeg  bahnenbe  i}urie,  ba*  Gaffer  JHcucrcrn  ber  adnugci  ̂ aljre  ,\ugutc  galten, 
al*  ein  2i?cib,  ba*  bic  jifdicubcn  Ströme  locnn  fie  fid)  in  ihrer  Srcubc,  uon  ber  meift 

aus  bem  gebrebteu  £aar  prent  unb  ba*  oon  fo  feierlichen,  trübfcligcn  iWalmcifc  ber  3lfa« 
bemitev  lo*gcriffcn  ju  toerben,  geben 

tieften;  bic  Sonne  leudjtctc  bamal*  nod) 

einmal  fo  fd)öu,  felbft  in  bic  0abc* 

{immer  uub  ̂ ouboir*  junger  taffec> 
triutenber  grauen  hinein. 

L DU'  3igarcltc. l.'Art  «uTorutif.) 

1a*  I,nxembouiv-5Mlb  toirb  eine* 
ber  iutcrcffantcftcn  Xotumcntc  au*  ber 

Übergang*cpod)c  bleiben,  .vimal  ba  fid) 

auf  ihm  bie  J&anb  eine*  ̂ cid)ner*  ohne- 
glciriicu  uerrät.  ̂ c*uarb  hielt  fid)  in 

ber  Mompofition  genau  an  bic  'Ncnoir 
fctieu  ̂ onoürfe,  fo  in  feinen  famofen 

„Reflctfi  roses",  bic  gan,\  ohne  otuciicl 
an  Weifterfdiaft  ̂ i'enoir*  befte  ̂ raueiu 
topfe  übertreffen.  Xie  2onnc  oer\ehrt 

gcrabe^u  ba*  'isurpurtud),  baS  ben 
i,'eib  ber  2d)önen  brapiert;  unb  loa* 
bie  Strahlen  an  ̂ arbe  in  fid)  auf 

genommen,  ba*  malen  fie  in  intens 
itoem  ä^tberfdjein  auf  bic  fangen  ber 
Atjagb,  bie  herrlidi  erglüht.  Ii*  ift 

iiirtu  -,)<  bebattern,  baü  i<c*uarb  uidit 
Lauge  bei  bieten  Renoir*  blieb,  bic 
nur  eine  Munftuotc  in  ber  gefamten 

jüngften  Wnnftreoolution  bebeuteten. 
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unb  bic  auf  tue  Toner  txo{\  ihre*  färben- 

jubilierend  „eintönig"  gciuorbcu  mären. 
2cit  ber  18H2  entftanheueu  „Fewuie  qui 

se  ohanfte,k  hat  ̂ rvnarb  in  ben  X'ütftnbicn 
einen  gcmaltigcn  2i?cg  juvürfgclcgt ;  man  ficht 

e*  ont  beften  an  ber  1001  in  Sfltarrty  gc^ 

malten  _Feorie  intime",  bic  bev  2(itnmlung 
ber  £rau  ÜVorofofr  angehört,  ̂ vgenbeinc 

groftc  Murtiiane  ä  Li  Vianc  be  ̂ ougn  fiut 

nnbcflctbct  in  einem  Seffef,  über  ben  f tc 

nad)läffig  ifjrc  fdnuarje  "^atUelterobc  gemor^ 
fen;  bie  .fteimfebr  öon  ber  2oircc  muß  \\i 

früher  iDiorgcnftunbc  erfolgt  fein,  beim  bie 

in  bo5  fel)r  lururiö*  ausgeftattetc  Qtemad) 
fallenbe  3üiinc  säubert  muubcrbarc  SMeflcjc 

auf  ben  läffig  bingcftrccftcu  Mörpcr;  biec-nml 

ift  ber  Teint  olabafteimeift  unb  uou  autitcr 

^Hutfaffung,  ttlvo  in  ben  Jonen  ber  Wem- 

branbtfiticn  „§rnu  im  ̂ abc".  iVfan  tonn 
mobern  fein  unb  bod)  jn  ben  ibealen  SSor* 

bilbern  ,',mürf lehren;  ben  fö&ctfptucf)  ber 
mcnfd)lid)eu  Hautfarbe  uul>  glän,\cnbci\  fatt 

fdnoai^cr  Seiben?  unb  Samtftoffc,  ber  l>tcr 

Bewarb  in  ̂ crfudmng  brachte,  haben  bie 
bolläiibiidnm  unb  fiämifchcu  ÄNciitcr  in  fo 

feltfnmcr,  parfenber  Seife  aus-gcnuOt,  bafj 
biefc  Moutraftmirtung  ihre  ewige  tüuillcrifdic 

Berechtigung  erlangt  bat.  föae  bic  neueren 
Clporträt*  BcsiiartKS  im  ̂ ngcftänbntä  an  ältere 
SWcifter  notu  lauten  Aarbcngcbolt,  ffit  luel 

d)eu  bic  mobcvnc  Sdjulc  fcfjraäfmt,  mitunter 

aufgeben,  ba$  gewinnen  ftc  au  'JMaftit,  bie 
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bcn  Wcnoirs  abgcjprodtcn  werben  mufi.  Ta-> 
nnatomifd)  ̂ ntcrcnantc  bei  allen  Wtitnbien 

tritt  nur  bann  JUtage,  löcnn  Mc  ,{cid)iuuig 

reltefarrig  arbeitet  nnb  i>ic  rfcrbc  erft  an 
jiuciter  Stelle  mttrebet.  ü^clct)c  fBiffcnfdjaft 

ber  Jiüni'tlev  in  ber  Mörpcrfonftrnltton  n 
langt  f)at,  (teilt  man  an  feinen  tafjtreidpn 

^cbcr.^cidniungcn  unb  diabterungen  tcjt,  bic 

er  in  einem  groficn  ;ii)tliiv  -La  Kemme" 
vereint  fjak 

£ic  meiften  iUeuntnoercr  StotaaibÖ  tuol 

len  ifjtn  all?  ̂ orträtiilen  bie  ̂ almc  geben. 

Um  ihn  feinten  jju  lernen,  barf  man  nirtjt 

beim  Stnbium  feinet  Porträt*  anfangen; 

ans  ifjncn  herauf  ergibt  tief)  am  iDcnigftcn 

leirtlt  bed  iVialeiv  (ffyaralteriftifum;  fic  itnb 

betoratiü,  meber  rein  rcali)ti>d)c  nod)  ibealifti 

idje  konterfeie.   3tc  ünb  etitet)  feine  „Seelen 

Vortrat*"   em>a  bei  (i'arrU'refdieii  (9enreä 
ober  ber  Venbadifcbcn  Mnnft.  $eänarb  criafu 

ba*  ̂ tlb  [einer  Moocllc  ,\uitdd)ft  in  notier 

reaUfftidier  Irene;  banon  jeugen  bic  vtren- 

gen,  bnrdjan*  „ähnlichen"  ̂ orträtcntnmrfe, 
2ti*v\en  von  öielcm  Jvlcif?  nnb  au*gc}cidi- 
netcr  Beobachtung,  bic  ihn  in  SRcitge  um 

geben,  loenn  er  an  bic  ̂ Inciührnng  bc* 
eigentlichen  Ü^ilbesJ  herantritt.     iMbcr  and) 

Jorbcnftttbtcn  liegin  bereit»  in  Wenge  ring^- 
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herum,  auf  bem  Tcppid),  auf  ben  2i[\cn.  neu,  ift  üon  ̂ csnarb  auf  feinem  „Portrait 

2obalb  et  .^crr  ber  SiMrflichteit  geworben,  de  theutre"  gemalt  luorbcn.  Hub  niemaub 
fd)tr>ingt  er  fiel)  bamit  auf  in  eine  höhere  finbet  biefe  Wejauc,  bic  üon  Wcuilingcr  Bland) 

hunbertmal  Photographien  mürbe»  „ähnlich". Niemaub  wirb  aber  einem  Vcsuarb  bic 
^Phärc,  unb  im  pbanta)tr|d)cn  Molortt  Der 

wijdit  er  alle  „unirhönen"  ilügc.  auf  bic 
fein  moberuer  Waturalift  t)cr;,id)tcu,  ja  bic  leibigung  antun  fonnen,  er  uermöge  nid)t 

einem  moberneu  Waturaliftcn  i>ieüeid)t  als  einen  fo  befannten  uub  marfauten  Mopf  wie 

bie  .V>auptfadic  erfetjeinen  würben.    Ta}5  bie  ben  ber  Mejauc  „äbnlid)"  Mi  porträtieren. 
frau^öiifchcu  Wobcrncn  ihn,  ben  fic  bod)  als 

einen  ihrer  Führer  anfehen,   nid)t  wegen 
s}[n  ber  \Hbnlichtcit  lag  ihm  eben  auf  bau 

„Portrait  de  tlu'-ätre"  uirfus.  Xfjwrterfon* 
niil)ncnflu(t)t  unb  ber  oerrätcriidjen  Mürtfcbr  nenfdjciu.  Muliifcuucgctalion,  eine  für  biefcs 

in«  hart  befämpfte  £agcr  bes  ̂ bcalismus  Wilicu  unb  Vicht  berechnete  Wobc  auffällt; 

geäduet  haben,  ift  £11  ocrwuubcrn.   (*s  geht  get  iVuauccu  unb  auffälligen  Wuftcrs;  eine 
nicht  an!    Tic  2chünmalcr  bes  neunzehnten  (tfefte,  bic  nadunittags  im  f cina riftofrattf eben 
^abrhunberts,  welche  öon  ben  ̂ mprcfiiouiften 

unb  Waturaliftcu  )U  iPobcn  geworfen  tuur- 
ben,  haben  fid)  nie  anbers  als  int  Traum 

lanbc,  wo  Wild)  uub  .ywuig  flicfjt,  bewegt. 

Vcsnarb  wirb  nicht  ber  Vorwurf  gcmad)t 

werben  Kinnen,  flad)  mi  malen  wie  ber 

Inpus  ber  2d)önmalcrci,  Vougucrcau,  ber 

nichts  Don  Realität  in  ber  Munft  gcwufjt  hm. 

Vcsnarb  ift  Wcalift,  n>ic  es  Touloufe  i/autree, 

Qejaune,  Wanct.  bieie  Sßrimu 

tioen  ber  neuen  iranjöfifdjcu 

2diule,  wie  es  ihr  größerer 

Vorläufer  ̂ ngres  geweien 

filtb.  s^lbcr  ber  Realismus 
ift  in  Vcsuarbs  Munft  nur 

eine  (itappe;  Ml  feinem  fjöd); 
ften  ̂ tclc,  Prophet  ber  ,yrcubc 

$u  fein,  mujj  er  2chlcicr  unb 

gatfe  um  bie  $HrfUd)feü 
weben.  Ter  ̂ bealismud  Sört* 

narb$  ift  möglichcrwcifc  bie 

näd)fte  Stufe,  auf  wcldicr 
bie  moberne  Walerei,  bic  in 

ihrem  ̂ ahrbcitsflrupcl,  mit 

ihren  gärten  unb  ihrem  ,vrei= 

mutig  .V>äf,lid)cu  nicht  immer 
erguirtt  unb  erhebt,  in  nicht 

Mi  ferner  i)cü  anlangen  wirb. 

iVad)  ber  Stcöolution,  in  beren 

Stögen  mir  uns  uod)  tcr- 

lieren,  muß  bie  wahre  (£uoltu 
tion  lommcu;  für  bic  Munft 

ber  ;{ufunft  wirb  bic  Formel 

gcfdjricben  locrbcn:  ̂ reiefter 

^bealiemus  auf  ($runb  bes* 
ftrengften  Realismus,  ^tu 

uädjft  fid)  oertiefen,  bann  fid) 
erheben. 

Tie  SRejaiit,  bic  parifc? 
rifrtjftc  aller  2d)auipiclcrin= 

2alon  einer  Tarne  für  unfair,  marhichreic- 

rifd)  ausgelegt  würbe,  bic  aber  auf  ber  Vühne 

mit  ihren  optifdjen  unb  atuftifchen  Vcrgröftc- 

rungs  lirforbcrniffeu  burd)aus  im  rid)tigcn 

Verhältnis  ift;  ein  l'adjen,  fo  gcfctjmiiitt, 
unäfthctifd),  wie  man  es  eben  auf  ben  weit 
bcbcutcnocn  Brettern  ladjeu  mufj,  bamit  jene 

im  ouicfjaucrraum  etwas  baoon  merfen:  bas 

ift  bas  „Portrait  de  theiitre".  —  Tie  Sie* 

$raurn|tuöic.    il.'Art  et  les  Artistes.) 



374 

janc?!  9c  tc  unb  nimmer!  rufen  alle,  bic 

jum  crftenmal  bot  ba*  ̂ ilb  trete»,  unb  bic 

bic  Wcutlmgcrfdicu  Photographien  im  Mopfc 

fjabcn.  Xa  ift  itfeenarb  uücbcr  einmal  mit 

feiner  phantafic  buvdigcgangeit!  2ct,u  mau 

fid)  bann  ruhig  baoor,  beuft  fid)  in  ben 

ocrbnnlcltcn  ^uidjaucmntm  bc$  VaadeviUe 

ober  Gymnase  hinein,  in  biefe  mcrfnüirbigc 

^oulcoorb  Xbcatcrattnoipbärc,  unb  btlbct  fid) 

ein,  fd)on  ,\n>ci  t?lf tc  lang  bem  uirtuofen 

Spiet  bev  9tVjanc  auf  ber  S^cnc  hinterm 
9iantpcitlid)t  mit  ben  gcbleubctcu  klugen  gc 

folgt  511  fein,  bann  hat  man  ben  liinbrncf 

joglcid),  bann  luttto  bic  gemalte  fliVjane  bic 

9{f-jauc  bc*  3hcatcr3.  2o  ftrerft  fie  ben 

bi£  JttT  3d)nlter  bchaubfcfjuhtcu  51  rm  ativ. 

fo  loirft  fie  oerführerifd)  ben  Mopf  jniürt", 
fo  toippt  ihr  A»fj  öie  lange  2d)lcpi>c  jnriief, 
als  fyättc  ein  Stfirbclioiub  fie  erfaftt.  Ta* 

ift  bic  oolle  Ibcaterfrcube  mit  ifjrer  über* 

tricbeitcn  ftatbt  unb  ̂ ctoegung. 

Jstit  Porträt  „Entre  deux  Hayonsu  im Lnxcmbnurp:,  ba*  181)3  cutftauben  ift,  bat 

SBeSnarb  einen  iHejatic-Mopf  nod)  nidjt  mit 

ber  glciri)cn  ÜJcruc  gemalt:  bamals  gefiel  er 

fid)  in  ber  fluftuicrcnbcit.  pl)odpl)ore?5ieren 

ben  Hautfarbe,  bic  eine  ©eile  bic  Üüioberncn, 

alö  fie  fid)  juerfl  ber  £id)tmalcrci  suurnnb 
ten,  bei  ̂ Iftftubicn  ücrlocftc,  bic  aber  mit 

ihren  bläulid)  rofigen  Sotten  nid)t$  mit  bem 

ebenfalls  fluftuicrenben,  jebod)  antif=mildy 

lucifjcit  üeint  ber  „Fcerie  intime"  $u  tun 
hat,  ber  Liebhaberei  $V*narb3  oon  heute. 

'üb  unb  ju  fchrt  ber  Münftler  loieber  halb 

jurürf  31t  feineu  Wcitoir -^ufpiranoucn,  fo  in 

feinen  „IJaifnieuses",  föftlidjen  Svenen  am 
SSalbtcidj,  bie  juutfdjcn  ber  „Feiuuie  qui  sc 

chanftV  unb  „Feerie  intime'4  liegen.  s.Halb 
nähen  er  iid)  bem  einen,  halb 

bau  anbeven  biefer  „^$ole" 
[eitteS  Wcfd)tnad\\  bem  elfte« 
ren  tu  bem  gra.uöfcn  Top 

pelporträt  ber  »DenioiselW 

Dreyfus",  bem  letzteren  uüc 

ber  in  ber  „Fetnme  ä  Fa-illei1" ober  ..Smirire".   Tie  Jrän= 
letnfi  Ircwfnö  tragen  tuaffer 
grfinc  lüllrobcu  unb  rjabcu 

roiige  Mbpfd)Cit;  bic  eine  büdt 

fid)  $n  bem  uor  il)r  flehen 
t>cn  "Jl^alcctiftorf  nieber,  um 
oon  ben  roten  Blüten  ,}u 

Pf  lüden;  bic  ̂ almetigmppe 
int  £>iiitcigrttnb  crfd)cint  im 

^uuclid)t   beinahe  flablblau 
unb  tontraftiert  auffällig  mit 

ben   ̂ rühlingvfarbeu  Dorn. 
iöCi'iiarb  ift  aufjcrorbcntlidi 

fühlt    tu    ber  ̂ arbemoahl- 

3it)uli(t)c  Vtrfjtfrcubc  ocfun 
ben  ba*  Porträt  ciueö  jun 

gen  9.>iäl>d)cnst,  ber  ttomteffe 
Rillet  Sill  ufto.  Sagegen 

mafjnt  bic  „tvrau  mit  bev 

(Mrasblomc" an  flaffifd)c 3>or 

bilber,  ebenio  „Tas*  Vadjclu". 
2o  ocridjiebcn  biefe  SiJcrfc 
beiber  Mategorieu  finb,  fie 

finb  bod)  unoerfennbar  famt- 
lid)  toahrc  SBe$tuftb£;  feine 
pcrföulidjfeit  oerrät  fid)  tjicr 
uüc  bort  in  bem  leictjt  fdnnet 

mütigen  ,{ug,  ben  er  in  bic 
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$>citerfeit  iciucr  2uicta  gcntt)d)t  hat.  iUicui 

trifft  biefen  ̂ {ug  auf  bera  an  Gteo  t>c  ättötobe 
crinncrnbcn  ^raucnbilbnis,  auf  bem  (tarier 

rcaliüifcfjeu  ber  SQhne.  8i$Ie  uub  bei»  bors 

nehmen  ber  Mute.  .\>eurvj  (Iod)iu. 

TaS  2Mlb  ber  Arau  (lodnn  mit  bem  fanft 

leudjtcnbcu  Meißen  "MaS  ber  Wöbe  uub  bei» 
fpifoeuübcrbcrftcu  ialmfarbigcu  Jhcatcrmautcl 

leitet  uns  ju  ber  2?orträtfcric  hinüber,  in 

ber  iöcSnarb  fid)  üon  2s3hiftlcr  beciufluffeu 

lieft.  'Ter  Ölan^üunft  biefer  2eric  ift  baS 

©üb  feiner  fixau.  2s? ic  ber  grojje  s^nqct 
)ad)fc  int  2MlbniS  be*  Heuerßen,  ba*  er  auf 

ber  lirbe  t)attc,  feiner  DJfuttcr,  feine»  «dnueu 

nenfang  gefangen,  fo  hat  aud)  $cdnarb  fid) 

büllig  ausgegeben  im  Porträt  feiner  gnte» 

^cc,  biefer  heroorrageubeu  $va\\,  bereu  2s?crt 

unb  geiftige  2^ebeut»»g  baS  gcbtlbcte  v}>ariS 
fcniit.  3ic»  Porträt  ift  in  Slbbilbungcu  fdjon 

beinahe  fo  befannt  geworben  luic  Ss?hiftlcrS 

äRtttter.  Tcrfclbe  einfarbige,  matte  Apintcr- 
gmitb,  ̂ bi)llc  im  Limmer,  (iftartottc  öeS« 

narb  fUu  im  fdjmar^cu  äRoireftcib  uorgeucigt 

im  2cffel;  jum  ̂ e»fter  herein  fällt  ein  33 an- 
bei i?id)tftral)lcit,  bas  be»  pubcnucificu  Stopf 

mit  bem  «ilberbaar  nnjftifd)  tetftött  unb  bie 

eblcn  3üftc  liebcuoll  jjur  Weitung  bringt,  ftn 

ber  .<panb,  bie  nieberfant,  halt  fic  eilt  ge  = 

SffnetcS  2<ud):  fic  ii»»t  nacl)  uub  fpinut  bi? 
Wcbanfcn  ihres  Tutors  lucitcr.  Ta-ö  in  ̂ cidi 
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nung  unb  Jvavbc  gleich,  oolleubetc  Porträt 

linrb  genüfj  cinft  im  i.'outnc  am  (£*l)rcitplap 
bor  ̂ eitgcnöfftfd)cn  fran^öfifdjen  Srfptlc  gezeigt 
lucrbcn,  nüc  in  bot  Sälen  ber  anoclfäctififcticn 

Sdpilc  2i>l)tftlcr«  ,,^ilb  feiner  AKuttcr",  ba* 
bie  Jvraii^üfeit  fo  glürflid)  nwrcit,  für  bas 

Vltrium  ber  ftunft,  bas  i?uycmbourg^lltu|ouin, 

ju  enoerben. 
Wem  mürfpc  man  fid)  nort)  aufhalten  bei 

bem  ftillcu  Porträt  bev  SWtte.  (tforge*,  bei  bem 

lauten,  aud)  au  SB|iftlcr  (Sclbftporträt  v  ».) 

crinuernben  Wcuictopfc  bes  Munfttrititcrs 

Aranp  \sourbain»  bem  intcreifanten  unb  prä* 

tcuiiöfcn  fran^öfifdjen  Wofaiibtcn  in  >)iom, 

fairere,  ober  ■  bem  im  Parlament  in  bei 
Tcbattcnfppc  aufgenommenen  eleganten,  mm 

dxilanten  Wcbncr  ber  .Vionfcrnatiuen,  Xcnijs?? 

(iodpn,  bei  beut  ganj  realiftifdjcn  Atelier- 

porträt  „Irin  Wrawur",  bae  mit  Wcdp  im 
Luxemburg  hängt,  bei  beut  „pplu*  ber 

maurifdien  Jvrauentijpcn,  braun  unb  rot,  bic 

cinft  aud)  ühMpftlcr  in  ̂ crfudpmg  führten, 
bei  ben  Sd)öucu  in  ber  Xbcatcrlogc,  ben 

fpanifdicu  Waftagncttentän^crinnen,  ben  grü- 
nen Szenerien  Sauopcn*  ober  bei  James 

i.'icbling*fcc  Sinnen),  bei  ben  fteerteit,  mie 

„L'Euibanpumient  \m\r  Cythm*".  „I/Ilc 
beurense"  u|io.  aber  bai  SefenSttKfl 
SBednarbä  ift  fo  groft,  bafj  feine  oollftänbigc 

Sonographie  einen  birfen  ̂ anb  füllen  müfjtc. 

^sit  ̂ errf  an  ber  normannifdjen  Siüftc  er« 

beben  fid)  in  langer  Slusbclptung  töinbcrfjofpi» 

täler,  nüc  fie  für  Icutfdpanb  bei  9?orbcrmp 

von  ber  ftaiferin  Jyricbrid)  geftiftet  tuorben 

finb.  (iö  laffen  fid)  feine  ebleren  Stätten 
ber  &>of)ltätigfeit  beuten  als?  biefe  Sanatorien 

am  fanbigen  Straube,  loo  bic  unfepulbigeu 

ü  leinen  für  bie  ererbten  Wcbrcdjcn  Teilung 

finben.  ;{u  ber  Mirdjc  bes  £>ofpitalä  Gaün= 
^crrodiaub  in  ̂ cref  bat  Gilbert  Wcänarb  fein 

Srf)crflciu  beigetragen  unb  bie  Minbcrfapclle 
mit  feinen  beifjeften  färben  ausgemalt.  9Cttf 

adp  ̂ anncaus  crfd)ctnt  ber  leibenben  Jugeub 

Ucrl)ci|iung*uoll,  milbc  ber  (il)rift.  Ten  Öho= 
fien,  bic  unffen,  ermerft  er  auf  biefen  Silbern 

ben  Sdiaubcr  bor  ber  moralifdjen  ̂ erberb 

nt$  unb  fo.palcn  llngcrcditigfcit.  8on  Stufe 

,pt  Stufe  führt  er  um?  bi*  \n  bem  ibealen 

;pi  fünf  Glaube,  kOO  teiue  ̂ ugeub  unter  bem 

Raffet  »ergangener  (Generationen  ju  leiben 
unb  ben  ̂ atcr  511  baffen  bat.  Tic  frommen 

Steinen,  bic  Pier  im  hinter  unb  Sommer 

bic  reiuigenbe  Sal^Iuft  atmen,  feljen  in  ihrer 

Mapclle  nur  ben  ucr^cibcubcn,  fegnenben  .y>ci 

laub,  fie  ücrfpiircn  nur  ben  mannen,  hu- 
manen  .v>aud)  ber  Munft.  Sit  ben  SBaitb* 

gemälben  ber  .\>oümalfird)e  pi  ̂errf  bat  fid) 

Ulbert  iHcviiarb  ba*  fdjöufte  Xcnfmal  erridpet. 

Tie  Vicbc  pir  iVicnid)hcit  erhellt  in  biefer  „"^a^ 

ftorale"  feiner  Sumpbonicn  alle  iWclancpolie. 

(Erinnerung. 

(Es  mar  im  Srül)Iin9saben6rot, 

Süß  buftct's  aus  ben  3rocigen. 
Da  jtanben  mir  am  SKcberpraud), 

Ringsum  nur  (Bolö      unb  Sdjrocigen. 

Du  beugtep  bid)  3U  mir  \)«rab 

Unb  hüfetep  meine  rjänbe 

tDie  jtumm  bic  Selighcit      roie  hur3! 
Dann  harn  bic  Sonncnrocnbc! 

3m  Sonncubranbc  liefe  ber  Straud) 
Die  müben  Blätter  fangen, 

Unb  als  bie  legte  Blüte  fiel, 

Da  bijt  auch  bu  gegangen. 

Uun  id)u>inbet  lidplos  lag  um  dag, 

3m  Sterben  liegt  bic  (Erbe 
Der  halte  lüintcrjturm  Derlöjdp 

Das  Scucr  auf  bem  lierbe. 

Dor  meinem  S«»|ter  tief  im  Sd)nec 

Begraben  träumt  ber  Slicber. 

IDie  lang     ?      Dann  roirb  er  neu  crblüh/n  — 

Dod)  bu       hcrjrp  niemals  mici>er. 

marif  11  on  Curj. 
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Die  Banfdibe  (SouttjUBath)  mit  Dem  (Jlobo  Theatre.    (Hod}  Dis|djets  'View  of  London',  1616.) 

Sfyaftfperes  Büfyne. 

Don  Prof.  fjermann  (Eonraö. 

ic  Theater  fionbon*  31t  Shatfpcrca 

^cit  »uaren  511m  Teil  in  bereite 

Dorbanbcticn  großen  OJcbäuben 

untergebracht  —  2aaltbcatcr  — , 
ober  fic  »oaren  Defonberd  für  ben 

3»Decf  bramatifdjer  Borftcllungcn 

crridjtcte  Wcbäube.  Bon  bic|"cn 
»uurbc  bas  erftc  157G  —  charaftcriftifd)cr; 

lueifc  The  Theatre  genannt  —  erbaut;  Don 
jenen  toiffen  loir  nur  au»  ben  fcinbfeligen 

poli^cilidjcn  lUiafsnahmen  ber  puritanifdjeu 

(iinibehörbcn,  bafe  fic  fd)on  Dor  biefem  Zai\xc 

einfriert  fjaben  muffen;  311  ihnen  gehörte  baö 

Blackfriars  Theatre,  in  locldjcm  2batfpercy' 
(rtcfcllfdjaft  gegen  limbe  be8  SahrhunbcrtS 
fpiclte.  Über  beren  innere  ßinrtdjrung  ift 

nid)tö  befanut;  fic  U'irb  aber  nicht  lucfcntlid) 

Dcrfd)icben  geioefcn  fein  dou  bem  aus  beut 

^alirc  100'J  ftatnnicnbcn  Bilbe  bc£  Red  Bull 
Theatre  («bbilb.  3.  378),  beffen  Bühnen 

cinrichtung  brin'ichriid)  ber  ̂ rimitioität  harn 
31t  überbieten  ift. 

Tic  führte  ift  ein  einfadjcS  IßobtUttt,  fo 

niebrig,  bafj  btc  bid)t  berumfihenben  Qu* 
fd»aucr  mit  bem  Mopf  berüberragen.  Bon 

einem  Vorhang,  Don  Jluüffcn,  alfo  dou  einer 

üofalbarftellung,  mic  fic  bei  unä  jcjjt  fo 

lüuftlcrifd)  »uirlungsDou'  beftebt,  ift  feine 
bliebe ;  bic  Bübncuausftattung  tuirb  geunffer 

»nafjen  ber  ̂ bantafic  bc*  ̂ uidiauery  über; 

[offen,  ber  fid)  unter  bem  ̂ obium  alle* 

üor^uftcllen  fähig  fein  imifi:  ein  Limmer, 
eine  2traf}c,  einen  Tbroufaal,  eine  Mirctjc, 

3Ronat«t>«ftt.  CL  üo:i.  —  lerntet  ltK«. 

einen  Warten,  einen  SSJalb,  ein  älfcerc*gcftabe, 

ein  2d)iffebcff  ufio.  TaS  Rottum  lehnt  fid) 

mit  feiner  hinteren  2eitc  an  eine  Silanb 

an,  locldjc  offenbar  bic  Warberoben-  unb  bic 
XHuflcibcräumc  für  btc  2d)aufpielcr  Derbirgt. 

Tiefe  Sx*anb  ift  3»Dcimal  burd)brodjen,  }u« 

nädjft  unmittelbar  über  bem  "^obium  burd) 
eine  breite,  mit  einem  ToppelDorhang  gc* 

fd)loffcnc  Türöffnung,  burd)  tueld)e  bic  2d)au; 

fpicler  ba*  ̂ obium  betreten;  tuir  fehen  gc- 
rabc,  »oie  ber  Warr  jhnfdjcn  ben  beiben  Teilen 

bei*  Borbangö  fid)  binburdpuinbet.  über 

biefem  Bühneneingang  bcfiubet  fid)  eine  Wa= 
leric,  bic  Don  ;}ufdiaucru  eingenommen  ift. 

)h.Ur  toiffen.  baß  bicfcBülmcttgalcric  the  Lords' 
Boom  bief}  unb  ber  teuerfte  Bläh  im  2hca= 
tcr  tuar. 

Tic  Tramcn  au§  2bflfipcrc&'  $eit  erf or- 
bern nun  aber  aufjer  bem  Bobium  nod)  3»uct 

anberc  Zäunte,  ^ulia  erfdieint  an  einem 

oberen  ̂ enfter  über  ihrem  Marten,  »Deichen 

ba»1  s4>obium  barftcllt;  bic  Bürger  einer  bc= 
lagerten  2tabt  erfdjeinen  auf  ben  SQtauertt 

(„Mönig  Johann");  bic  iSnglcinbcr  bringen 
mit  ßtp  burd)  bau  Tor  Oon  ütitand  in  ba* 

innere,  unb  glcid)  baraut  fpringen  bic  Aiau; 

jofen  im  .£>cnib  über  bic  ilU'auer  auf  bic 
Bühne  („.frinridi  VI.");  Brinj  Arthur  ftür,\t 
fid)  aus  bem  Jvcnftcr  fciitcc-  Meiler*  unb 
fprid)t  unten,  alfo  auf  beut  Bobium,  ftcrbcnb 
feine  letzten  SBortc.  Tiefer  höhere  Kaum 

lann  nad)  bem  und  boritrgrnben  Bilbe  fein 

anbercv  gc»wfcn  fein  afö  bie  ©üljnengaleric. 
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■Jlllerbinge  genügte  für  3£rtf>ur3  Mcrfcr  bic 
mittelfte  Soge,  bic  alfo  im  Söcbarfefaitc  uou 
ßufdjaucru  frei  bleiben  mufjtc. 

öfter*  geht  eine  S^enc  i»  jtod  iNäumen 

oor  fid),  bie  auf  glcidicm  9iiücau  liegen 

tnütfcn.  So  fiebt  man  in  Wiarlomcs  „Aauft" 
ben  gelben  in  feinem  Limmer  in  Stubicn 

ücrticir,  nadjbem  foeOen  eine  S.^cne  fid)  auf 

bem  Rottum  abgcfpiclt  hat.  ,"rür  bic  .vmhlc 
in  ber  äiklifer  3i?ilbnii>  („Gpmbclinc"),  in 
ber  bic  5öeu'ül;ner  öfters  Derfcrjminben,  um 

bann  mieber  aus  ihr  heraus  aufs  "^obium 
)1l  treten,  tonnte  ein  f)öl)cr  gelegener  9iaum 

nidit  gebraud)t  merben.  Jsu  N-l?erbinbung  mit 
iold)cu  Svenen  ift,  bei  Sbatfperc  weniger  als 

bei  anbereit  Richtern,  öfter  mm  einem  eur- 
tain  (Vorhang)  über  traverse  (Cucroorhang ) 

bic  9icbc,  ber  fid)  öffnet  unb  fdjlicftt.  Sa 

auf  ber  iöüljne,  bic  uns?  norlicgt,  unmöglid) 

ein  Vorhang  angcbrad)t  merbett  tonnte,  fo 

fann  c3  fid)  nur  um  ben  Vorhang  unter  ber 

^übncngalcric  hanbeln,  burd)  mcld)cu  bic 

Sd)aufpictcr  auftreten.  Stürbe  er  aufge- 

JOgen,  fo  ialj  man  in  einen  Heinereu  Waum, 
ber  )Dal)rfd)cinlid)  burd)  bie  ihettermaub  beä 

tiring-room  (^(ufkibc^immerö)  abgcfdjloffcn 

Die  Büf|ne  öcs  Red  liull  Tln-ativ.   (Hatf)  einem 
Bilöc  aus  6cm  3a^rc  1662.) 

mar.  Jpier  mürbe  fichcr  bas  Sktpult  auf 

gcftcllt,  an  meldjem  ber  ftönig  im  „Jpamlct" 
fein  gequältes  ©emifien  bergeblid)  $u  berul)i- 

gen  fudjt;  .fandet  betritt  uon  ber  seile  burd) 
bic  jcjjt  unoerhängte  Öffnung  bas  Sßobium, 

ficfjt  jenen  im  £>intergrunbe  biefer  .Hinter- 
bühne tnien,  fj&it  feiu  Sclbftgcfpräd)  unb 

geht  jur  auberen  Seite  ber  fcfjr  breilcu  Züu 

Öffnung  mieber  ab.  .frier  fanb  aud)  bic  S8or= 
ftcllung  cor  bem  .pofe  ftatt,  für  meldjen  ̂ merf 

ein  fleincrcs  sj?obium  in  bem  £intcrraum  auf- 
geftcllt  merbeu  litodjtc. 

2icfc  Saaltfjcater,  in  benen,  tote  unfer 

iöilb  anbeutet,  bei  öidjt  gcfpiclt  mürbe,  nannte 

man  private  theatres  —  marum,  ift  nid)t 
rcd)t  tlar.  Taft  üc  nid)t  bem  grofien  $u* 

Uttum  geöffnet  geiucfen  mären  mie  bic  pub- 
lic theatres,  baüon  fann  itirfjt  bic  Webe  fein. 

Xer  Untcrfdjicb  bon  biefeu  beftaub  nur  barin, 

baft  ber  5)iaum  für  bic  ̂ ufdjaucr  fcfjr  viel 

bcfdjranfter,  bie  greife  ber  $fitye  barum 

höfjcr  unb  alfo  im  allgemeinen  ba$  v}>u= 
blifum  gcmäbltcr  mar  —  nidjt  immer;  ber 
Red  Bull  jutn  iöcifpiet,  oieltcicbt  größer  unb 
billiger  als  bic  anbeten,  hatte  leinen  guten 

flruf,  es"  famen  micbcrfjolt  in  if)m  »iaufeteien 
unb  Tumulte  bor,  mic  in  ben  public  theatres. 

3d)  finbc  feine  beffere  (hflärung,  als  bau 

bie  fBe&cidjnung  private  theatre  pon  mirf- 

licfien  ̂ >riüatbüljncn,  mie  fie  in  ben  i.'on- 

boncr  >7tcd)tsfd)ulcn,  Temple,  Gniy's  Inn, 
Lincolns  Inn,  unb  in  ben  Colleges  tum  £r- 

forb  unb  (Sambribge  für  Stubcntcnauffülp 

rungen  enftierten,  auf  fic  übertragen  mürbe, 

meil  aud)  fic  in  (tyebäuben  flattfauben,  bic 

nidjt  für  foldjc  öfr'euttidjcu  ̂ erauftaltungcn erbaut  morbeu  maren. 

($£  ift  Jtod)  ein  anbcrcS  freilief)  fcfjr  flcincs" 
^ilb  uou  foldjem  private  theatre  uou  51*.  bel- 

let aU  lüeluignette  in  Hfafajtad  lateinifdicr 

Xtagöbte  „Boxana"  entbeeft  tuorben,  meldje  aus 

bem  3af;re  1032  ftammt.*  unterfd)cibet 
fid)  uid)t  mrfentlid)  »Ott  bem  oorliegcnbcn. 
Xas  ̂ obium  ift  nur  Diel  Heiner  unb  nad) 

bem  ̂ tibtitum  l)in  abgcfd)rägt,  fo  bafj  bic 

Dovtierc  Seite  üicl  fchmalcr  iit  als  bic  hin? 

tere;  aud)  l)ier  fehen  mir  eine  ;Jufd)auer- 
gafetie  über  ber  ̂ ülpte,  unb  ber  ganjc  iHaum 

müfdicn  if)t  unb  bem  ̂ obium  ift  burd)  iuir- 

Ijaugc  gefdiloüeu. 

Ü6tigcnS  ift  unier  v^ilb  aud)  bemeiienb 
bafür,  Dafi  bic  mittlere  Voge  ber  Valerie 

•  2tiatu\ri'  .vilnbucf)  34,  3.  3J4. 
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Sgoffeece*  $üt)ne. 

über  ber  $ül)nc  511  TarftcUung3$me(fen  Der* 
raanbt  mürbe;  benn  biefe  tft  hier  ebenfalls 

mit  einem  Vorhang  Dcrfdjlofjcn. 

Od  ben  i)ublic  tiieatres  ftöjjt  Ult8  ju« 

näc^ft  bic  mcrfnntrbige  äußere  öeftalt  ifjre^ 
SHaucS  auf  (Slbbtlb.  S.  377  u.  379).  Sic 

maren  acb>  ober  mchjerfig,  mic  c3  fcfjcint; 

non  innen  ober,  mie  mir  auf  einem  fürjlid) 

entbceften  SMlbe  fefjcn  merben,  runb.  Slttd) 

Sfjaffpcre  bcfdjrcibt  fie  fo;  in  bem  Prolog 

31t  „Jpeinrirf)  V."  ocrgleidjt  er  ba*  innere 
mit  einem  0.  SSoocr  fam  biefe  auffallcnbc 

ampbitbcatraliidjc  Bauart? 

man  barüber  nod)  nict)t  flar  mar, 

fudjtc  man  fie  auf  bic  ©irt*hau3fjöfc  $urü(f< 

jufübreu,  in  benen  bic  yifjlrcidjcn  umber- 
jiebenben  3rf)atifpiclcrge|Yllfd)aften  ir)rc  S5or* 

ftellungcn  gaben,  menu  fie  nidjt  ifjr  primi- 
tiocS  93üljncngcrüft  auf  offenen  ̂ läfecn  ober 

©emcinbcmicfcu  fjrreens)  auffd}lugen.  Tiefe 

£mfc  Ratten  bic  Wcftalt  eines  länglichen  3?ier^ 

cd»,  meldjes  auf  brei  Seiten  uon  bem  SRittd* 

bau  unb  ben  beiben  klügeln  bes*  ©afthaufcs 

cingcfrfjfoffcn  mar.  3ln  ber  offenen  SdjmaU 

feite  mürbe  bann  {ebenfalls  bic  üflüfjue  aut> 

gefdjtagcn.  2old)c  Okftljausbautcn  haben  fid) 

bis  in  bie  neuere  $cit  erhalten;  in  Tiden*' 

„^irfmitfiern"  \am  3kitpicl  fommt  nod)  ein 
foldicS  öor:  cS  tft  baS  White  Hart  Inn. 

lliifcrc  SlGbtlbung  (3.  381)  $cigt  ben  A>of 
be*  Tabard  Inn  in  Southmarf,  bas  uidit 

mehr  ejifticrt. 
ilKan  begreift  nid)t  vcd}t,  lote  man  eine 

$$n!t$fett  gnriföen  ben  runben  public  theatrefl 

unb  biefen  bicredigen  öaftbausböfen  I)at  (jer- 
auefinben  [önneu.   Tae  einzige,  mas  in  ihnen 

gicid)  tft,  finb  bie  (Valerien,  rocldjc  um  bic 
$öfc  herumliefen,  unb  auf  meldjc  bic  Türen 

ber  i'ogicr^immer  fid)  öffneten. 

Tiad)  Crbtfh,*  ber  cnblid)  Stlarbcit  in  biete 
tvragc  gebradjt  hat,  geht  ber  ampbttheatra- 
lifdje  5öau  auf  ba3  Altertum  jurüd.  1fr 

mad)t  auf  jene  befonbcrS  in  (Sornmall  unb 

SüJatcö,  aber  aud)  an  anbeten  Steilen  öon 

(Snglanb  nod)  heute  fiditbareu  amphithcatro= 

lifd)en  Jperridjtungcu  aufmerffam,  btc  uon 

fcfjr  hohem  s3((tcv  finb  unb  möglid)crmcife  ben 
3itfuffcn  au»  ber  fliömcrjeit  ihren  Urfprung 

uerbanfen.  (SS  finb  sl?läfoc  auf  freiem  ?yclbc, 
bic  non  einem  frciSrunbcn  (Srb*  ober  Stein 

ma(l  umgeben  finb,  auf  befieu  innerer  Seite 

ftufenmeife  auffteigenbe  Sitzreihen  aus  StcU 
neu  ober  Stafcn  bcrgcftcllt  finb. 

Sie  bienten  ben  öofl86eluftigungen,  ben 

-Hafens  unb  Stier[)e(jcu,  beu  dring?  unb  5ccb> 

fämpfen,  mie  fie  im  alten  dnglanb  üblid) 
marcu.  SSon  ben  cornifd)cn  bauten  biefer 

?lrt  Hüffen  mir,  baß  neben  jpcfccn  unb  ftämp* 

fen  aud)  bic  alten  cornifdjen  SWiftcricn  hier 

aufgeführt  mürben. 
Tafj  biefe  Verleitung  bic  ridjtige  ift,  bc; 

metft  faft  fcfdageitb  bie  folgeube  Tatfadje:  in 

SbaltpercS  l'onbon  mürben  für  Ticrhcbcn 

unb  Stlctttämpfc  genau  bic  nämlidjcn  Ütebäube 
wcrmcitbct  mie  bic  public  tbeatres.  Jn  Bant* 

fibc,  gemiffcrmaücu  bem  nidjt  yir  dittjuer- 

maftung  gehörigen  SBorroeri  üou  Sottbon.  ffib* 

lid)  ber  Xfcntfe,  bem  fycutc  Southmart  be= 
nannten  Stabtteil,  betäuben  fid)  fd)on  üor 

CSrriditung  ber  publb:  tbeatres  ̂ mei  glciriic 

*  Karly  London  Tbeatres.  Sonbon  1899. 
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380 
%xo\.  §etmann  Gcmrab: 

Oicbäubc,  uou  bencn  baS  eine  für  Stören* 

heften,  baS  anbere  für  Sticrlämpfc  beftimmt 

war.  ä£aS  biefe  3irfuff<  öon  ben  Theater^ 

gebäuben  unterfdjeibet,  ift  nur  ber  türm* 
ähnliche  Aufbau,  ber  bieje  überragt  unb  bei 

jenen  fehlt.   TaS  erfte  1576  erbaute  public 

theatre         unb  jwar  ohne  Zweifel  bas  erfte, 
benn  cS  würbe  The  Theatre  genannt,  was 

nidu  hätte  gefctjchcn  fönnen,  wenn  fchon 
onbere  Okbäubc  biefer  «rt  31t  theatralifdjen 

^werfen  criftierten  —  würbe  nachweislich, 

nid)t  bloß  für  bramatifebe  Tarftcftungen,  fon- 
bern  auch  für  äöcttfämpfe  oerwanbt.  Unb 

wie  gleichartig  beibe  Sitten  öon  (Mauben 

fein  mußten,  jeigt  befonberS  folgenbc  Tat-; 
fadje.  ?m  ̂ objc  1613  brannte  baS  ber 

Shatfpcrcfdjen  OJcfcllfd)aft  gehörige  Globe 

Theatre,  welches  1599  auS  ftolj  erbaut 

worben  war,  ab.  Tiefe  Gelegenheit  nahm 

ber  5l)catcruntcrncf)mcr  £>cnSlome  wahr,  um 

ein  neues  Theater  in  Southwarf,  baS  Hope 

Theatre,  ̂ u  grünben.  ̂ u  biefem  ̂ weefe 

lief?  er  aber  nur  baS  in  feinem  SJcfifo  bc^ 

finblid)e  Mebäubc  für  Störcnfjehcn  umbauen 
mit  ber  ausbrücflidjcn  $cftiiumung,  baß  es 

auet)  für  Störcnhcften  fernerhin  öerwenbbar 

fein  follte.  TaS  ließ  fiel)  fcljr  cinfad)  machen: 

bic  fühlte  follte  fo  gebaut  werben,  haß  fic 
entfernt  werben  tonnte.  Sann  war  eben  ber 

Wirengarten  fertig  (Slbbilb.  S.  383i. 
(rs  war  in  ber  Tat  fein  weiter  Schritt 

bot!  bem  cornifdien  ftirfuä  51t  bieten  für 

öffentlidjc  ©orftellungen  irgcnbweld)cr  Slrt 

erbauten  i'ouboncr  ©ebäuben.  Tic  Sifcpläftc 
füllten  hier  nur  oor  bem  ©etter  gefebüttt, 

überbacht  werben.  .l>ättc  mau  bic  (rufen* 

förmigen  SUucihcu  überbackt,  fo  wäre  ein 

fehr  breite*  Tad)  erforbetlid)  gewefen,  baS 

bic  hinterften  Weihen  in  Tuntel  gehüllt  hätte. 
$or  allem  aber  laut  es  für  bic  Ohoßftabt 

barauf  an,  auf  einem  fehr  öiel  fleiueren 

Jylächcmaum  möglichst  oicle  '.Wcnfchcu  untcr^ 
Hilbringen;  baber  würben  bic  Sitzreihen  nidjt 

hinter-,  fonbern  überciuanber  in  ncrfcljicbcncu 

trtagen  I  Wangen)  angebradjt. 

SMS  jum  oahrc  18N8  launten  wir  nur 

bas  Außere  biefer  i'onbona  Theater;  in 
biefem  ̂ al)rc  War  ©aeberfo  fo  gtütfltd),  in 

ber  UnilKrfitätebibliothcf  311  lltvcdit  eine  ;{cidi 

nuiig  bce>  inneren  bes  Swan  Theatre  511  ent* 
beefen.  Clin  bollänbiirf)cr  flfeifeuber,  £c  SBitt, 

ber  in  ben  neunziger  fahren,  wahrfd)cinlid) 

ir.or.,  Bonbon  beiud)te,  hat  fic  anfertigen 

(äffen  («bbilb.  2.  384».    ftefrl  leuneu  wir 

alfo  aud)  bic  SMihncncinrid)tung  eine*  public 
theatre. 

Q3h  feljen,  ber  innere  9iaum  war  runb. 
Tic  ftfjcinbar  oöalc  Jyorm  barf  uns  ntdjt  irre 

madb/n;  fic  beruht  auf  ungefdjirftcr  Zeich- 
nung, möglidicrmcifc  Heranlaßt  burd)  bie  We; 

ftalt  bcS  Blattes,  auf  bem  baS  SMIb  fid) 

befinbet.  TaS  parterre  mußte  in  SBirftU$« 

leit  größer  fein,  als  cS  hier  crfdjciut,  fünft 
hätte  eS  nur  wenige  SWcnfd)eu  faffen  rönnen; 

unb  üom  Swan  Theatre  beißt  cS,  baß  cS 

breitaufenb  ̂ erfonen  gefaßt  habe.  9lu  ber 
einen  Seite  wirb  bie  Munbung  unterbrochen 

burd)  bie  gerabc  SBanb  beS  ̂ ühncnl)aufcS, 

welches  offenbar  bic  eine  Seite  bes  äußeren 

9Cd)tccfS  einnimmt  unb  uid)t  uubcträrfjtlid)  in 

beu  oinnenraum  hineinragt.  iUJan  muß  fid) 

wunbern,  baß  bas  Ü3übticnbauS,  mcldicS  ja 

notwenbig  tiefer  fein  muß  als  bie  Vogen, 

nidu  nad)  außen  hinaus^,  fonbern  in  ben 

^ufdjaucrraum  hincingebaut  ift,  weil  bic  In- 
haber ber  ihm  sunädjft  gelegenen  2teh=  unb 

Si^plä^c  fo  nur  einen  Teil  ber  söühne  feljen 
fonnten.  Trohbcm  war  cS  fo;  baS  ergibt 

fidi  aud)  aus  ben  Tarftcllungen  bcS  'ä'tußcren biefer  Theater:  ber  turmartige  Aufbau,  ber 

offenbar  bem  Teile  beS  ̂ ühucnl)aufei>  ent- 

fpridjt,  weldjer  in  ben  3,',d)flucn'fll|m  hiu^ 
cinragt,  liegt  innerhalb  ber  Umfaffuiigeiuauern 
ober  ber  brei  klänge  (?lbbilb.  S.  383). 

Sx3ir  wiffen  nid)ts  ̂ eftimmtcS  über  bic 

C£-inrid)tuug  bes  33ül)neuhaufcS,   aber  bic 
sJ(rt  ber  ̂ crmenbuug  bürftc  faum  jweifcl 
baft  fein.    Irs  beftaub  aus?  einem  .\>od)par 

tene,  ,vuct  Storfiocrfen  unb  beut  turmarti 

gen  9luffa^.    (rs  faun  nidjt  anbers  fein, 

al^  baß  ber  "Jlnflciberaum  für  bic  ganjc 

(^cfellfdjaft,  bie  belanutlid)  nur  aus  ntäun^ 

lidjen  ̂ erfonen  beftaub,   im  .frortipartcrrc 
auf  ber  .v>ühc  ber  ̂ übuc  lag.    .^icr  wuroc 

aud)  wohl  bie  fehr  befchränftc  ̂ al)l  ber  ̂ iih 
ncnreciuifitcn  aufbewahrt,  ̂ wifchen  ihm  unb 

^er  UHubcnuanb  bec-  ̂ ühnenhaufeo  muß  ein 

Wang  gewefen  fein,  wo  bic  Sdjaufpielcr  fid) 

aufhielten,  che  fic  burd)  eine  ber  Setben 
Türen  bic  sflülmc  betraten,  ̂ m  erften  Srorf 

war,  wie  wir  fehen,  bic  ä'übncngalcric,  ber 

Hornehniftc  ̂ la[\,  the  Lordsr  Boom  genannt, 
oiu  ̂ wf'tf»  3torf  muß  wohl  ber  XHufbcwab 

rungeraum  für  bie  Warberobe  gewefen  fein. 
Ter  oiuccf  be^  turmartigen  Aufbaue*  ift 

fct)tuer  ,\u  erlcnnen.    Sooiel  aber  erfehen  wir 
aud  bem  ilMlbc,  baß  an  ber  Seite  eine  lür 

fid)  betäub,  auS  we(d)er  ein  3"'leubläfcr 
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heraustrat  unb  über  ben  britten  9iang  fp"5 

meg  eine  Fanfare  blies,  mcldje  ben  beginn 

ber  Borftellung  üerfünbetc.  ?(uf  bem  5al)n- 
d)cn  ber  ̂ tnfe  fehen  mir  baS  ̂ cidjen  bcS 

SdpoaucS,  mic  aud)  auf  ber  Saline  auf  bem 

Turme,  liKlctic  an  Sagen  ausgefterft  mirb, 

an  mclcfjen  eine  Borftellung  flattfinbet. 

3fa  ben  luntcrcn  Teil  bcS  BübnenbaufcS 

lehnen  fid)  üou  beibeu  Seilen  bic  brei  Wa^ 
lerien  an,  bereu  oberfte  mit  einem  Stroh; 

bad)  ucrfefjen  ift.  Born  Bühnenhaus  unb 

ben  ©alerien  eingefd)loifen  ift  baS  unges 

pflafterte  unb  ungcbicltc  parterre,  pit  ((>hubc) 

ober  yard  (#of)  genannt.  Ii*  mar  ber  biU 

ligfte  s)pla[\,  luclclicr  nur  einen  *4>ennt)  — 
nact)  heutigem  OMbmcrtc  etma  adjt  ̂ ence 

( fünf unbfechjig  Pfennig)  —  foftetc  unb  Dem 
ber  $cfe  ber  Bcoölfcrung,  Tienern.  Märrnern, 

Moljlcuträgcrn,  üüiatrofcn  unb  äl)itlid)en  beu- 
ten bcfudjt  mar.  9Zächftöem  fam  bic  oberfte 

Walerie.  bic  öfters  mit  twoponny  galten-  ober 
twnpenny  room  bejeidptet  mirb,  bann  bie 

mittlere  unb  bie  uuterfte.  Ter  teuerfte  s$l<\\$ 
in  ber  Bühncngalcric  foftetc  einen  Shilling, 

alfo  ad)t  nad)  heutigem  Wclbrocrt.  Sluficr 

bem  gab  cS  nod)  einen  merfmürbigen  x|>lah 
für  ̂ ufdjaucr,  bic  Bühne  fclbft.  .^icr  lie- 

fen fid)  an  ben  beibeu  Seiten  auf  Schemeln, 

bic  fic  für  fedje  ̂ ence  (alfo  oier  Warf)  au§ 

bem  Bür)ncnf)aufc  entließen,  bic  abiigen  Tan* 

bt)S  nieber;  mitunter  reichten  bic  Sdjcmcl 
nietjt  aus,  bann  ftrerften  fic  fid)  auf  ben 

Binfcnftücfcn  auS,  mit  benen  bic  Bühne,  tote 

jeber  ̂ immerboben,  bamal*  birf  beftreut 

mar,  unb  engten  ben  9iaum  für  bic  Stftion 

ber  Sdjaufpicler  bebeutenb  ein.  Tas  offene 

lidje  Auftreten  muß  bamalS  mit  großen  Un- 
annchmlidjfcitcn  üerfnüpft  gemefen  fein:  bic 

jungen  .fterren  roerben  fid)  fierjer  nicht  fcf>r 

artig  benommen  unb  mandjen  Sdjcr^  in 

ÜSort  unb  Tat  fid)  mit  ben  Sdjaufpielern 

erlaubt  f)obcit.  So  fdjlimm  freilich  mic  ber 

rohe  ̂ öbel,  ber  bic  Bühne  umbrängte,  mer- 
ben  fie  eS  nid)t  getrieben  haben.  Tafe  er 

feine  Un.}utricbcnf)cit  burd)  SÖürfe  oon  an= 

gegeffenen  iHpfclfi  neu  unb  Äpfeln  unb  fon* 
ftigen  Tingen  ju  erfeunen  gab,  mar  nod> 

baS  menigfte;  oft  genug  fam  es  51t  Sd)lä= 

gercien,  bei  benen  Blut  floß.  Sold)c  Tu- 
multe bilbeten  ben  einen  .frauptgrunb  für 

bie  oerfd)iebentlid)en  Wefudjc  ber  puritanifdicu 
(litpbcbörbcn  an  ben  Geheimen  Wat  um 

fdjaffuug  ber  Theater;  ber  anbere  mar  bie 

Bcförbcrung  ber  Unfittlid)feit.  gn  ben  Vogen 

fafjen  nfimlid)  eine  X'lu^ahl  jener  aufgepuh- 

ten  unb  gcfdpuiuftcn  it'cibcr,  benen  cö  nur 
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gcftattct  mar,  in  Soutbmarf,  bcrfclbcn  3>or* 
ftabt  SoitbonS,  il;rcn  ä^afjnfijj  auföufdjlagc«, 

mo  btc  mciften  public,  theatres  fid)  bcfanbcn. 

^Inftönbigc  graue«  licfjcn  fid)  i«  biefett  nicht 

blirfen.  Unter  foldjcit  58erl)ältniffen  [aun 

man  fid)  nidit  munbern,  menn  Sljaffpcrc  in 

einem  feiner  grcu«bfd)aftSfonettc  barüber  llagt, 

bafj  fein  SBcruf  il)m  ein  s#ranbmal  aufbrürfc; 
io  mirb  css  aud)  crflärlid),  wenn  er  überall, 
iwo  er  bic  unterftcu  ̂ oltellaffcn  auftreten  Iäjjr, 

biefe  mit  einer  ingrimmigen  SJcradttung  bc- 

hanbelt:  er  hatte  gar  ,ut  rcid)lidic  (belegen* 
heit  gehabt,  fic  au»  uäd)ftcr  9?äbc  unb  uon 

ihrer  abfdrrcrfcnbftcn  Seite  lennen  511  lernen. 

idenben  mir  und  nun  ber  Witjnc  gn,  fo 

feheti  mir,  bafj  fic  jicmlid)  breit,  aber  Uhu 

ger  als!  breit  mar  unb  ctma  bis  in  bic  ÜOiittc 

bes  yard  fid)  erftrerfte.  Tie  Verrichtung  ift 

gang  ro§:  ein  hölzerne*  ̂ obium  auf  berbeu 
Mlöttcn  rubctib  unb  hbcbftcni?  einen  Bieter  über 

beut  ,)Ufd)aucrraum  erhaben.  Sic  untcrfcfjci; 

bet  fid)  uon  ber  ganj  table«  ̂ ül)ttc  bc»  pri- 

vah-  theatre  im  jmeitcu  ̂ ilbc  \ß.  378)  burd) 

einen  merfmürbigen  Aufbau  in  ber  Ä'iittc. 

*?luf  $mct  Iräftigcn  Säulen,  beren  .ftöhe  ctma 
ben  beiben  uttterften  Storfmcrlcn  bcS  ilMib 

nenbaufe»"  cntfpridjt,  ruht  ein  Tad),  mclcbc» 
fd)idg  auffteigt  unb  fid)  an  beu  Turm  bc» 

^übnetibaufeS  lel)«t. 

SSa»1  hatte  biefe»1  Tad)  für  eine  5>ebcu- tttng? 

Zufällig  auf  bicicr  einen  fühlte  mar  c* 

«id)t,  e$  mar  notmenbig.  Tai?  erlernten 

mir  au3  bent  Vluftrag,  ben  «'penflomc  für 
ben  Umbau  bc*  alten  *8ärc»gartc»»  in  ba» 

Hopf  TkeatT6  feinem  ̂ aumeifter  gab:  banadi 

füllte  bic  nette  Wibuc  aud)  biefe»  Tad)  — 

heaven  i. Gimmel)  genannt  —  haben,  aber  c» 
burftc  auf  ber  ̂ iihne  nid)t  befeftigt  fein,  mic 

auf  unferem  ̂ >ilbc,  bamit  biete  bei)ucm  eilt- 
femt  merben  tonnte:  ben»  ba»  neue  Olcbätibc 

füllte  fomohl  für  SSarcnfjefcen  mic  für  tbratra 
lifd)c  $orftellungen  oermenbbar  fei«,  .vücr 
mirb  alfo  ber  heaveu  bloß  bon  hölzernen 

Irägcr«  gehalten  gemefen  fein. 

©ranbl  hat  für  biefe  Sorritffhtng  eine 
eigenartige  4>cbcutung  Inuauogefunben.  ßt 

glaubt,  bafj  ber  untere  9iatlb  bei  Tadjeo 

unb  bic   beiben  Säule«  bor  dlafymen  fül 

*  „(Sine  nette  9lvt.  3l)afji>cre  31t  ipieleu", 
SculfdN  Siunbidjau,  5St<.  132  (1005);  nod)  diu 
■litunbcr  in  bei  (iinleituna.  ,pt  feiner  fliieaabc  bee 

2d)leael  Jiedfdjett  Jcrtc«  \\  *!>7  -  18P«>j. 

einen  3$ort)ang  gemefen  mären,  ber  baju  gc^ 

bient  Ijätte,  aus  ber  ̂ orberbübne  ctma»  mic 

uttfere  „Heine  fühlte"  ju  machen.  S&ibrenb 
hier  eine  S^cttc  gcfpielt  hätte,  märe  biefer 

lyorhang  juge^ogeu  morben;  bann  märe  bin^ 
tcr  ihm  eine  neue  Sjcite  mit  ihre«  .fta« 

bcltibc«  unb  9rcquifitcn  gcftclll,  nad)  iüccitbi 

gung  jener  t-orbere«  Steile  toärc  ber  *or 
hang  mieber  aufgewogen  morben,  unb  bann 
hätte  bie  uäd)fte  unter  bem  Xad)  gcfpielt: 

unb  fo  märe  utttcr  beftättbigem  SBcdifcl  jmi- 

fdjen  Ü'orbcr-  unb  Viittcrbübnc  ei«  Trama 
paufcnlo»  heruutcrgcfpiclt  morbe«.  (Sine 

fold)c  ̂ cfd)tcumgitng  bc£  Spiele»  fd)eint 
sPranbl  nötig,  meil  in  bem  Prolog  von 

„9{onteo"  bic  Xaucr  einer  Ü'orftcllung  auf 

jmei  Stttnben  angegeben  liurb.  "Jlbcr  biefe 
jtuci  Stunbcit  finb  fid)cr  cum  {rrano  salis 

aufjufaffen:  fic  mürben  Stüde  bon  jtoeitau; 

fenb  Herfen  borauefc^c«,  unb  bic  ungeheure 
^(cl)r^aht  jener  cugliid)cn  JHcnaiffancebrame« 
mar  üiel  länger.  Von  Sbafipcrr»  Xramen 

töuutcu  höd)ften»  „  Icr  Sommernadjt»traum", 
„Xer  Sturm",  „Tie  Momöbic  ber  Errun- 

gen", oiclleid)t  „Wacbctb"  in  ,yuci  Stunben 
aufgeführt  merben;  bic  ̂ ühuenbearbettnng 

von  „Hamlet ",  mic  fic  in  ber  erfte«  ̂ o\\o 
bOtltegt,  mürbe  nahe;,«  bicr  Stuubc«  brau 
d)cn.  xHuficrbciu  ift  e»  uielfad)  berbürgt,  baß 

nad)  bem  ernften  Trama,  mic  beute  bie  obli* 

gatc  garce,  im«  bem  (Slomn  ber  ÜJefellfd)aft 
allein  ober  mit  attberc«  ei«  £\ig  aufgeführt 

mürbe,  b.  h.  ein  burlcstc*  l'ieb,  ttnidte» 

er  mit  feiner  Trommel  begleitete  U'lbbilb. 
2.  885),  unb  ̂ mifdjcn  beffett  Strophen  er 

einen  Janj  aufführte,  ,ut  bem  er  fclbft  bic 

Wclobic  auf  ber  pfeife  fpicltc;  ober  eine  bur- 
le»fe  S;,cnc  mit  Wcfang  unb  Ja«v  „Sit* 

d)arb  II.",  mcldicr  auf  ̂ raitblCi  ̂ lurcgung 
am  legten  Shalfperetage  in  Weimar  in  bie- 

fer Steife,  mit  quer  über  bie  ̂ ühnc  gc>ogc= 

«cm  Vorhang,  gcfpielt  tmtrbc,  ift  ein  Stüd 
von  mittlerer  Sänge  unb  braudjte  trob  bcö 

föcgfattd  ber  Raufen  bennod)  jtocibrciuiertcl 

Stunben  —  )trc  Dual  ber  ̂ ufdjattcr,  mclitic 
ben  beiben  Ickten  Stften  nur  apail)ifd)  folg- 

ten; betin  bie  gefpannte  Hitfmcrffamtcit, 

meldte  ein  foldie»  Munftmcrf  erforbert,  lau« 

in  gleichet  Störte  nidjt  brei  Stunben  lang 
attfrcd)t  erhalten  merben.  (Sine  folctic  uon 

^ranbl  für  Shatipcicauffübruttgcit  empioh^ 
leite  Enf^enicrung,  toeldie  im  mcieittlidicit 
neben  ein  paar  gleidigültigcn  Muliffcti  nur 

einen  ̂ orljang  unb  mehrere  .ftintcrgrünbc 
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braudjt,  ift  für  btc  betreffenben  23ül)nenlcttun« 

gen  rcdjt  bequem.  £a|"j  ba?  ̂ ublifum  aber auf  bie  fdjöncn  unb  anregenben  SStrfungcn 

unfecet  großartig  cntwirfcltcn  fjenifdjcn  Stuuft 

Oermten  füllte,  um  fid)  öon  nid)t?fagcn; 

ben,  ewig  wiebcrboltcn  SJübncnbilbcrn  ein* 
fd)läfern  $u  iaffen  unb  an  bic  ©teile  ber 

fcclifdjcn  orifdje  unb  Spannfraft,  oh,nc  weld)C 

ein  Munft  genug  ntdjt  benfbar  ift,  ciue  gc* 

waltfantc  Selbftübcrwinbung  ju  feften,  ift  fidjer 

nidu  }U  erwarten. 

ttranbtt  ?lnnal)mc  einer  foldjen  ?lrt  ber 

^ülmcnbarftcllung  ju  Sf)affpere?  ;}cit  ift  bei 

näherer  BetUUQtUfig  unhaltbar.  Huf  ber  SBeu 

marer  83ü$nc  tonnte  fein  Vorhang  febr  gut 
vermanbt  werben;  benn  bic  Sdjaufpicler,  bic 

bauor  gcfpiclt  hatten  unb  mit  ihrer  S^cnc  ju 

tSnbc  waren,  traten,  ehe  er  aufgewogen  würbe 

unb  bie  Hinterbühne  enthüllte,  feitwärt?  ab. 

2So  blieben  aber  bic  Sdjauipiclcr  auf  Sbaf- 
fpere?  iöütjnc,  bie  bor  bem  Vorhang  gcfpiclt 

hatten,  wenn  biefer  aufgewogen  mürbe?  ftort 

mufjten  fic  bod),  wenn  bic  S^ene  unter  bem 

Xad)  begann.  (£"?  waren  nur  jmei  Wög= 
lid)tcitcn:  entweber  mugteu  fic  oou  ber  Ottilie 

hinab  in?  ̂ ublifum  fpringen,  ober  fie  mufj- 

ten burd)  bic  bereits  geftclltc  Sjcnc  nad) 

hinten  abgehen,  fid)  3?.  $wifd)cn  einem 

Mönig  unb  feinem  Gtefolgc  binbureb  nad)  ben 

beiben  lürcn  bcS  ©üfmcncjaufeS  brürfen, 

bann  erft  tonnte  bic  neue  Sjenc  beginnen. 

Ta?  t>ätte  ein  fcltfamc?  SBübnenbilb  abge 

geben.  Cffcnbar  bot  Shaubl  baran  gar  nid)t 

gebadjt;  benn  beibe  iViöglidjfcitcn  föuncn  im 

Trufte  gar  nid)t  in  Sragc  fommen. 
Ss>a?  alfo  folltc  ein  Sßorfjang  jmifdjen 

ben  'Säulen  bc?  Himmel??  Otanbl  fagt, 

er  wäre  gan$  fidjer  bagewefen.  G?  wirb  in 

beu  alten  Söüf)nenwcifungcn  aber  nur  ooti 

einem  Vorhang  gefprodjen,  niemal?  jebod) 

öon  einem  Ütorfyang  jwifdjen  ben  Säulen. 

(S?  ift  alfo  feine?  weg?  fid)cr,  baß  ein  foU 

d)cr  Vorhang  oorljoitben  war;  es  lägt  fid) 

fogar  nadnoeifeu,  bog  er  unmöglich  war. 
(S?  ift  unbenlbar.  bag  guer  über  bic 

iWitte  ber  SJühne  bc?  Ked  Bull  ein  «orbang 

hätte  gc.wgcn  werben  tönucn ;  fic  ift  ein  fah- 
le? ^obtum  unb  r)at  gar  feine  3>orrid)tung 

bafür.  Unb  nun  wäre  c?  bod)  mcl)t  al? 

fcltfam,  wenn  bic  Saaltheater  ohne  einen 

iolchcn  Vorhang  au?gcfommcn  wären,  unb 

bie  public  theatres,  bereu  kühnen  unter 

freiem  Himmel  unb  ben  Unbilben  bc?  Det- 
ter? ouögefefet  waren,  ihn  gebraudjt  l)ättcn. 

(iiuen  Vorhang  bringt  man  augerbem  nur 
an,  um  etwa?  ju  oerbergeu;  auf  biefer  frei 

mitten  im  ̂ ublifum  ftchenben  iöübnc  aber 

hätte  er  nid)t?  oerbergeu  löuncn.  diejeni- 

gen ^ufdjaucr,  wclcfjc  im  Rattern  unb  in 

Den  Vogen  nid)t  genau  bot  ber  33übnc  ges 
ftanben  ober  gefeffen  hätten,  fonbern  nad) 

Den  Seiten  gu,  hätten  alle?  fehen  löuncn, 
wa?  hinter  biefem  Vorgang  oorging:  fic 

wären  oou  bem  Spiel  auf  ber  Sorberbüfjtte 
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abgclcnft  unb  au>3  bem  3u?d)aucrraum  gc^ 

miffcrmafjcu  hinter  bic  Jluliffcn  oerfettf  mor< 
bcn.  3a  nod)  mcfjr:  ben jenigen.  tuclctjc  ganj 

nad)  bem  ̂ übnenfjaufe  bin  gefeffen  holten, 

märe  ba3  Spiel  auf  bei  itforberbühne  burd) 

biefeu  Vorhang  gerabeju  oerborgen  morben. 
Tic  Tanbt)*,  locldjc  ̂ twifeften  Vorhang  unb 

33übncnbouö  fafjcn,  unb  bic  feinen  Herren, 

meldje  ihren  %Ma(j  in  ber  (Valerie  bes  $üb- 
nenhaufcs  halten,  hätten  oon  ber  S^cnc  oor 

bem  Vorhang  nid)ts,  mohl  aber  bic  Sorte» 

reitungen  jur  nädjftcn  Sjcnc  hinter  bem 

Vorhänge  gcfcfjcu.  Ta*  mürben  fid)  biefe 
Inhaber  ber  tcuerftcu  glätte  ferjr  energifd) 

»erbeten  hoben,  ferner:  tute  fotltc  ber  $or= 

hang  gehanbhabt  merben?  2£äbrcnb  bic 

S$cne  oor  bem  Vorhang  bereits!  begonnen, 
hätte  ein  Tljcaterbicncr  aus  bem  kühnen* 

häufe  fommen,  ihn  jujte^en  unb  bann  toic- 
ber  über  bic  Hinterbühne  flurürfgebeu  muf- 

fen; mar  fic  311  Silbe,  fo  muütc  aud)  er 

fid)  burd)  bic  bereits  geftcÜtcn  v.Jkrfoncn  ber 

.'Hinterbühne  l)inburd)brängcn.  Cbcr  ftanb 
er  mäbrcnb  ber  ganjen  Taucr  ber  58orftcl= 

hing  an  eine  Säule  bes  Tadjcs  gebrürft'? 
3Öie  ungefdjirft  unb  mic  ftörcnb!  —  Tafj 
eine  2d)nur  oon  ber  ̂ ühncngalerie  ber 

i'ängc  nad)  über  bic  Hinterbühne  nad)  bem 
SRanbc  bei  Tacbcö  gegangen  unb  ber  5>or= 

Das  3nncre  bes  Sw:in  Thcatre.  (Hadj  ber  3etd> 

nung  Do  IDtlts,  roatirjcfjcinlid)  aus  bem  3al}re  15«)b.) 

hang  oon  hier  au«;  über  bic  .Stopfe  ber  ,.1'orb?" 
binmeg  bemegt  morbeu  tr>äre,  hatten  fid)  biefe 

aud)  nid)t  gefallen  laffen.  Unb  fdjliefjlid) : 
marum  hat  benn  1c  Söitt,  ber  bod)  ba*  ̂ n 

nere  bc«  Theaters  in  allen  (finjclbcitcn  fo 

genau  nadhgejcidjnct  f)at,  bcn  Vorhang  nid)t 

mit  ein  paar  Linien  an  bcn  Säulen  hcrun^ 

tcr  angebeuiet?  —  SlitS  bem  einfachen  (tiruubc. 
mcil  er  nidjt  oorbanbeu  mar. 

Da  ber  hcjiven  ftd)  nidjt  in  bcn  SoaU 

theatern,  fonbern  nur  in  bcn  public  tbeatres, 

beren  i^ühne  unter  freiem  Himmel  mar,  be; 

fanb,  fo  liegt  bic  Grflärung  fchr  nahe,  baß 

er  baju  biente,  bcn  Sdjaufpielcrn  oor  aufe 

brcd)enbcm  Unmcttcr  einen  2d)u^  ju  gc- 

loäljren,  beffen  fic  um  fo  bringenber  bcburf= 

tcu,  als  im  (Mcgcnfab-  s»  ber  fonftigen  Irin; 
fad)hcit  ber  5öübncnciurid)tung  ihre  Moftüme 

fchr  toftbar  maren.  ̂ Inbcrfcits  mar  bic  über- 
bad)tc  üPüluic  aud)  ohne  Vorhang  fchr  ge- 

eignet, ein  anbercs  Volal  bar,uftcllcn  als  oic 
^orberbühne.  «Is  ber  Streit  jmifdjcn 

tuS  unb  (iuffius  beginnt,  befinbeu  fic  fid) 

jmifd)en  ihren  beiben  Heeren,  bic  in  ber 
Stärfe  oon  je  fünf  bis  fedjö  ?J?ann  an  bcn 
Seiten  ber  ̂ orberbübne  aufmarfdpen  fteben. 

SBtUtul  mad)t  bcn  oernünftigeu  ̂ orfdjlag, 

ihren  Streit  unbeobachtet  in  feinem  ̂ clte 

auszutragen.  9hm  merben  bic  beir  *n  Heere 
burd)  bic  beiben  Türen  beS  ̂ übnenbaufe* 

Oon  ber  ©ül)ne  gefdjirft;  bic  beibeu  ,vclbbcrren 

treten  $toi)d)cn  bic  Säuleu  bes  Tadjcs,  loch 

djeS  jebt  baS  ̂ rltbod)  barftcllt.  SReffafa 
unb  TitiniuS  halten  au  ber  einen  Tür  im 

inneren  bcS  iNüfmcubaufcÄ  &tad)c,  melchc 
nun  ber  Neueingang  ift.  Offenbot  ftcllte  bei 

bem  Sdjaufpicl  im  „Hamlet"  bic  Hinter- 
bühne bie  S^cnc  bar,  mährenb  ber  Hof  auf 

beiben  Seiten  ber  ilu>rbcrbühne  faß  unb  $11* 

fdjatttc:  unter  bem  Ü{orberranbe  bc£  Tadic* 

mar  bic  „JNafcnbaut"  plaziert,  auf  mcldjcr 
ber  MÖnig  bc*  Schaufpicls  fid)  jum  Sd)laf 

uicberlcgt  unb  cmiorbct  mirb.  Sidjcrlid) 
bilbeten  bie  beiben  Säulen  mit  bem  Himmel 

barüber  einen  natürlichen  Mahnten  für  feier* 

lietje  ̂ übncnbilbcr:  hier  ftanb  in  ber  ,',mcitcn 

S^cne  bes  „Hamlet"  ber  Thron  bes*  MbnigS; 
an  bic  linfe  Säule,  nad)  mcld)cr  hin  bie 

Monigin  fafj,  Ichute  fid)  Hamlet  unb  trat 

bann  ju  feinem  erften  Monolog  auf  bic  *^or- bcrlui  hne. 

©ie  naio  man  auf  biefer  v^ül)nc  beim 

Sjeneittt>cd)iel  oerfuhr,  bemeift  bas  s?lrrangc^ 
ment  beim  Jefte  im  Ha"fc  Clapulct.  iPcoor 
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Nomeo  biefca  befucfjt,  sieht  er  mit  feinen 

mattierten  ̂ reunben,  öon  tfatfclträgern  bc* 
gleitet,  über  bic  Strafte.  Sic  treten  au3 

ber  Hilten  Tür  heraus*  unb  bemegen  fiel)  bi$ 

$u  ben  Sauten;  tjier  finbet  bae  (vJcfpräcf)  ber 
nierten  Szene  beä  erften  Elftes  ftatt.  iHad) 

beffen  33ccnbigung  ̂ eiftt  bic  alte  9ü§iteit* 
meifung  ber  erften  Jyolioausgabc  (1023):  ..  Sie 

fcfcrcitcn  um  bic  [$orber«j$üf>nc,  unb  Tiener 

fommen  jaus  ber  redjtcn  Tür]  l)cram5  mit 

Scrmcttcn."  9Qun  beginnt  bic  fünfte  S^cnc 
mit  bem  Wcfpräd)  ber  Liener,  meldje  iWöbcl, 

bic  alfo,  genau  genommen,  in  ber  inerten 

Szene  auf  ber  Strafte  geftanben  tjaben  mufts 
tcu,  für  ben  fommeuben  Tanz  auf  bic  Seite 

rücfen.  Tann  beiftt  c*:  „(£ö  treten  attc  Wäftc 

unb  Tarnen  auf  31t  ben  Wattierten."  284$* 
renb  beö  (V)cfpräd)d  ber  Tiener  ift  alfo  SKotuco 

mit  beu  mattierten  Jyrcunbcn  um  bic  iHorbcrs 

bühuc  gezogen  unb  fd)licftt  fid)  ber  Scftgcfelt* 
fdjaft  auf  ber  Hinterbühne  an,  meldje,  eben 

nod)  Strafte,  jciu  jum  Jvcftfaal  mirb.  Ta 

biefer  Sjencnipcdjfcl  auf  ber  porhangtofen 

Ühibnc  bes  lied  Bull  fid)  genau  fo  abhielte 

inic  auf  ber  Himmclbübnc  ber  public  theatres, 

fo  ficht  man,  une  überflüffig  l)icr  ber  $or- 
bang  mar. 

dine  befonbere  foenifdjc  Sjebcutung  mag 

bem  Waum  jluifdjen  ben  beibeu  Türen  an 

ber  SSanb  bes  ̂ übnenbaufcs?  beizulegen  fein. 

Hier  ftclltcii  ober  festen  fid)  bieienigen  $tf« 
fönen,  ipclcbe  öon  bem  burd)  bic  eine  Tür 

•Jlufrretcnbcn  nid)t  gefeljen  werben  füllten. 
Hier  fit.it  oHnc  Zweifel  bic  lefeube  £p()clia, 

ale  Hamlet  burd)  bic  eine  Tür  an  ihr  oor* 
bei  nad)  ber  23orberbübnc  gcl)t,  um  feinen 

Monolog  „Sein  ober  SNicbtfcin"  zu  boltcn, 
mährenb  an  ber  halb  geöffneten  anberen  Tür 

ber  Mönig  unb  "^oloniuö  laufdjcu.  *.Klö  Ham- 
let baä  Sclbftgcipräd)  beenbet  bat  unb  fid) 

Zum  Abgeben  luenbet.  ficht  er  rpbclia  bort 

fitjen,  meld)c  nun  aufftcl)t  unb  ihm  511  ben 

Säulen  entgegeufommt ;  jmifdicn  ihnen  finbet 

ihr  Tialog  ftatt.  21(0  bann  Cphclia  ihre 

fchmerzcnsrjollcn  Sporte:  „£,  meld)  ein  eblcr 

Weift  ift  t)icr  jerftort"  ihm  nachgerufen  l)at, 
lehnt  fic  fid)  meinenb  an  bic  oorbere  Seite 

ber  einen  Säule.  9iun  treten  ber  Mönig  unb 

^olonius  gebantenuoll  an  ihr  üorbei  auf  bic 

Sorbcrbühue,  unb  alö  fic  fid)  nad)  ihrem 

furzen  Wcfpräd)  mieber  jutn  Weben  meuben, 
ficht  ̂ olonius  feine  Todner  an  bem  Pfeiler 

unt>  fpridjt  bic  legten  SHortc  511  ihr;  fic 

folgt  ben  beiben  hinauf,  ̂ mifeben  ben  bei- 

Der  CHoron  tEarlton,  ein  jip  aufführen*».  (Ttadj 

1  bem  Titelblatt  oon  tEarltons  'Josts',  1638.)  L, 

ben  Türen  ftanb  aud)  ber  Elitär  ober  bat 
53etpult,  au  meldjem  ber  mörbcrifd)C  Mönig 

oergeblid)  fid)  mit  feinem  Wott  autzuföhnen 
fucht.  Ter  Mönig  I)at  feinen  .Stopf  auf  bat 

sJ>ult  gelegt,  fann  alfo  fyrmtet  nid)t  feben, 
wenn  er  burd)  bic  eine  Tür  bereintvitt.  2i?obl 

aber  bemertt  Hamlct  H)"»  fdjrcitct  leife  biß 

an  ben  »taub  bc3  .Rimmels  bor,  t)ält  bort 

fein  Selbftgefpräd)  unb  entfernt  fid)  bann 

leife  bnrd)  bic  auDcrc  Tür. 
(Sine  eigenartige  23crmcnbuiig  fanben  bic 

beiben  Türen  mit  ber  Hocbbübnc  |ufammen 

in  ber  iWorbfzcuc  im  „9Jiacbctb".  Tic  ̂ übne 
ftcllt  beu  inneren  Schlofcbof  bar,  nad)  meU 

d)cm  hinauf  bic  3d)laf,$immer  9)iacbctl)t  unb 

feiner  föniglidjcn  Wäftc  liegen;  bic  leLUcrcu 

—  fo  muft  man  fid)  nad)  ber  Bauart  ber 

alten  Sdjlöffcr  uorftcllcn  —  öffnen  fid)  attc 
auf  eine  Walcrie,  l)ier  alfo  bic  Oklcrie  über 

ber  ̂ ühnc;  unb  ba  fie  ntd)t  burd)  Türen, 
fonbern  nur  burd)  Vorhänge  uerfdjloffcn  finb, 

fo  tonn  bic  i'abt)  bequem  laufdjcn  unb  fid) 
überzeugen,  ob  ber  Mönig,  feine  Söhne  unb 

Mämmerlingc  fd)lafcn.  Tic  Tür  linfö  ift  ber 

Iringang  z"  biefem  inneren  Teil  bes  Sd)lof* 

fest;  hier  hinein  gebt  Wacbctf),  um  ben 

Mönig  511  ermorben.  Wachbcm  er  bic  Tat 
oerübt  hat,  crfd)cint  er  oben  an  ber  SBaUu 
ftrabc  ber  (Valerie  unb  fpridjt  bic  erfte  leife 

,"vragc  oon  bort  herunter;  bann  fteigt  er  hinab 
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unb  fprictjt  jmifdjcn  ben  Säulen  leife  mit 

feiner  grau.  ̂ löUlict)  luirb  an  bic  Xür 

rcd)t3  pictlopft:  cd  ift  bic  Hoftür,  meldje  ben 

inneren  .frof  mit  bem  äujjcrcn  ücrbtnbct. 

Um  biefen  Ijcritm  ftnb  33nnquü,  ̂ OJacbuff  unb 

bic  anberen  Begleiter  beä  ftoiiin*?  logiert. 

Ter  Xormärtcr  tritt  aus"  ber  SEfit  linte, 
burd)  meldje  iWacbctt)  unb  feine  grau  eben 

abgegangen  fiub,  tyvani  unb  öffnet  bic  an= 
bere.  9iad)bem  bass  (befolge  bes  AtönigS  auf 

bic  £mitctbübnc  getreten  ift,  fteigt  SWacbuff 

burd)  bic  lür  lintS  jum  Sd)laf,$immcr  betf 

ßöittgä  ijinauf,  um  il)tt  nt  merten,  unb  fdjreit 
bie  furd)tbarc  Munbc  üon  ber  Grmorbung 

fciiicä  ̂ errn  oou  ber  5Jül)iicngalcric  in» 
Jljeatcr  binab. 

.franbcltc  cä  fid)  barttnt,  einen  ben  öligen 

ber  3»fd)auer  bisher  oerfdiloffenen  Staunt  ju 

offnen  unb  5.  sö.  Jyauft  über  feinen  Büdicrn 

übenb  ju  geigen,  fo  tonnte  baju  fcljr  mol)t 

bic  eine  Siir  bc*  5?ül)itcnl)aufe§  (mie  aud) 

ber  Borbaug  auf  ben  Saaltf)catcrbül)uctt)  ücr- 

mertet  merben,  inbem  fic  plöldid)  nad)  innen 

geöffnet  mürbe  unb  einen  Seil  oc*  WaugcS 

uuifdjcn  ber  Biibucnmatib  unb  ber  SBanb 

bc-5  ?hitlcibcjitumcr3  blidcu  lief}.  Vuf  fold)C 
Bcrmcitbung  merbeu  mir  unmittelbar  $itt* 

gemiefeu  burd)  eine  3,\ene  im  «3ftu0  Ätt* 

bronihts".  3m  fünften  ?lft  treten  bic  Jtö* 
uigiu  Xamora  unb  ihre  beiben  3öl)nc  Oer- 

tlcibet  burd)  bic  eine  Xür  auf.  lic  Bülmc 

ift  bic  Strafte  am  $aufc  beö  9htbronitue\ 

sJ('un  loutet  bie  alte  Bübucumciiung:  „Sie 
Hopfen  [an  bic  aubere  3ür],  unb  ̂ itu«?  öffnet 

bic  $ür  ,ut  feinem  ̂ rioatummer",  mclcrjcS 
a(fo  ber  Wang  im  Bübueubaufc  barftellt. 

iWait  fragt  fid)  gegenüber  ber  Üßrimitiüität 

einer  foldjeu  Public:  tote  mar  cS  für  bic 

^ufd)aucr  ntöglid),  ba*  Vofal  511  erlernten, 

in  meldjem  bic  ̂ anblung  uor  fid)  ging? 

Ta,\u  mnrbctt  bic  Ocrfd)tebcnartigftcii  5lu*> 

htnftdtmttri  oermanbt.  $fiufig  mürbe  ber 
Crt  in  einem  Prolog  genannt,  mie  in  „9io 

mco",  „Jpcinrid)  V.",  „^intcnuärdjeu",  ober 
öon  ben  .fraubclnbcu  in  ber  elften  Sjcue; 

fo  mirö  aud)  ber  £rtemcd)fcl,  mie  im  „fffc 

far"  bei  bem  Übergang  00m  falb  ins  fldt 
be£  Orutuä,  uott  einer  ber  ̂ erfonen  an= 

gegeben  unb  mufj  bann  als  ooll^ogeu  gebadit 

merben.  2A>ie  naiu  man  aud)  babei  uerfubr. 

•,cigt  eine  Sjene  in  Wrecuc*  „&fuif$Üfc  oou 

^Jafcftclb":  Iiier  mirb  ein  SKann  auf  bet 
strafte  0011  einem  anberen  berausgeforbert ; 

bn  aitccrc  crflärt  feine  Bcrcitmilligtcit,  mit 

ifjm  oor  bic  Stabt  51t  gefjen,  unb  beffen  un- 
mittelbar barauf,  nad)  einem  (Mcbanfcnftrid), 

folgenbc  SÖortc  lauten:  „3cftt  ftnb  mir  üor 

ber  Stabt."  Sic  ijabcn  alfo  offenbar  jmifdjcn 
ben  betben  3icbcn  ein  paar  Stritte  nad)  ber 

51>orbcrbül)tic  51t  gemadjt.  Cft  tuurbc  ber 
£rt  auf  einer  am  3}ül)ncnf)aufc  aufgcl)ängtcn 

Safel  angezeigt. 

tiefer  Wcbraud)  ift  neuerbing»  öon  33ranbl 

oljnc  (Virunb  in  ftragc  geftellt  tuorben;  er  ift 

aber  für  bic  iöübuc  oor  l.VJO  burd)  ̂ mei 

befaunte  Stellen  in  ber  „Spaniid)cn  Jra- 

göbic"  oott  Slt)b  unb  in  Sibttei)»  „S?crtcibi. 

gung  ber  ̂ oefic"  fid)cr  oerbürgt:  unb  marum 
bic  fpätcre  3?ül)nc,  bic  bis  IGG'J  blieb,  maä 
fic  nor  1500  mar  —  ein  einfadjc«  ̂ obiuttt 

— ,  il)it  aufgegeben  Ijaben  folltc,  ift  uid)t 
ein,utfel)cn. 

51  m  gcmöljnltdjften  mürbe  ber  Crt  burd) 

bic  Ärt  ber  auf  bic  JBü^uc  getragenen  $cr- 

fa^ftüdc  gcfcnnjeicrjnct,  meld)c  bic  Stelle  ber 
fchleubcn  Tcforation  oertraten.  5luf  ttnfcrer 

5lbbilbung  (3.  384)  5.  3?.  fef)cn  mir  ein  gro^ 
fjce  lcl)nculofcö  Sil\gcrät,  beffeu  mittlerer  leil 

001t  bettt  Mcifrotf  einer  oornel)tnen  Xame  bc- 
bedt  mirb,  meldje  mit  tfjrcr  hinter  x\)X  fteften 

ben  ÖcfcUfdiafterin  im  ÜVfpräd)  bcginffeu  ift, 

mäbreub  ein  SBote  oon  ber  Seite  bcrbeieilt: 

er  lönnte  oiellcidit  feiner  .£>crrin  ̂ ortia  bic 

Hufuitft  ̂ affanioiS  in  ̂ clmottt  mclben. 

bcttfallii  ift  bier  bic  Söüfine  eine  Stube.  %v& 
ben  3uPcntaraufuaI)tncn  unb  Äoftennufftch 

hingen  beä  Xbeatcruntcrncbtnerd  .^entflomc* 
fönnen  mir  crfeljen,  melriier  5lrt  biete  ii*cr; 

fatiftüdc  maren:  ein  Sbrontcffcl  mit  Jöot* 

bad)in  bezeichnet  einen  Sbronfaal,  ein  8l[tat 

eine  Mirdjc,  ein  langer  Xifd)  mit  Stütjtcn 

einen  SJatC'faal,  ein  iWett  ein  Sd)lafgcntad), 

ein  Büfett  einen  sPanfettfaal  (in  „3iomco" 
mirb  cS  au  bie  SSanb  gerürft,  um  ̂ laf, 

511m  *ianjcn  §u  fdjoffcu),  ein  5?aum  mit  gol 
beuett  gipfeln  ben  leil  ber  llntcnoelt,  mo 

lantalu-5  feine  Dualen  erbittet,  ein  paar 

Blumentöpfe  mit  meifj-  unb  rotblübcnben 

9{ofen  ben  Tompb* -  Warten,  mo  in  „.frein^ 

rid)  VI."  bic  Sdjöpfttiq)  ber  beiben  s4>attcicn, 
ber  mctfjen  unb  ber  roten  iKofe,  ftattfiubct. 

Gincu  Sbtlanf  jur  Tcforation  nal)tn  man 
mit  ben  fogeuanntcu  han^inps,  Bcbängcn  be5 

Biibiicubaufeö  oon  ber  Walcric  fni  jur  fBufjnr, 

mit  betten  man  Staatv^  unb  anberc  bk- 

*  öci  Coaicr:  Ai.nals  of  the  Sta-e  III, 
15S  ji. 
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mädjcr  fcnntlicf»  madjtc.  £ft  nnrb  ein  arras 

cru>cil)ut,  ein  ©obclintcppid),  benannt  nad)  ber 

Stabt  feiner  .$crfunft,  ber  in  jener  .ßeit  bic 

rollen  S^anbc  ber  feineren  Käufer,  an  G)e= 

(teilen  aufgebängt,  üerbedte.  Slud)  painted 

cloth,  ein  mit  iöilbern  bemaltes  3cngftiirf,  ber 

S^anbfdjmurf  geringerer  Käufer,  ja  aud)  ftib= 
bcrminftcrtcppicrjc  werben  genannt.  3n  ben 

^riüatlofalcn,  ben  föniglidjcn  ̂ aläftcn,  ben 

l'onboncr  SHcd)tSfd)uIen,  ben  Colleges  in  Cp 
forb  nnb  Gambribgc  ging  man  frt)ou  in  ben 

frübeften  Reiten  meiter  in  ber  Xcforation: 

es  gab  t)icx  mcd)fclube  gemalte  £intcriuäiibe, 

ja  and)  9?ad)al)inungen  üon  bauten,  Käufern, 

lärmen,  Stauern  mit  .ßm>K n  5.  33.,  jnr  3?cr> 

anfdiaulid)uug  bcS  CrtcS. 

"Hon  fonftigen  ̂ iif)ncnDorTid)tungcu  tan* 
men  nur  nod)  biejenigen  in  ft-ragc,  mcldje 
baju  bienten,  giguren  üon  unten  b/rauffteigen 

ober  ton  oben  fid)  auf  bic  SMifync  fenlcn  511 

(äffen:  3krfcnfuugcu  unb  ftlugmafcfjincn.  Sic 
elfteren  merben  fefir  oft  crmälmt:  man  beute 

an  baS  (yhab  rptycliaS,  an  ̂ c  C^rjdjcinungcn, 

iocld)c  aus  bem  Jpcycnfcfiel  im  „Sliacbctb/' 
auffteigen,  unb  an  ba*  ̂ erfeimünben  einer 

gebedten  tXofcl  im  „Sturm".  Sie  werben 
fidjerlid)  tocgen  ber  üon  allen  Seiten  311  über- 

fehenben  £ffcnl)ctt  ber  ©üljne  unmittelbar  an 

bem  syüf)ncnl)aufc  gemefen  fein.  Sh*ic  tflug; 

mafdiiuen  auf  einer  8fi$«e  tote  bic  bc§  Swan 
Tbeatre  l)ättcn  üenoanbt  merben  füllen,  ift 

uuerfinblid).  tftne  S^cuc  tute  bic  in  „Cftym» 

bclinc",  wo  Jupiter,  auf  einem  Slblcr  fifecnb, 
fid)  auf  bic  3Mil)nc  fenft,  fann  im  Swwi 

nid)t  bargcfteUt  morben  fein,  fonbern  nur 

in  Saaltbcatem,  in  benen  bic  Saalbedc  fid) 

öffnen  lieft  unb  ücnuittelS  über  iljr  an* 

gebrachter  9Ll(afd)incrien  bic  bcrrcffcnbcn  3U 

guren  burd)  fic  binabgelaffen  ioerben  bunten. 
Srjatfpercö  33üt)ne  muft  auf  uu§  Sftobcruc 

einen  äujjcrft  armfcligcn  (rinbrud  mad)en; 

unb  bod)  müfien  mir  boulbar  fein  für  biefc 

lSinfad)l)cit.  Tic  Jragc:  kann  id)  biefeu 

ober  jenen  Vorgang  auf  ber  33übnc  bar= 
ftcllcu?  trat  faft  nie  an  einen  Siebter  ober 

iöüfmcnlcitcr  tycxan.  So  fonntc  benn  baö 

ganjc  reid)  cntmidcltc  3?olisflcbcn  ber  eng« 

lifd)cu  dienaiffattec  mit  einer  SSoflftänbiglcit 
auf  ber  3Jüt)itc  gezeigt  merbeu,  mic  ti  $u 

leiiicr  ;}cit  ber  ©cfd)id)tc  gcfd)cl)en  ift.  Sie 

ftofflid)  üppige  Cfntmidlung  bcS  SramaS 
ber  Sliaffpercepodje  unb  bamit  bie  tiefe  unb 

un5  immer  üon  neuem  anregeube  unb  empor- 

I)cbcnbc  iienntniS  beS  i'ebenS  biefer  grofj^ 
artigen  Qcü  ücrbonfeu  mir  oor  allem  biefer 
prtmitioen  SNül)itencinrid)tung. 

mit  Ojeoöor  Storms  XDerken. 

Aus  biejen  Blättern  raunt  es  gleidj  ben  Stimmen, 

Die  braufenb  ©anbern  um  „bie  Stabt  am  lllecr", 

Hönt's  toie  bas  Summen  jonnentruntmer  3mmen, 
lOie  nad]tigallenfd}ludj3cn,  jel)njud|ts|d)tDcr. 

3n  ftillen  (Barten  buften  bie  Springen, 

Die  roeiften  Rojen  längjt  entfd)u>unbner  Seit, 

Unb  bolbc  Rügen,  bie  in  Staub  oergingen. 

ffrtoadjen  neu  3U  Cicbcsluft  unb  £eib. 

Die  tote  3ugcnb  grübt  bid),  traumocrloren; 

Derirrte  Setwjud}t  toinftt  00m  (Bciftcrjtranb, 

mit  3aubcrmad)t  aus  Radjt  unb  <htab  bcfdjtrorcn 

Don  eines  Dieters  ebler  lTlcifterbanb. 

Rcinljolb  Sud?5. 
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I}err  Bröfelmaqer  im  Stammhaus. 

(Eine  fröfylicrje  (Befcf)id)te  oon  Sran3  f}immelbaucr. 

ctr  ,<pan>3  Vrüfclmal)cr  falj  mit 
einer  gemiffen  Wcringfd)ätutug  auf 

jene  feiner  Mollcgcn  herab,  bic 

bie  $cit  nad)  ben  Shnigftunben 

in  OJaft-  unb  .Siaffccbäufcrn  tot- 

fehlugeu,  ob  fic  nun  bort  jttifl 

abcrbuubcrtftcumal  unb  tu  weit- 

idjmcifigftcr  Strt  ihre  5tanbe3fraaen  crörtcr 
ten  ober  am  iMUarb  unb  Martcnlifri)  ihr 

Weib  unb  ihre  ;Jcit  »crlorcu.  ftünf  bis  fcd)ü 

©tuitben  täglich  bie  Sannen  feiner  SBorgefeft* 
ten  crbulbcn,  ärarifd)e  Lieferungen  buchen 

unb  ,*vafturcu  nachrechnen,  ift  bod)  teilt 
SebeitSferuf,  pflegte  er  $u  fagen,  unb  bat 

einer  uid)t  Jrau  unb  Sftnb,  bic  ein  "Jhtrcd)t 
auf  feine  3cit  unb  feinen  Umgang  bcfi^cn, 

fo  erwachst  ifnn  erft  recht  bic  '^ftidjt,  fid) 
aubers  wie  umjutuit,  etwa  mit  einer  ncr> 

nunfügen  Liebhaberei  fid)  ju  befd)äftigen, 

mag  fic  bem  ftumpfeu  (Ucnufimcufdjcu  auch 

nod)  fo  unuerftänblid)  bleiben.  Xcn  SBers 

bctrateien  unter  feinen  Kollegen  —  unb  c* 
waren  üicle  Darunter,  bie  fid)  fd)on  in  beu 

erften  ̂ mau^ig  willig  in*  l^od)  begeben  hatten 

—  begegnete  er  mit  ber  oon  Sclbft vorwürfen 
burd)tctttcn  £iod)ad)tung  bc*  ̂ uuggcfcllcn,  ber 

trofc  ber  nabenben  3?icryg  aud)  loeit  3it"gc; 
reu  gegenüber  einer  feltfamen,  beinahe  jütig  = 

lingc-baftcu  Verlegenheit  nidjt  gan.jj  V>crr  511 
werben  ücrmag. 

y}\vcx  unter  ilmen  genoffeu  befouberv  feine 

herzliche  unb  innige  Zuneigung  eiltet  Wc 

»präd)*ftoffc$  wegen,  ben  fic  beinahe  täglid) 

in  ben  Untcrbred)ungen  ihrer  Man;dciarbcitcn 

ocrhaubelten.  2ie  hatten  jeber  ein  Keine-«, 

mitten  in  fahlen  A>äiifcrgcuicrtcn  belegenem 
Wärtdjeu  unb  waren  in  aller  Vcfcbcibcubcit 

Ieibenfd)aftlid)c  Wtifcu^üdjter,  beuen  bie  Mata- 

logc  ber  A><iublcr  in  Suremfcurg  unbSVijftn  alö 

liebfte  Lcltürc  galten,  Dfttoofl  .»perr  Vröiel- 
matjer  in  biefem  ihren  Jvad)  nur  Vnie  War 

unb  fid)  in  ber  Mlnffifi Gerung  ber  föniglid)cu 

UMumc  mehr  an  bie  untrüglid)cu  ftcitnjeidjcn 
ber  Sorte  hielt,  bic  er  als  weifj,  gelb  unb 

biet  Vlbftufungeu  bc*  ))iot  mit  2id)crhctt  au& 

ciitaubcr.wbaltcn  wufjte,  bereitete  c$  ihm  bod) 

ein  gemütliche-?,  oon  altoälcriidjer  Warten« 
poefie  angeheimelte*  Rehagen,  bic  bcibeit  oon 

if)rcn  2träud)crn  unb  2torfcn,  ben  äHarfrtjal 

Miel,  2ouPcnir  bc  la  Waltuaifon,  $immef3# 

auge  unb  9tamcnlofc  2d)öuc  fprechen  51t  hören, 

ober  aud)  ba*  frieblid)  ruhige  ÜMcblcin  ihrer 

'Hebe  an  feinem  €br  öorüberglcitcn  $u  (offen, 
wäbrcnb  er  fclber,  oon  il)rcm  Licbhabcrcifcr 

angeftedt,  bic  Arbeit  unterbrach  unb  feiner 

■ülltcntafcbc  —  fic  barg  meift  nur  fein  Miil)- 
ftürf  unb  nur  au*nabm*mcifc  amtliche  Ston» 

ftepte  —  einige  Blatter  entnahm,  bie  für  ü)u 

9Iofenjud)t,  ̂ illarb  unb  larorf  unb  ,"yrau unb  Minb  bebeuteten. 

£»crr  ̂ rbfclmarjcr  war  uämlid)  in  bett 

äRufjefhtnbcn  feine*  einfaincu  unb  {urinf* 

gezogenen  Leben*  (Mcncalogc,  unb  ber  9Cu3* 
gang*-  unb  Wittclpunlt  feiner  ftorfebungen 

War  ba*  ehrenwerte,  nou  ihm  auf  ̂ abrinnt* 

berte  ̂ uriicfgeleitete  Wcfchlcd)t  ber  -öröfel« 
mattet  felbcv.  Um  biefe*  .pauptgebiet  hatte 

fid)  uatürlid)  int  Saufe  ber  jjeit  mand)c3 
hcruiugeranft.  iSr  hatte  Unterfudjungcn  über 
bie  /vamilie.  ber  feine  Rentier  entflammte, 

augeftellt,  einigen  Wcfanntcn  it)re  Stamm* 
bäume  aufridneu  geholfen  unb  enblirl)  auch, 

ba  fein  (jfcojfratet  miittcrlicbcricit*  iHcrüb* 
ruugeu  mit  ben  Müuftlertieifen  bc*  SBormärj 

gehabt  hatte,  biefer  ,)Cit  »eine  "Jluftncrffamfcit 
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gugetoenbet,  luic  ifjn  aubcrfcüs  bic  Warnen 
einiger  Törfcr  im  SBetnfanb,  bic  mit  feinen 

SotO&tern  ocrfuüpft  loarcn,  gclcgentlidi  auf 

bic  niebcröfterrcicbifchc  üattbcsfuubc  gcbrad)t 

hotten,  bereu  Grinucrungsüattcu  er  mit  bem 

(Glasauge  ber  fd)i»arjeit  Mamcra  auf  fleinen 

Säuberungen  gcfd)idt  fcftjul)altcn  uerftanb. 

93on  SicgcU  unb  Tofumcnteutunbc  uub  aller; 
Ici  anberen  intcreffanten  Tingen,  bic  babei 

ucbenf)crlicfeu,  gar  nicht  |H  reben. 

Ta  er  aber  ein  gcnnffculiaftcr  Beamter  loar, 

erfuhren  Manglet  unb  Slttcntafchc  bod)  nur 

(Gelegentliches,  mas  if>m  etwa  bic  s|*oft,  alä  er 
Dom  $aufe  fortging,  5itgcbrad)t,  ober  Mttffen 

er  ju  einem  Wang  auf  bie  8töfioi$ef  bc- 
burftc,  ber  fid)  unmittelbar  au  baö  in  einem 

(Safthof  eingenommene  SRittagScffen  anfdjloß. 

3m  übrigen  hatte  er  bahctiu  ein  ganzes  *?lrd)iü 
Boll  Sdjriftcn,  $3üd)crn,  Silbern  unb  ;}cU 

tungsausfehuitten,  bereu  Wähc  er,  um  fid) 

angclcgeutlid)  in  feine  Aufgabe  ju  »erliefen, 

nid)t  miffen  mod)te.  Gin  Sd)ranf  mit  fächern, 

bic  'Jluffcbriften  trugen,  unb  ein  ungeheurer, 
aud  großuäterlichem  Oefty  ftammenber  Schreib 
tifd)  bargen  nebft  bem  Wicbcrfaften  feine  toohl 

georbtteten  Sd)ätte.  tiefer  Sdjrcibtifd)  befaß 

beiberfeits  an  ein  halbes*  Tufrcnb  l'aben,  aber 
£>crr  ©röfclmaucr  mußte  fid)  fchon  tu  aller- 
größter  ßcvftrcuthcit  befinben,  locnn  er  felbft 

im  emfigftcn  £>crau$  unb  ;^ufd)icbcn  btefer 

Jvächcr  einmal  einen  Fehlgriff  tat.  Wur  bas 

Schloß  bes  einzigen  in  ber  Witte  linfs  genoß 

ber  Wühc  unb  würbe  niemals  umgebrebt. 

Vergaß  .{xrr  Jöröfclmancr  fid)  aber  bod)  ein- 
mal unb  rührte  im  Giter  ber  Slrbcit  ober 

in  (Betankt!  oerfunfen  an  ber  gemiebeueu, 

aber  iuol)lbcfd)üfttcn  l'abe,  fo  ftarrtc  ihn  ein 
Rädchen  an,  ba3  Briefe  ju  enthalten  fdjicn 

unb  in  bcbäcbtigcr  Schrift  ben  Warnen  „^o^ 

hauna"  tmg.  Tiefer  Hnftfttl  Pflegte  bann 
für  bic  Arbeit,  bic  ihn  juft  befebäftigte,  nicht 

febr  förberlich  ju  fein. 

über  bem  Scbrcibtifd)  aber  hing  unter 

«las  unb  Wabmcn,  auf  ;}cid)cnpapier  gemalt, 
ein  buntes  Shlbdicu,  bas  er  cinftmals  mit 

Stolj.  fpätcr  mit  füßfäucrlid)cu  (Gefühlen, 

jetvt  nur  noch  mit  i'äd)dn  betrachtete  unb 
aus*  bloßer  s4>ietät  an  feinem  ̂ latt  beließ. 
Gs  loar  ein  Sappen  mit  geteiltem  Jyelb,  bas 

oben  einen  grünen  Trcibcrg,  unten  rote  Wal- 
len auf  filbernem  Gfcunbc  fehen  ließ  uub  oou 

einem  Wittcrljclm  unb  farbigen  .\>clmbcdcu 

umgeben  u»ar.  Über  bem  .frclm  iaß  eine 

M rotte,  aus*  ber  $u»ci  Slügcl  cmpommd)icu, 

bie  ba§  .ftlcinob,  ein  tyaax  gefreuter  Sicheln, 

einfd)loffcn.  darunter  tuar  in  oerjiertcr  Schrift 

ju  lefen:  „Sappen  aus  beut  «cfd)lcd)tc  "ikö- 
fclmancr,  au*  ber  sJifalj  abftammcnb,  gebogen 
an»  bem  VII.  «uchc,  78.  (Blatt  ber  euto* 

päifd)cn  Stfappcnfammlung  uom  ̂ afire  14f>0". 
^röfclmancr  erinnerte  fieb  aus  feiner  Mino? 

heit  nod)  genau  eines  SlbcnbS,  tuo  ,voci  frembe 

Männer  in  baS  Öcfchäft  feines  Katers  ge* 
fomntcn  loarett  unb  biefetn  bas  ̂ ilb  ,\um 

Maufc  anboten,  bas  fic  für  einen  in  ber 

^tDifcbcnyrtt  oerftorbenen  Wamcnsocttcr  aiu 

gefertigt  haben  toolltcn.  Giuc  gebrudte,  gcnca= 

logifdjc  Tarftcllung,  bie  fic  bem  ̂ ilbe  bci= 
gaben,  befd)tuorcn  fic  faft  ate  uujtueifclhaftc 

gefchid)tlid)e  SBal)rl)cit.  Sein  SÖatcr  hatte  ju 
all  bem  ungläubig  ben  fiopf  gcfd)üttclt,  aber 

baö  uuoerhoffte  Stürf  fd;licßlich  bod)  elften« 

ben,  unb  feitbent  hatte  c$  ber  junge  Süröfel- 

mat)cr  täglich  oor  klugen  gehabt,  fo  baß  er 

cä  trot\  allem  auch  für  bic  Sutttnfi 111  ̂ tttt 

halten  loolltc. 

Xie  geuealogifche  £arftcUuug  aber  befagte: 

„Tic  Aomilic  ̂ röfclmaiicr  f oll  nad)  bcglaiu 

bigter  Überlieferung  aus  folgeuber  ̂ cgebeu^ 
heit  ihren  Urfprung  haben,  ̂ m  oahrc  1224 
lebte  in  Schlöben  ein  reicher  datier  namens 

Vcrtrjolb  (£|rtfttan.  sJfad)bcm  feine  (i'hc  lauge 
rinberlos  geblieben  loar,  tat  feine  Wcmal)liu 
baS  OJclübbe,  toenn  ihr  Wott  einen  Sohn 

fdicnfcu  tuürbc,  biefeu  bem  Ticnftc  bes  .{">crrn 

ju  tocih'eu.  ̂ lötdid)  Warb  fic  fcljioauger  unb gebar  einen  Sohn,  ber  in  ber  Taufe  ben 

Wanten  i'ubtoig  erhielt.  Gr  fam  in  feiner 
^ugcnb  in  ein  Mloftcr  unb  hnirbe  allgemein, 

toeil  ber  ̂ Weierhof  feines  «aters  in  ber  Wach- 

barfchaft  eines  fid)  abbrikfclnbcn  unb  -brö= 
feluben  Herges  lag,  ber  ̂ röfelmaijcr  genannt. 

8(18  Subtoig  bas  fech:,c()utc  ̂ aljr  crrcid)tc, 

ftüd)tctc  er  aus  bem  Mlofter  in  einen  großen 

Üi'alb,  too  er  feine  2Bol)nung  auffchlug  unb 
längere  ̂ eit  als  Ginfieblcr  fid)  üon  äöur\clu 

unb  .Kräutern  ernährte.  Xa  ereignete  cs^  fid), 
baß  eine  Sdiar  Witter  in  bem  Äi?albe  jagte, 

unb  ber  Qtfclü  toolltc  c»?,  baß  fid)  bicfelbcu 
perirrteu  unb  leinen  ?tusjucg  fittbcu  fonuten. 

Ta  erblidteu  fic  in  ber  Xuufelhett  ber  Wad)t 

einen  5cuerfd)cin,  eilten  bemfelbcn  ju  unb 

fonbett  ,^u  ihrem  Grftauucu  Vubuüg,  ber  ihnen 

feine  i.'ebensgcid)id)tc  erzählte  unb  bat  Silunfd) 
ausfprad),  als  Mnappc  in  ritterliche  TT  teufte 
$n  treten.  Tic  Witter,  locldjc  an  beut  ftartcu 

jungen  Wann  (gefallen  faubeu,  forbertcu  il)u 

auf,  fte  aus  bem  Ü^albc  511  bringen  uub  auf 
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bic  5?urg  ju  begleiten.  S?ubWig  bereitete  ifjncn 

nod)  ein  fräftigcS  SWafjl  unb  füfjrte  ftc  aus 
bem  Salbe.  Unter  ben  »crimen  Kittern 

aber  befaitb  fid)  ber  fiaifer  Jvriebrid).  Gr 

machte  Subwig  ju  feinem  £cib£nappcn  unb 

Sdjilbträgcr,  als  weldjer  er  fid)  burd)  Tapfer* 
teit  unb  Treue  ju  feinem  $etrn  beffeu  ö)unft 

erwarb,  ̂ n  cmcr  Sd)lad)t,  wo  er  fid)  burd) 

beionberen  9Jiut  wieber  auSjcidjnctc,  würbe 

er  öom  ftaifer  in  ben  SlbctSftaub  erhoben. 

Gr  üeref)clid)te  fid),  unb  bic  9iad)fommen 

pflanjtcu  ben  tarnen  bis  in  bic  jcUigc.  Qeit 

fort.  Unter  ibnen  finb  Sicgmuub  unb  §CUW 

rid),  welche  fid)  im  ̂ ahrc  1492  befonberS 

auS^cidpictcn."  £b  in  einer  Sd)lad)t  ober 
bei  ber  Gntbctfuug  s?lmcrifaS,  ging  aus  bent 
Wortlaut  leiber  nid)t  Ijcruor. 

Ten  erften  Stritt,  bic  Stidjhdtigfeit  biefer 

Angaben  51t  prüfen,  l)atte  BrÖfclmahcr  bei- 
nahe noct)  als  Mnabc  getan  inbem  er  fid) 

binfehte  unb  in  einem  fchr  förmlid)cu  unb 

etwas  fdjmulftigcn  Briefe  bic  6ad)c  einem 

Beamten  beS  Slaifcrlid)cu  ÜlbckarcfjioS  uor- 
trug,  beffen  9?amcu  er  zufällig  erfahren  batte. 

Tic  Slntwort  tarn  übcrrafdjenb  fchucll  unb 

war .  erftaunlid)  furj.  Sic  bezeichnete  Bilb 

unb  Sdjrift  als  offenbar  unlauterer  Jperfuuft. 

?lllc  33ctnül)ungen  feiner  reiferen  3al)rc  bann, 

(Genaueres  über  baS  berufene  curopäiid)c 

2i>appenbud)  00m  3al)ic  1450  511  erfahren, 

blieben  ohne  Grfolg  Gr  fanb  e§  jmar  nod) 

einigemal  genannt,  aber  immer  lote  eine  red)t 

gcf)cimniSr>oIlc  Sache,  unb  bic  WuSfünfte,  bic 

er  fid)  tooit  gefd)äftSmäfügcn  (Genealogen,  bic 

iftre  Tieufte  in  ben  Leitungen  anbieten,  I)oltc, 

maren,  wenn  er  bringlid)  mürbe,  fo  uorfiditig 

unb  jurürtbaltcnb,  baß  er  eines  Tages  2i*ap 

pen,  Slbcl  unb  Siittcrfdjaft  511  jenem  5J*or 
faxten  legte,  ber,  wie  bic  befagte  (Genealogie 

nod)  ferner  melbcte,  jur  3cit  bcS  Trcifüg^ 

jährigen  MricgeS  in  .yieibelbcrg  —  Gl)cmic 
ftubiertc.  3ubcm  waren  feine  VcbenSauf * 

faffung  unb  SiuueSart  im  (Gefolge  fokaler 

unb  politifdicv  iHnfdjauungcn  gereift  unb  Itcfjcrt 

ihm  SlbclSftol}  unb  Titelfudjt  jetjt  als  etwa* 

laugft  Überholtes,  Un$eifgcmäf5cS  erfcheinen, 

baß  er  ladjenb  auszurufen  pflegte:  ..(Gott 
bcioahjc  mid)  baoor,  ein  berübmtev  SWann 

;,u  werben,  über  ben  ber  Mbel  »errängt  wirb 

—  ber  Brüfelmancr  mit  einem  ,üou'  wäre 

bod)  |U  ftilmibrig! "  Gin  hodigeuuitcr  Bauern^ 
ftolj  mar  in  ihm  eingebogen,  ber  fid)  001t 

ber  folibeven  (Grunblagc  bcri*d)ricb,  bie  er 
teilten  ̂ otjd)ungcu  gegeben  hatte,  als  er,  oon 

Batcr  unb  (Groftuatcr  auffteigenb,  bic  (Genea- 

logie feines  Stammes  auf  (Grunb  ber  tird)- 

lietjen  3)iatrifclbiid)cr  f)crjuftellcn  unternahm. 

Gr  fal)  ba,  bafj  feine  Voreltern  burd)  jwei 

3af)rl)iinbertc  als  i'anbfeutc  an  ben  .Rängen 
bcS  iVfauhartSgebirgcS  gefeffen,  unb  mar  beS 

mol)l  jufrieben.  Tic  erfte  Untcrftüjjung  biet* 
bei  battc  tfjm  ein  frcuublidicr  üiooperator  gc= 
mäljrt,  mit  bem  er  bäufig  beim  3Nittag*ttfd) 

^ufammeutraf,  unb  ber,  faum  bah.  er  baS 

s£farrborf  genannt,  baS  StirflaSborf,  ben  Wc* 
burtSort  feines  C)rof?oaters,  paftorierte,  ihm 

fdjon  bie  sJ)iüh,e  be§  ̂ InfudjenS  abnabm,  inbem 
er  ausrief:  „.£>alt,  unfer  Xcd)ant  ift  ja  ein 

guter  SBcfanntcr  bcS  ÜWannerSbrunncr  ^far* 

rerS,  ba;?  laffen  Sic  mid)  nur  madjeu!  ̂ sd) 

beftefle  einen  fd)öneu  ®ru|  oon  unferem  alten 

0emt,  unb  bie  Sache  ift  in  Orbuung." 
ÜtMrflid)  übergab  er  ihm  fchon  nad)  wenigen 

Sagen  einen  munberlid)  üerid)norfcltcn,  mit 

ungewöf)nlid)eu  ̂ wifd)eu^cid)cn  unb  Unter- 
ftrcicrjungcu  oersierten  ©rief,  ber  alfo  anfjob: 

„Guer  .v>od)Würbcn!  Sd)on  wegen  beS 

^lu^fprudjcS  bcS  beiligen  silpoftcls  Paulus 

an  bic  3?ömcr,  12.  ̂ auptftürf,  13.  siicrS, 
bann  bcS  I)ciligen  ̂ etrus,  1 .  ̂rief,  4.  .§aupt* 
ftürf,  0.  unb  10.  Ü>crS,  ilDjbcfonbcre  unb 

uor  allem  aber  loegeu  JsbrcS  bod)ücreb^rtcn, 

teuren  bodjmürbigcu  .^cnn  Xcd)antS.  9?ats 

unb  Pfarrers,  cnblid)  aud),  weil  Sic  ju  gewiß 

febr  löblid)cn  Jamilicu.iiwcden  eines  3bvcr 

"4?farrtinber  ben  SBunfd)  l)egcn,  alle  f)icr  ge- 
borenen iöröfclmaijcr  511  nnffen,  wann  biefe 

jut  5k.lclt  getommen  finb.  bin  id)  bereit,  nad) 
Ubiern  werten  Sd)rctbeu,  crfjalten  geftern, 

XicnStag,  ben  26.  biefeS  SJfonats,  na^foU 

geubc  Xatcu  aujufübrcu  ('jum  ̂ SriDatgebraud) 
ol)itc  StemUel  auSgeftelltT  —  —  unb  alfo 
fct)Iof$ :  „  XicfadjtungeooUft,  mit  ben  bcrjlid) 

ergebenften,  freuubfd)aitlid)ft  iunigfteu,  refpctt= 

ooilften  (Grüfien  oon  mir  unb  meiner  £au*- 
balterin  an  P.  T.  I)od)Würbigftcn  .^erru 

Xcdjaut,  Sßfarrer  unb  ?Hat  wie  au  feine  bei= 

ben  gräulein  -U'iditcu  P.  Gmmeran  itic»e- 

weiter,  Pfarrer." 9tttf  ben  itidihaltigcn  Angaben  biefeS  freutlb« 

lidieu  iBriefcü  hatte  ̂ röfelmancr  bann  weiter- 

gebaut.  Gr  holte  fid)  nod)  ba  unb  bort 

einige  (Ergänzungen  ein,  ging  bem  nad). 
worauf  bac-  Sdirctben  nur  hingemicieu,  unb 
malte  tueraxif  nad)  ben  gefammcltcn  Taten 

einen  Stammbaum  auf  Büttenpapier  in  Jyorm 

einer  Gid)C  mit  9iamenSKhilbd)cu  auf  ben 

Giften,  h'it  er  neben  baS  Sappenbilb  an  bic 
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2i>anb  hängte.  Unb  al»  er  fo  beu  (Mcgcn* 

ftanb  feiner  einfügen  s4*[)autafien  bie 
Arud)t  feiner  jc(ügeu  ernfteren  Slrfcett  neben- 

cinanberfaf),  fiel  eS  if)m  plrtylid)  auf*  -Oer;,, 
baß  ber  SBcrt  oller  biefer  ©emüljungeu  mit 

ihm  Dcrgcfjcn  inerbe,  unb  baft  er  bas  ISt- 
gebniS  feiner  SHcblingsbcfdjäftigung  feinem 

Xräger  feinet  9iamen3  als  crljcbcubc»'  $cr- 
mäd)tniäf  hintcrlaifcn  fönnc.  Gr  rjattc  mcber 

itfruber  nod)  Steffen  unb  fannte  feinen,  ber 

fo  hieß  mie  er  unb  fiel)  in  feinen  Stamm* 
bäum  einfügen  molltc.  Xicicr  ̂ uftaub  luar 

ihm  neu  unb  unbequem,  unb  er  mar  froh, 

ate  ifjn  am  nädjftcn  Sage  eine  golbenc  ̂ \uni- 

fonne  unb  eine  il)tn  felbcr  unaufgcllärt  ge- 

bliebene  Sbeenocrtnüpfung  auf  einen  ÖebaitJ 
fen  brauten,  in  beffen  Verfolgung  er  $ut 

Stocf  unb  Slamera  juredjtlegtc,  einige  flüdjs 

hgc  ̂ ufammenftellungen  alä  Stimmung»^ 
betjelfe  in  feiner  $afd)c  barg  unb  fid)  ju 

bem  beoorftebenben  Sonntag  noch  einen  ober 

jmei  Tage  Urlaub  oom  Statt  erbat. 

"ill»  er  bann  an  einem  frtftfjcn  SJcorgcu 

auf  bem  '-Bahnhofe  ftanb,  mufttc  er  beu  Stopf 
barüber  fdjüttcln,  baß  e»  ihm  troU  allem 

^egebr  immer  als  ctmaß  fo  Scrnlicgcnbe» 

unb  burd)  /pinberniffe  l£-rfcf>iocrtcö  erschienen 
mar,  ben  ̂ oben  ju  betreten,  beu  feine  ̂ ätcr 

gepflügt,  unb  wo  fie  il)rc  lefete  9tuf)cftättc 

gcfiuiben,  baö  Crtlciu  aufurfud)en,  ba»1  »ein 
i^ater  einmal  in  jungen  fahren  gefeljeu  — 
ber  («roftuatcr  mar  al»  ber  jüngftc  unter 

feinen  trübem  fdjon  früf)  auvgcmanbcrt  — , 
ben  £B(uf  in  ber  Wunbc  fdjmcifen  31t  (äffen, 

bie  ihre  Ülugcn  erguirft,  unb  ficintlirrj  nod)- 
aufragen,  ob  nod)  ein  Detter  im  Stautmhauic 

fitje  unb  au  ber  \ximatyfd)Ollc  fcftf)alte,  unb 

fid)  ungcfel)cu  barüber  311  freuen.  Xenu  all 

bay  r)atte  er  beute  oor.  ftieilid)  Wonnen?- 

brunn,  ba*  ty'arrborf,  ba»  er  juetft  erreichen, 
unb  Sfirflayborf,  ba*  er  bort  erfragen  molltc, 

lagen  nidjt  im  SBienertoalb  unb  in  ben  ÜJot* 

bergen  ber  Sllpen,  mot)in  c*  iid)  fo  Icidu  au 

freien  lagen  fahren  lieft,  »onberu  brühen, 

jenfeit»'  ber  Touau,  in  ber  9cof)e  bcfdieibener 
^öhcnjüge,  bie  nur  meuige  Wroftftäbtcr  fen- 
nen,  wenn  fie  gleid)  nur  brei  ober  oier  Stun 

ben  oou  Ü4ien  entfernt  finb.  Sdjon  baß 

ftrüblcbcn  auf  bem  '-öaljubof  erfüllte  ihn  mit 
behaglichster  Stimmung.  Ta»  mar  nid)t  ber 

Souriftcntrubel  Dom  2 üb;  ober  iikftbahuhof. 

Ta*  maren  fdjlidüc  Kleinbürger,  in  bereu 

(»lefidjtern  beute,  mo  fie  311  ihren  ̂ (ngebörigcu 
in  beu  Xörfcrn,  iWärfteu  unb  Stäbtchcn 

brauften  fuhren,  ba*  Wcfunb^'änblidjc  ifjrei 
^erfunft  mieber  freubig  aufleuchtete,  Bföfet* 

matjer  fühlte  fiel)  ihnen  berbunben  unb  nid)t 
minber  in  Scicrftimmuug  als  fie,  ba  ber  $ug 

in  bie  frudufeimenbe  Gbcne  l)inau»rollte. 

*  #  * 

9iad)  3U>ei  Stunben  mar  er  am  QfrL  (*»" 
murbc  Dor  einem  geräumigen  Statiouygcbäubc 

gehalten,  bay  auf  freiem  gelbe  lag.  Stuf  ber 

anberen  Seite  beS  Öiclcifcö  ftanb  ein  Wirtes 
hauä,  unb  öon  bort  mar  ba»  meiftc  ̂ anb 

einer  Strafte  gegen  blaue  öftlidjc  Roheit  ge- 

worfen, mo  ein  maffiger  £urm  unb  ein  bunf  - 
led  (tiemirr  oon  Xäd)crn  einen  gröfteren  Crt 

anlünbigten.  Xic  Törfcr  feiner  Slfjncn  aber 

lagen  gegen  heften  ju,  oerfterft  f)intcr  l)üge^ 
ligem  Üklänbe,  auf  bem  hellfarbige  y)la\)l; 
unb  Sutterfräuter  in  breiten,  mcid)cn  Steden 

auf*  unb  niebergingen.  S^eitc  Stridjc  bar- 
unter  maren  rofeurot  oon  ben  Sdjmcttcrlingy^ 
bluten  ber  (ifparfette,  bie  ber  i?anbfd)aft  einen 

; Sauber  frbblid)cr  Minblid)fcit  unb  feutdier 

ougcnb  gaben. 
3Wil  Vröfclmatjer  maren  nod)  jtuci  9J(än- 

uer  bem  -Jug  entfliegen,  bie  Vanbmcrlß^  . 

jeug  bei  fid)  trugen  unb  qucrfelbem  irgenb* 

moljin  in  X'lrbcit  gingen.  (Tin  junge»"  SÖtAfc 
d)cu  in  blauer,  fleibfantcr  "Xracfjt  Ijatte  ben 
;$ug  ermartet  unb  fid)  bann,  aU  fie  bie  Silagcu 
mehrmals  auf^-  unb  niebergeblicft,  euttäufd)t 

unb  jögemb  mieber  auf  ben  Wücfmcg  ge- 
maetjt.  !örofclmat)er  faf)  fie  mit  if)tcm  toctftcu 

Souucnfd)irm  fd)lanf  unb  blonb  erft  mieber 

oor  fid)  bahimuanbcln,  al»  er  ben  S9t«f,  ber 

jueeft  unb  lange  mit  einer  banlbar  gerüf)rteu 
Beübung  ba^  gan^e  Wcfilbc  in  fid)  aufge 

nommen  —  bie  bellen  warben  ber  tiefer,  ba» 

fcftlidje  Spiel  ber  Wolfen,  bie  taufte  Üinie 

ber  .v>öl)cn,  ben  Tuft  ber  ,"vcrue,  ein  ̂ elb^ 
treuj  am  Sfattl  — ,  mieber  auf  bie  Strafte 
rtd)tcte(  bie  er  ohne  üiclc$  fragen  cinge^ 

fdjlagen  hatte,  ̂ lllc»  um  ifjn  lcud)tete  unb 

flirrte:  ber  (Flimmer  im  Straftenfanbe,  bie 
mclleubeu  Alädjcn  ber  gelber,  ba»  Mleib  ber 

Staffelt,  bie  Flügel  ber  meiftcu,  gelben  unb 
blauen  Schmetterlinge,  bie  in  uufagbarftcr 

Stille  feinen  1»fab  utttfpteltcii,  ber  Scibeu 
fd)irm  unb  baö  ÜJolb  ber  .V)aare  r)unbett 
Schritte  oor  ihm. 

X'llley  ba'5  hob  fid)  jart  unb  buftig  uon 

ben  Orormtn  unb  färben  eilten  (^egenftaubec> 
ob,  ber  nun  in  fein  Weficljt^felb  31t  treten 

Digitized  by  Google 



392  %%%%%%%%%%%%%%     dxani  fcimmdbnuer:  aaaaagea^aaaieaieä»«* 

begann.  TicfcS  neue  Ting  mar  berb,  Viart 

unb  fdjrcicub  unb  braute  in  baS  licblidjc 

ftrüljlingSbilb  eine  realimfd)c  9Jotc,  ber  er 

ifjre  SHcrcd)tigung  ober  burdjauS  uidjt  be* 
ftreiten  wollte.  GS  (am  Bon  einem  Seitens 

weg  nad)  ber  Strafte  l)er  unb  war  }ut>ör* 
berft  bie  breit  rot?  unb  wciftgcftrciftc  Jpofc 

eines  jungen  gleifdjcrfnedjtcS,  ber  grobe  Stic= 
fei  anljatte,  eine  abgegriffene  SOiitye  auf  bem 

Mopf  unb  einen  nidjt  melvr  g<tnj  ftrol)gclbcn 

.Böger  über  bem  tiefen  trug.  Gr  fdjritt 

balb  uor  iöröfclmatjcr  cinljer  unb  nal)tn  bie- 
fem  schweife  ben  SMief  auf  bie  borontBons 

belubc  äicrlidje  ©cftalt.  Tann  aber  befefjlcu- 

nigte  er  feinen  ß)ang,  unb  ber  binten  Ui'adjs 
folgenbc  fat)  mit  einiger  iöerftimmung,  wie 

er  bas  Fräulein  mit  ein  paar  fräfrigen  Sd)rit* 

ten  einholte,  »nie  er  ein  Wcfpräd)  begann,  unb 
wie  baS  ̂ räulctu  iljrcrfcitS  anfangs  ein  wenig 

jur  Seite  wid),  aber  nad)  einiger  3u™cf- 
baltung  bod)  ben  fiopf  nad)  bem  Begleiter 

wenbetc,  ja  einmal  fogar  über  fein  Oiercbc 

in  ein  fröl)licb,cS  G)eläd)tcr  auSbrad).  ̂ röfcl* 

matjer  ärgerte  fid).  TaS  märe  cigeutlid)  fein 

jßfa$,  fagte  er  fid),  unb  baS  Wäre  ber  fdjönftc 
beginn  feiner  3S?anberfaI)rt  gewefen,  Don  biejer 

freunblid)cn  Wcftalt  in  baS  £?anb  feiner  ̂ ätcr 

geleitet  ju  werben.  Tics  unb  baS,  tocS  ibm 

gefallen  unb  il)it  bclcl)rt  l)ätte,  tjättc  fic  if)m 

gemift  mit  wobllautcubcr  Stimme  cr,\äl)lt. 

Statt  beffen  gcf)t  biefer  Bicrfcqrotigc  (Gefell 

an  iljrcr  Seite,  unb  an  feinen  albernen  Sieben 

fiubct  cö  am  Gubc  nod)  Wcfallcn,  bicfcS 

Fräulein  ...  ja,  tuic  mag  fic  nur  beiften? 

Ü5ic(leiet)t  gar  fo  tuic  er?  Clin  Fräulein  Qfctffef* 
mancr,  eine  Stfafc  britten  ober  Bicrten  (Grabes 

etwa  non  it)m?  *Wun  nergröfterte  aud)  er 
feine  Sdirittc  unb  erreichte  bas  ̂ aar  gcrabe, 

als  bic  Strafte  an  einem  Wcläube  angelangt 

War,  ba*  ben  slH\d  auf  ba*  unten  geborgene 
9ttannetS6tunn  eröffnete.  Sd)ou  bicr  festen 
bie  erften  £>aufcr  ein,  unb  eine  breite,  founeii 

belle  iWarftftrafte  tat  fid)  auf.  'Silber  er  fat) 
es  nid)t  unb  fdjautc  nur  nad)  bem  Wäbdjcn, 

unb  einen  "Jlugcnblirf  lang  War  il)iu  bae  .'oerj 
ftillgcftanbcn.  Tann  fonnte  er  nücber  auf 

atmen,  (irr  Ijattc  fid)  gctäufd)t.  5lber  biefe 

?Ü)itlid)feit!  Mein,  9ia)'c  unb  iOittnb  waren 
bod)  ganj  anbcrS,  aber  um  'üfuge  unb  Stirn 
War  etwaS,  bas  ifm  crfdjrcrft  unb  befcligt 

Vtglcid)  battc.  Verwirrt  ging  er  Borau  unb 

war  fo  mit  fid)  bcfdjäftigt,  baft  er  fid)  plöfc 

lid)  fd)on  am  aubereu  Gnbc  brc<  SNarficS 

fat),  wo  er  über  feine  ;>'rftrcutl)cit  läd)e(n 

mufttc  unb  in  bem  SJorfafo  umfcf)rtc,  feine 

Slufmcrffamfcit  nun  wieber  mer)r  nad)  auften 

511  rid)ten. Tic  IVittagSfjiUc  lagerte  swifdjen  ben  $äu* 

fern.  Tie  beiben  &>cggcfäl)rtcn  waren  nid)t 

mel)r  ba,  nur  öon  ber  roten  $ofe  bc*  iski  - 

fd)crs  glaubte  er  gcrabe  noct)  baS  eine  üöetn 
in  einem  Torbogen  ucrfdjwiubcn  ju  fcr)cn. 
Gr  laS  bic  Manien  auf  ben  Sdülbern  ber 

paar  £>anblungcn  unb  SiHrtSljäufcr  unb  War 

frol),  l)ier  nod)  feinen  9famenSBcttcr  511  fin= 
ben,  eine  unmittelbare,  wenn  aud)  ungenügenbc 

$erul)igung,  berentwegen  er  fid)  fclber  fcfjalt. 

?lbcr  bic  ̂ orftellung,  neue  33e$icr)ungen  an? 

jufnüpfen  unb  3krpflid)tungcn  cinjugeben, 

toar  il)iu  unbequem.  Gr  wollte  ftill  für  fid) 

bleiben,  finnenb  bcobadjtcn  unb  unerfannt 

wieber  cntfdjwinben.  UllleS  Ohitc  ben  i*et= 
tern,  aber  er  fam  ja  eigentlid)  bod)  jener 

locgcn,  bic  üor  ifjneu  gewefen.  So  fdjlug 

er  ben  fteilen  5Bcg  nad)  ber  Stird)e  ein,  in 

ber  biefe  it)rc  Lebensweisen  empfangen  bat- 

ten.  sJlbcr  fic  war  Bcrfperrt.  ?ll«  er  fid), 

nod)  uncntfd)loffen,  ob  er  ben  Stuftcr  rufen 
follte,  umwenbetc,  fat)  er  ein  weiftl)aarigcS 

^ricftcrlein  mit  einem  freunblid)  =  bcl)iibigen 

OJefidjt  auf  baS  ̂ farrI)auS  jutrippcln.  Tay 

war  ber  gute  Pfarrer  ilicfcwettcr,  ber  fo 
bibclfcftc  unb  altBötcrifd)  biebere  33ricfe  ju 

fd)rciben  üerftanb.  <ir  nirftc  il)m  baulbar 
lädielnb  nad).  Wlcid)  barauf  aber  crfuljr  er 

eine  neue  (Enttöufdjung.  Gr  fjaitc  ben  ̂ rieb^ 

l)of,  in  bem  feine  Voreltern  5111*  Grbe  juriirf 
gcfcljrt,  bier  auf  bem  Mirdjcnbcrg  gc)uet)t  unb 

fat)  nun  feine  weiften  Steine  unb  Bcrgolbctcn 

Jlreu^c  in  greller  Sonne  brauften  untertjalb 

ber  Strafte  aufblinfen,  auf  ber  er,  otme  ibn 

31t  gewabren,  Bor  einer  balben  Stunbe  nod) 

gcfdjrittcn.  Ten  99kg  ,vtrüefruimad)cn,  fdjicn 
il)in  um  biefe  «jjeit  nid)t  Bcrlorfenb,  unb  fo 

Bcrfttjob  er  ben  ̂ cfud)  auf  ben  .^»eirnweg 

unb  fud)te  Müblc  unb  Grfrifdjung  in  bem 
Sd)attcn  ber  alten  Ulmen,  bic  bic  Mirdjc 

umfianbcn,  wo  er  in  wobligcr  iWübigfcit  unb 

in  bem  3UlieftiaIt  l)od)gcftimmtcr  unb  bann 

nücber  fcl)nfüd)tigcr  unb  beunruhigter  Qk* 

fühle  Bor  fid)  l)inbufelte. 
Tas>  IMuleu  00m  Turm  fdjredte  ibn  auf. 

Gr  erbob  fidi.  Bon  ber  brütenbeu  3}iittagsftillc 

bebiitcft  unb  geblenbct  Bon  bem  3i>eift  ber 

Strafte  unb  ber  .öaufer,  unb  ging  nad)  bem 

Stlirt*l)au$  bruntcu  an  ber  ilreujung,  baS 
ifim  unter  ben  breien,  bic  er  bemerft,  am 

eHttabenbften  geidiicnen.  Ter  03arteu  freilid) 
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mar  nid)t  für  ($äftc  gerichtet.  510er  an  ber 

Sd)attcnfcite  ber  Strafe  mar  ein  fdjmatcr, 

grün  umfponueuer  ̂ >erl<^fag,  hinter  bem  e$ 

fiel)  juft  »weiten  ließ,  toi)  c$  mar  uid)t  fo 

einfad),  fjier  ben  rtd)tigen  tylafy  $u  finbeit. 
Tie  Stauet  be*  JpaufcS  mar  bumpf  unb 

fcud)t,  unb  c$  fdjicn  nid)t  rätlid),  ifjr  ben 

Müden  jujumenben.  iUon  ber  anbeten  Seite 

bes  $ifd)labcn$  au8  aber  f)attc  man  gerabc 

bieic  gcud)tflctfcn  unb  bie  fjalb  erblinbctcn 

Sdjeiben  einer  SBorratstfammer  ober  äl)iilict)eu 

9Jäumlid)tcit  üor  3lugcn.  Söröfclmatjer  italjin 

aber  fd)licßlid)  bod)  biefcn  Sin  ein,  inbem 

er  bcfdjloß,  mäbreub  bc£  Gffenä  in  ben  Seiler 

ju  fdjauen  unb  ba$mifd)en  fid)  immer  nad) 

ber  Seite  biujumcubcn,  u>o  bie  toirdjc  unb 
ber  bunfle  Sltalb  fiercinblidteu.  lie  Suppe 

febmerfte  i$m  t-ortrcfflidi.  SliidjtS  läublid) 

Staionbcrcs«,  mie  er  l)eimlid)  gehofft  balle, 

mar  biefcn  langen,  bünn  gefdmittenen,  cigelb= 
lid)eu  9?ubcln  in  ber  bräunlichen  tflcifd)brüljc 

nadbjurüfjmen,  aber  es"  ntunbetc,  unb  ba* 
ocrföfjntc  ifjn  mit  ber  Uubcc|ucmlid)lcit  feine* 

Sitoe§.  3llß  er  bann  and)  nod)  beu  fdjmei 

uernen  Sonutagobraten  ücv^cfjrt  unb  fein  GHaS 

äScin  auägetrunicn  (jattc,  ücrtaufd)tc  er  feinen 

'ißlaty  mit  ber  Staut  braußeu  an  bem  $auu 
be§  ftüd)cngartd)en!?.  Irci  iiinber,  flad)* 

bloub,  mit  ̂ igeunerbraunen  (Mcfid)tern,  fpiclteu 

in  feiner  iifälje.  Gr  rief  bie  beiben  Söubeu 

beran,  lief}  fie  fid)  ftramm  aufftelleu  unb 
eraminiertc: 

„Ökht  tt>r  fdjon  in  bie  Schule?" 

„3a!"  tarn  cä  fdjreicub  bell  tote  auS  einem 
Slcunbc. 

„3fa  mclcbe  Ai  tafle?" 

„%n  bie  gioette." „9?a,  ba  föunt  i^r  mir  aud)  fagcu,  ob 

ibr  einen  unter  eud)  f»abt,  ber  Sh-üfclmaucr 

beißt." 5n  ftrengem,  gepreßtem  &od)bcutfd): 

„Wein!"  Unb  it)re  (Mcfidjtcr  ̂ ogfjaft  cruft 
unb  ftarr.  Slber  ba*  Mägblcin  mar  (unter 

ifjiicn  bcrangefcrjlidjen  unb  fidjertc,  baß  c$ 

eine  9lrt  hatte.  Tic  ftragc  biefes*  fremben 

.'Öcrrn  mar  aber  aud)  31t  fomifd).  Sparen 

bie  beiben  iöüblcin  bei'fclbcu  9Jicinung?  i^bj 
Grnft  betatu  S'ättdieu  unb  glich  einer  Seifen- 

btafe,  bie  jerfpriugeu  mill.  „sJfa,  id)  merbe 

euch!"  fagte  Söröfclmaqer.  Ja  madjtcn  alle 
brei  roie  auf  einen  3ug  icbrt  wwb  [toben 

ladicnb  banon.  Unb  ließen  fid)  nimmer 

Mieten.  Unb  menn  bie  Sanbtudjeu,  bie  ftc 

in  ben  Sonnenofen  geftellt,  öerbrannten,  mar 

IR«natl|efU,  CL  603.  -  fcejemba  im 

ba§  üörüfclmanerS  Sdjulb,  ber  nierjt  rcdjt 

mußte,  mie  er  baxan  mar. 

Wer  bic  Sonne  fing  au,  fid)  ju  neigen, 

unb  er  füfjlte  plötylid)  mieber  alle  SBanber= 
rüftigfeit  in  fid)  ermadjen.  Gr  bejabltc  feine 

3cl)rung,  unb  aß  er  fid)  bei  ber  SSirtin  bei; 
läufig  um  bie  9{id)tung  erfunbigte,  in  ber 

9iicflaeborf  liege,  mürbe  il)in  bie  Sanbfrrafie 

bejeidjnct,  tion  ber  er  nadj  einer  Ijalbcn 

Stunbe  einem  Unfö  ableitcnben  Seitenfträß^ 

d)en  ju  folgen  babc.  Gr  bantte,  bcfd)loß 

aber  fofort,  ,>ucrft  in  ben  Sitalb  bc3  Wan- 
^artsberge^,  ber  an  ben  Siirdjenbcrg  anfd)k»n. 
einzubringen  unb  erft  an  paffenber  Stelle 

luieber  jur  Straße  nieberjuftcigcu,  beren  lid)te 

Spur  er  uon  broben  au*  jcmciB  immer 

mieber  inS  ?lugc  faffeu  mollte.  Unb  balb 

ftieg  er  aud)  in  buftigem  Sd)attcu  tynan, 

banfbar  für  jebcu  .^aud)  ber  Müfjle  unb  ben 
grünen  tom  mit  einem  l)ciinlid)cu  Gefühl 

ber  ̂ ttgcljörigfcit  beftaunenb.  Gine  oerbäug 

nisSüollc  i'uft,  bic  il)u  fdjou  in  mand)ce  Dteifc^ 
abentcuer  gcbrad)t  batte,  überlam  ilnt  mieber: 
unbefümmert  um  feineu  Sttanberplau  bem 

^ugc  bc;;  l'lugcnblicfs  511  folgen,  immer  tiefer 
(ftnetn  in  biefc  gorfte,  bic  ihm  fo  gan,^  anbev^ 
crfd)iencu  al$  jene,  bind)  bic  bic  ̂?fabc  feiner 

fonftigen  ?fal)vten  geführt,  fo  urfprünglid)  unb 

fo  uncnttuciht,  ein  Sttalo  nur  für  fid)  fclber 

ba,  ben  C^gcr,  ein  afteS  .v>ol;,iocib  unb  crb= 

becrfud)cnbc  .Siinber,  aber  burchau»5  nidjt  für 
baö  treiben  nou  Sommcrfrifchlcru,  Xourifttn 

unb  großftäbti)d)Cu  sJ(u^flügleru.  Gine  Stunbe 
laug  uerlor  er  fid)  in  biefem  Räuber,  bann 

aber  ermannte  er  fid),  fdjalt  fid),  baß  es" 
genug  fei  an  brünftigem  ©enießen,  unb  lenfte 
nad)  Sübeu,  mo  er  balb  einen  unmirtlid)cn 

".Hbbang  burdjqucren  mußte,  auf  bem  beidjeu 
bene  Blumen  blühten,  bie  meiße  Sd)afgarbc 

unb  ber  gelbe  Staucrnfcnf,  aber  fid)  aud) 

fdiou  bic  XI  nofpcn  lieben,  mcld)c  balb  als"  ber 
blaue,  trobig^aufred/tc  Watterfopf  unb  bic  golb- 

gelb  lend)tenbe  .Mönig'Sfcrie  bafteben  füllten. 
9tun  mar  er  im  5lad)laub.  Tie  Sonne  hatte 

fid)  bebedt,  unb  ber  fehmäv^efte  2?o(fcnfdmttcu 
rul)tc  eben  auf  einem  Tvlccf  im  Selbe,  auf 

bem  er  nur  mit  iWific  bie  lid)tcrcn  Töne 

ber  bellen  üWfaueru  unb  bai  jc(\t  gan,^  nacljs 

gebunfclte  ©rau  ber  .^oljbftdjer  unb  Scheunen 

untcrfd)icb.  Gine  jähe  greube  bannte  ihn: 

ba§  mar  sJiidlac>borf,  uu^ueifelliaft,  bai'  Xorf 
feiner  \Hf)ueu,  unb  er  hätte  mebetbrien  mögen, 

ben  Ü^oben  ju  füffen,  ben  ihre  Arbeit  gc= 

bciligt  ̂ atte.    Gl;rfürd)tig  ̂ agenb  unb  bod) 
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triebet  leicht  bcfdjmingt,  fdjritt  er  ib>,  unb 

als  er  ben  Saumpfab  öcrlor,  ben  er  cingc= 

fd)lagcn,  unb  eine  fturdje  futfjcn  mufjtc,  um, 

ohne  in  ben  bcftclltcu  Jvelbcm  Stäben  an; 

Juristen,  DOtlüü'riS  511  [ommen,  mar  c£  ir)m, 
als  ginge  er  auf  Blumen  unb  Fammettondjeni 

SR00&  Hub  er  meinte,  bic  gan$c  ̂ nmobner- 

fdjaft  muffe  ihm  cntgcgcnfommcn  unb  it)n 
bejubeln  n»ie  einen  lang  SBcrfdmllcncn.  Unb 

fah  feine  3?äter,  mic  fie  bie  Grbe  pflügten, 

ben  Samen  ftreuten,  mic  fie  ben  Stanb  ber 

«Saaten  prüften  unb  am  Sountagnacruuittag 

in  meinen  ."pembärmeln  unb  mit  Silbcrfnopieit 
an  ben  fdgoarjeu  heften  am  9fanbe  bcS 

Torfes  ftauben  unb  binausblitften  in  bie  (\c- 

fegnetcu  Fluren.  sJhtr  als  er  fd)on  galt) 
nahe  mar,  überfiel  ihn  ein  banger  Zweifel: 

tote,  menn  er  bie  Midjiuug  Dcrfchlt  ober  bie 

Eingabe  ber  SSJtrtin  inifmcrftaiibcn  hätte,  unb 

cS  mar  gar  nid)t  bas  evfcfjttte  ̂ iel,  fonbern 
ein  anbercs  frembes  Torf,  bovs  fid)  üon  feinen 

Träumen  hatte  umfpinnen  laffeu?  s>lbcr  fd)on 
ftaub  er  beim  erften  .'naus  unb  las  bie  Dttf* 
tafcl  unb  lädjeltc  üoller  Wlücf. 

Gr  fal)  ein  fleiues  graue«  fyrafi  mit  brei- 
ten meifjen  Korten  um  bie  Acnftcrläben  unb 

einem  ̂ orgärtcfjcn.  Tann  ein  größeres  mit 

gelber  Tüudjc  unb  einem  hohen,  meiten  Tor. 
Unb  überall  ber  reine  tueiße  Sabinen  um 

Tür  unb  ̂ teuftet.  Tic  Tündtc  aber  mcdjfelte 

bei  jebem  öebäube  unb  mar  fo  frifdi,  als 

ob  übermorgen  Mirdtfag  märe,  unb  immer 

burd)  bic  jugefchtc  Malfmild)  JU  ben  lieb 
lidiftcn  unb  frcunblidiftcn  färben  abgetönt: 

Ultramariublau  leuchtete  nun  fo  fanft  mic  ber 

^tl)lingshimmcl,  baS  brennenbc  l£ugelrot 

liattc  bie  garte  ber  .^cefenrofe,  Oder  toar 

ganj  appetitlid)  rabmgclb  gemorbcu,  Qövün 
gab  eS  in  mehreren  3lbftufungen,  unb  menn 

bayoifdjen  einmal  eine  SHanb  träftiger  her 

uorftad),  meil  ber  ̂ nmolnter  ocrfcbmeubcrifcrjer 

mit  bem  Jvarbcuiärfdjeu  am*  bem  .Vfanfmanns-- 
laben  gemattet  hatte,  um  fo  beffer  in  bem 

fröfilidjcu  (Mciamtbilb! 

Tas  mar  JöröfrlmanerS  erfter  li'inbrurf. 
(Sr  mar  babei  bis  ju  einer  Stelle  getoinmen, 

mo  bic  Straße  ein  .Minie  mad)tc  unb  fid)  ju 

einem  Heineu  ̂ laß  ermeitertc.  £)icr  ftanb 
eine  Capelle  mit  einem  böljcritcn  flmirbcU 

rürmd)cn,  unb  hinter  einem  alten  eifernen 

(bitter  ergoß  fid)  rotcS  Vtcfit  auf  bunt  bemalte 

^oljfdjttitte,  Topfe  mit  ̂ apicr&Iumcn  unb 

gläferne  Vcuditer.  lir  fiiclt  an;  unb  mic  er 

immer  mehr  in  «innen  öerfanf,  mar  es  ifytl, 

als  ob  ber  rötlidjc  Sdjein  immer  ftärfer 

mürbe  unb  bas  Tageslicht  Uerblafite,  unb 

plötdid)  trat  er  fdjeu  oon  bem  ̂ ctfdjcntcl 

jurürf,  benu  bort  fuietc  jc^t  in  abenblidier 

Stunbc  ein  junge«  2s?cib,  unb  er  mußte,  es 
toar  feine  Urahne,  unb  fie  trug  ben  unter 

bem  derzeit,  ber  einen  Tropfen  iljrcs  Blutes 

meitergeleitet  fiatte  bis  ju  ihm.  Unb  bie 

heilige  Jungfrau  unb  ber  Wäljrbatcr  unb  bie 

heiligen  Sebaftiatt  unb  Sloriau,  bie  biefc 

Sitten  um  bas  Siioljlergehen  ber  Sippe  emp 

fangen  unb  ̂ uiii  Stuhle  beS  (MottoaterS  ge 

tragen  hatten,  läd)clten  ihm  511  unb  bcjeigten 

ihm  ihre  ̂ reube,  baß  er  nun  gefommen  fei, 

ihnen  bafür  ju  bauten,  mic  fie  für  feinen 

Stamm  eingeftauben. 
(Sin  uaheubes  Tonnerrollen  riß  ihn  auf, 

unb  al§  er  fid)  ummaubte,  blenbete  irjn 

id)ier  ber  ©laft  ber  «0111«,  bic  fid)  über 

ben  gan,\en  Saum  einer  fdjmcren  SBoffe, 

fä'mpfcub  unb  abtoe^renb,  ausgefpreitet  hatte. 
IV od)  hatte  er  ben  anberen  Teil  ber  Straße 

ju  gerjen  unb  mar  uad)  menigen  Sdjritteu 
toieber  im  freien  Jyclb.  (£r  erinnerte  fid), 

baf^  friu  Wrofmater  gern  gefagt  blatte,  er  fei 

oou  fort  her,  mo  cS  breijehn  Käufer  unb 

incrjeT)tt  9?ad)tmädifer  gäbe.  9»uu,  iitjmifd)eu, 

in  ben  fjunbert  ̂ rthren,  mar  bie  ̂ al)t  ber 

Käufer,  nüe  ihn  ber  nieberöftcrreidjifdic  'Jlmts 
lolcuber  belehrt  hatte,  auf  fünfzehn  geftiegen. 

Tas  mar  ein  folibes,  gefunbcS  Syadjstum. 

^röfclmancr  mar  burd)  ben  ftiHen,  in  fomu 

lägiger  9(ad)tuittagsruhc  liegenben  Drt  f;in- 
burdigefommeu,  ohne  baß  ber  außerorbent 

lid)c  Jvafl  ber  Änmefenheit  eines  Tourifteu 

üon  ber  .^nuiohnerfdiaft  bemerft  morben 
märe.  ?(n  einem  einigen  ̂ enftcr  hatte  er 

ein  tleincg  iiinb  gefehen,  bas  ihm  in  froh 

lidicr  OMcidigültigfcit  einen  utmcrftänblidjon 

®Ttt|  jugelalit  l)aUc.  Sonft  mar  niemanb 

ju  erblirfen,  nid)t  einmal  ein  £utnb  t)attc  gc- 
bellt,  ̂ fun  magte  er  e§  enblid)  and),  meufd) 

lid)e  syejiehungen  anjufnüpfen,  unb  flopftc 
an  ber  Tür  bcS-  letUcu,  ganj  im  ̂ eibc 

ftehenben  Kaufes.  (Sin  9iubcl  Minber  brängte 

fid)  burd)  bie  Spalte,  hinter  ihnen  jeigte 

fid)  ein  bnrreS  Weib,  bas  uad)  feinem  93c= 

gehr  forfdite.  (5t  gab  fid)  Wühc,  ganj  ein- 
fach «ntb  gleichgültig  ju  fragen,  ob  hier  im 

Torfe  einer  mit  bem  Warnen  ̂ rüfclmaucr  fei. 

„%i,  \a,"  mar  bie  ̂ lutmort. 
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5)o8  tuar  fo  geu»öl)nlid)  unb  unintercffiert 

gefagt,  baft  bcni  Sragcr  neue  Unternef)muug*:- 

litff  jitttradjd.  (fr  bnnftc,  ging  bic  'Strafte 
jurürf  unb  fanb  bie  flhimiucr  fiebeu  auf  bciu 

weiten,  iljm  fdjon  oon  feinem  SBotCT  au* 

früber  ̂ ugcubcriuucrung  genannten  lorbogcn, 

ber  bic  (Giebel  bc*  $}ol)ubaufc*  unb  besS 

Stallgcuäube*  miteiuauber  ücrbanb,  unb  auf 

bem  fein  2luge  fdjon  fritfjcr  prüfenb  gerul)t 

hatte.  Unauffällig  fd)lcnberte  er  l)eran  unb 

furfitc  einen  SJlid  in  bic  ber  fliad)mittag*fonnc 

megen  ocrbängtcn  Jcnftcr  (yt  tun.  Ta*  faf) 

alle*  fo  ocrlortcnb  unb  (icr)cinmi^t>oll  auf, 

aber  er  looKtc  c§  fro^bem  bantit  genug  fein 

[äffen.  SBo$1  fagte  er  fid),  c*  tuarc  nirfit 

tccfjt  oon  ihm,  als  grember  an  bem  £>aufc 

feiner  S?äter  oorüberjjugchen,  aber  biefc  Scrjcu 

galt  ibm  al*  ein  Seil  feine*  Siefen?,  unb 

baß  er  folcfjcrar  aud)  hier  feine  Regier  (ut 

>ügcln  ocrftüubc,  erfüllte  i()u  beinahe  mit 

v^efnebigung.  ;5uglcid)  troftetc  er  fid)  mit 
ber  ̂ Drftellung,  ba  brinnen  häufe  ein  alter, 

grämlicher  datier,  ber  ihn  mit  Wifttraucn 

empfangen  unb  ihm  ben  ganjeit  ; {ouber  ber 

Stätte  nebmeu  loürbe.  Wut  und)  ein  ShinfU 

ftücfdicu  galt  e*  au*juführcn.  (fr  entuafnit 

bem  flfueffarf  feine  Vidjtbilbfammcr,  fdjraubtc 

fie  auf  bem  eilig  $ufammengeie|jten  ftoljcn 

Trcibcin  feft  unb  fudtfc  auf  ber  gegenüber 

liegenben  Seite  bc*  "}>länd)cn*  eine  Stelle, 
tt>o  er  Stainml)aus5  unb  Mapelle  jufammeu 

auf  eine  platte  bringen  fönnc.  ?(bcr  biefe* 

Unternehmen  fjatte  eine  unerwartete  Söirfung. 

Ta*  lor  bc*  .<i>aufc*,  in  beffen  Sötnfel  er 

Stellung  genommen,  öffnete  fid),  unb  nad) 

ciuanber  erfd)icitcii  ein  läd)elnber  iflurfcfjc, 
ein  lauger  Mucdjt  mit  einem  pfiffigen  Wefidjt, 

$toci  Pcrfdjänrtc  Timen  unb  bann  eine  mun 

tcre,  unb  yjuifdtcnburd)  ein  f)a\W-i  Tufrcnb 
Minbcr,  unb  umftanben  fein  Tun  unb  Heften 

fid)  burd)  bic  erften  bidcu  fliegentropfen  nid)t 

beunruhigen,  bie  if)u  311  gröfttcr  iüefd)lcuni 

gung  antrieben,  Muip*!  ba*  £>au*  Kummer 
fteben  loar  abfonterfeit.  Slber  nun  trat  ber 

lange  Mned)t  üor  unb  meinte  bebäditig,  >oa* 

cS  fofte,  tuenn  et  aud)  ifjn  abnehmen  tat, 

unb  bic  anberen  ftieften  unb  mahnten  fid) 

gegenfeirtg,  bie  aufterorbentlid)e  ©elcgcnl)cit 

ju  benufcen.  $3röfclmancr  f)ättc  beu  beuten 

DieHeid)t  ben  Spaft  gcmad)t,  aber  bajn  loar 

jefct  feine  3c»t  mdf)X.  Ter  £ärm  ber  auf 

fd)(agcnben  Tropfen  rourbe  immer  ftärfer,  unb 

in  ben  nädjften  SJiinuten  brorjte  ber  gan.^e 

Gimmel  nieberjugeben.  Tic  gerabe  nod)  feine 

(Mälligfcit  b°ttcn  bcanfprucfjeu  tooffen,  be* 

gannen  fid)  jurüd,\ujicficu(  offne  fid)  um  feinen 

Unterftanb  ju  fümmern.  Unb  ein  SHirt*; 

bau*,  ba*  fiel  il)in  jcltf  erft  auf,  gab  e*  uid)t 
in  biefem  mcrftoürbigftcu  beutfd)en  Torf. 

Seib  ibr  Wformonen?  hätte  er  ausrufen  Wol- 

len. 3ufl  nod)  ertoifd)te  er  eine  ber  Sfflägbc 

beim  Sd)ür$cn,ypfcl  unb  fragte  eilig:  „"-hkr 

luohut  bort  brüben?" 

„Ter  50röfclmai)cr. " 

,,^ft  er  alt  ober  jung?" 
„Via,  fooiel  tuie  Sic  u>irb  er  fd)on  babeit." 

„laufe!"  (fr  l)attc  fein  (^erät  unter  ben 
8(an  unb  in  feinem  ilopf  einen  fdjnellcn 
G'ntfd)luft  gefaftt. 

♦  *  ♦ 

SKKit  tueiten  ©prüngen,  eingebogenem  Mopf 

unb  abtuel)renbau*gefpret\tenSd)ultern,  l)ciuti 
getrieben  oon  einem  luftig  nicbcrpraffclnben 

fliegen,  tuar  .^perr  $röfclmai)cr  in  ba*  jpauo 

feiner  il<ätcr  eingebogen,  (fr  batte  ba*  .'oof* 
tor  aufgeftoften  unb  rafd)  mieber  jugcfdjlagcn 

unb  ftaub  nun  unter  einem  fdiüftenbcn  S^or^ 

bnd),  ba*  über  ber  .£>au*tftt  angebrad)t  loar, 

einer  fleiueu  sJlufaminhing  Pou  3)tcufd)cn  ocr= 
fd)icbcueu  Hilter*  gegenüber,  bereu  51ufmcrf> 

famleit  l)alb  bnrd)  ba*  langft  enoartete,  ge* 
räufdiPolle  fliaturfdjaufpiel,  balb  burd)  ben 

cingebrungenen  tfrembling  in  ̂ lufprud)  ge- 
nommen toar. 

„(Urlauben  fdjon,  baft  id)  mtcf)  untcrftcllc," 
fagte  biefer,  inbent  er  fid)  aufrichtete  unb  f)öf= 

lid)  beu  triefeubeu  ̂ Ut  jog,  unb  feine  klugen 

fud)tcn  beu  >perrn  br*  i">aufc*.  (fr  ertanmc 
ifjn  al*balb  baran,  baft  fid)  bie  3Mirfe  ber 

grauen  auf  ifjit  gerid)tet  fyalkn,  al*  ber 

,Vcmbe  feine  3^ittc  gcftcllt.  3Jröfclmat)er 

trat  auf  ihn  )H  unb  uücbcrboltc  feine  Sporte. 

„Unb  id)  glaube,"  fügte  er  bei,  „ein  befon- 
bere*  'iJInredjt  barauf  }U  bflben.  ̂ ld)  f)e'ftc 

nämlidi  gerabeio  tote  Sic." 
,3b,"  mad)tc  ber  33auer  unb  lub  ben 

33cfud)  mit  einem  freunblicheii  ?äd)elu  ein, 

in  bie  ©tube  ju  treten,  ̂ rbfelinaner  loar 
oon  feinem  Detter  cnt\üdt.  Sieine  in  bic 

Sitgen  fpringeube  Jtamilienäf)ulid)fcit.  aber 
ein  ftatt(id)cr  i'Jtanu  Pou  flugem  9luöfef)cu 
unb  bem  ÖJebaben  eine*  (yebilbeten.  Meine 

Spur  tion  flJiifttrauen. 

„SWcin  Okofjuatcr  würbe  nämlid)  r)icr  in 

biefem  £aufe  geboren,''  fing  SörÖfcltuatjer 
uürber  an,  inbem  er  fid)  mit  einem  neugierig 
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oerftoljlcnen  Blirf  in  bcr  Ütunbe  auf  bcn  an= 
gebotenen  Stub,t  nicbcrliefj,  „unb  wir  finb 

lnaf)vfcr)cinlicl)  gar  nid)t  f o  entfernt  oerwanbt. " 
Ter  Better  fah  nod)  immer  glcid)  freuitb 

lief)  unb  aufmerffam  brein,  unb  wenn  er  ben 

Befudjcr  für  einen  Sdjwiublcr  ober  Sdjma- 
roOer  gehalten  f)ättc,  Ijättc  OB  fid)  jelrt  {eigen 
muffen.  Statt  beffen  fagte  er:  „Tann  glaube 

id)  fclbcr,  bafj  mir  uns  nid)t  fo  fremb  finb. 

Wein  feligcr  Batcr  f)icfj  SWidjael  wie  id), 

unb  mein  Wrofcoatcr  l)at  cbenfo  gereiften  unb 

ift  gcftorbeii,  als  mein  Batcr  brcifjig  3af)R 

alt  war.  Tic  ©roftoater  werben  alfo  Bui 

ber  gewefen  fein." Brüfclmancr  bcr  (Genealoge  hatte  bereits 

feiner  Bricftafdjc  eine  'sJlbfdjrtft  bes  Stamme 
bäumst  entnommen  unb  jmifdjen  fid)  unb  bem 
Detter  ausgebreitet.  ?lber  mäfjrcnb  er  fid) 

nod)  befauu,  wo  er  beginnen  folltc,  legte  fid) 

idiou  bcr  Jvingcr  bes  anbercu  auf  eine  be 

ftimmte  Stelle:  „Sdjcllenberger,  JNofalia 

Sdjcllenberger,  ja,  fo  t)iefi  meine  Wrofjmutter, 

die  fie  ber  flf)u(  beiratete.  Unb  bas  ift  er 

fclber,  ?.»<id)ael,  geboren  1793,  geftorben 
1859,  ja,  im  neu nunbfüuf;,iger  $ab,re  mtt| 

es  gewefen  fein.  Unb  bicie  ba,  bic  finita, 

ift  bie  ÜWafom,  bie  beu  Mritborfer^Better  in 

Blanfciucitl)  \\\m  Wann  bat." 
$auS  Brbfclmancr  jeigic  ihm  nun  aud) 

bcn  Wanten  feines  ÖrofjoaterS,  ber  ber  lebte 

in  ber  6k')d)wiftcrreif)e  toar. 

„3a,  bie  finb  nun  alle  tot,"  fagte  bcr 
Detter,  „unb  finb  fdjon  im  £cbcn  frül)  aus 

cinaubergeriffen  morbett.  baf]  oft  eins  nid)ts 

meljr  oont  anberen  gehört  l)at.  Unb  es  ift 

eine  fdjöne  gügung,  bafi  mir  wieber  ,yteiu 

anbet  gefunben  Ijaben."  Gr  rcid)te  \fyn  bic 
.v>anb  über  beu  Tifd),  in  bie  Bröfclmauer 
ciufd)lug.  Unb  wie  er  babei  freubig  bewegt 

bem  bäuevlid)eu  Detter  ins  ?lntli&  blitfte,  fal) 

er  barin  etwas  Vertrautes,  bas  ferne,  feit- 

famc  Siiimerungen  in  ibm  weefte,  unb  er 

erfanute,  bafj  aud)  fein  (Gegenüber  läitgft  ben 

Beweis  für  feine  urfuublidjcn  eingaben  aus 

feinem  ©eftdjt  IjeiauSgclefcn  blatte. 

iie  ?ixan,  eine  l)of)c  t^cftalt  mit  runblidjen 

Spangen  unb  id)Wcr  aufgeteilten  köpfen,  trat 
ein,  ftellte  SSciu  unb  Brot  auf  beu  Tifd) 

unb  begrüßte  je(u  erft  ben  ttnfönitnfing  fötra* 

ltd).  Sie  fließen  mit  ben  OMäferu  au,  unb 

Bröfclmauer  erzählte  oon  ben  Seinen,  bic 

alle  fd)on  bnbiu  untren,  unb  Was  fid)  als 

Überlieferung  in  feiner  Familie  erhallen  fjatte. 

Ter  Vetter  wußte  mandjeS  ju  ergänzen  unb 

berid)tete  bann,  wa§  er  über  £auS  unb  $of 

oon  Batcr  unb  GJroßüater  Ijer  wußte,  was 

an  Qkunbftürfcn  oon  alters  baju  gehöre,  unb 

loic  eS  um  feine  SBirtfdjaft  ftelje.  Unb  brud) 

ftücfweifc,  mit  wunbcrlidjen  Bcräubcrungcn 
unb  als  etwas,  baS  er  einmal  gehört  unb 

ju  bem  er  feine  Stellung  ncljmen  fönnc, 

öradjte  er  einiges  aus  ber  Tarftcllung  jener 

angcblidjen  äBappcnfammlung  Dom  IJafjre 

14;*)ü  oor,  baß  ber  Waft  erfannte,  biefe 
l'ügenmären  feien  auf  allerlei  Umwegen  felbft 
in  biefes  ftillc  Bauernhaus  gebrungen,  beffen 

Bcftanb  allein  fd)on  ber  oernidjteubftc  Be- 

weis gegen  fie  war.  Sind)  baß  er  oon  einem 

9feferöeoffijier  ifjrc»  iKamcnS  gcfjört  f)abe,  er* 
jäljlte  bcr  Better,  ber  in  firemS,  too  einer 

feiner  Jtcunbe  biente,  jur  SSaffenübung  ein- 

gerürft  toar  unb  ein  in  glänjenben  Berfjält; 

Riffen  lebenber  fiübcrcr  Beamter  aus  Söieu 

gewefen  fein  foll.  Bröfelmatjcr  errötete  hier- 
bei, inbem  er  an  feine  befdjeibene  Stellung 

unb  an  feine  SebenSumftäube  badjtc,  bie  if)it 

in  ben  ©erüd)ten  ber  Sanbleute  an  Diang 

unb  Giufommen  fo  Ijorf)  über  bie  SSirllidjlcit 

erhoben  fjatten. 

„Gr  War  ein  ̂ ungcfcrie,"  fe^tc  ber  SeU ter  nod)  jjmjtt. 

,,^ie  icl),"  fagte  Bröfclmat)er,  unb  ber 
Bauer  meinte  fopffd)üttclnb :  „Ta&  cS  unter 

bcn  Stabtl)crrcn  fo  üiel  Unoerf)eiratctc  gibt!" 
Tod)  ber  aubere  fing  jur  glcid)en  $eit,  ofjnc 

fid)  als  jenen  oormaligen  Leutnant  ber  MJc- 
feroe  einjubefennen,  an,  jiemlid)  wegwerfeub 

unb  geringfd)ä^ig  über  feine  Tätigfett  an  bcr 

StaatSmafd)inc  ju  fpred)cn.  8tt  er  fid)  aber 
bann  bei  bcr  Berfudjuug  ertappte,  aud)  oon 

feinen  übrigen  Berbältttiffen  ein  ̂ errbilb  ju 

geben,  fdjämte  er  fid)  unb  brad)  jäf)  ab. 

5lud)  liefj  fid)  in  biefem  ̂ lugcnblirf  ein 
©ctrampcf  oor  bcr  Tür  I)örcn,  unb  glcid) 

barauf  ftapften  brei  blonbc  Buben  unb  ein 

Heines,  brauulorfiges  iViäbdjcn  in  bie  Stube: 

„Bater,  es  regnet  nimmer!"  riefen  fie  wie 
aus  einem  5>iuubc.  „Unb  ifjr  werft  mir  bic 

Sicfcl  auf!"  greinte  bic  Butter  unb  eilte  in bie  Cammer  nebenan.  Ter  Batcr  aber  lieft 

bie  Seinen  fid)  in  einer  iNcibe  auffteflen  unb 

bcn  £)crrn  Better  aus  bcr  Stabt  begrüßen,  ber 

fie  mit  aufgeriffenen  klugen  wie  Heine  Sßun* 

bertiete  anftaunte.  H^Ufo,  wenn  eS  nimmer 

regnet,  bann  wollen  wir  in  ben  Stall  unb 

auf  bic  gelber  gel)cn,"  fagte  bcr  Bauer. 
".Hbcr  Bröfclmancr  bat,  ob  er  nicfjt  oorf)cr 
bie  0)elaffc  bes  Kaufes  felbcr  fefjen  fönnc, 
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unb  bcr  ©aucr,  bcffcn  größter  Stolj  fein 

s-i*icf)  unb  feine  Saaten  finb,  Hey  ifjn  in8 
Sdjlafjimmcr  guden,  iüo  bie  Heine  Wcfel  ein= 
gewiegt  würbe,  unb  führte  ifjn  nod)  in  ein 

aubereS  3tmmcr  unb  in  bie  Slüdjc  unb  einige 
Mammern  unb  Dcrweiltc  mit  ihm  im  ftlüx. 

Unb  S8röfelmat)er  befal)  alleö  mit  Ghrfurd)t, 

unb  bie  frifd)  getünchten  38änbe  unb  ba* 

ganjc  innere  bce  £>aufc$,  baö  nid)t$  8tttf* 
fällige^  an  altcrtümlicfjcr  $lrd)iteftur  ober 

bäuerlichem  ftunftgemcrbe  enthielt,  fonberu 

ausfab  wie  tjunbert  anberc,  bie  juft  cbcnfo 

alt  unb  juft  ebcnfo  einfach,  unb  immer  auf 

bie  Sefetjeit  gerietet  finb  Wie  biefcö,  fte 

rebeten  ju  ir)m  in  einer  Sprach/,  bie  nod) 

fein  SRenfd)  fner  beruommen  trotte,  .frier 

hatten  fein  Wrofioatcr,  fein  Urgrofwatcr  unb 

mieberum  bcffcn  ̂ orbätcr  ihre  erften  Schreie 

au*geftofien,  aber  bas  hörte  unb  empfanb 

nur  er,  beim  im  übrigen  mar  es  jeht  eben 

nur  ba*  feftgefügte  unb  blanfgefcbcucrtc  \>auc\ 
in  bem  bie  Heine  9fcfcl  febric  unb  bie  gegen 

wärtigeu  Sftidjcl,  3$oma£,  Vitita  unb  Seppl, 
unbefümmert  um  ba*  Gd)0  unb  bie  Sd)at 

ten  oergangener  3eiten,  ihr  fröhlidje*  $afcin£- 
red)t  berfünbeten. 

fßon  fym&,  .pof  unb  ©arten  unb  ben  fäu 

berlicben  9(cbcngcbäuben  ging  eei  hinaus*  ju 
ben  Widern  unb  Weinbergen,  über  bencit  fid) 
nun  wieber  ein  flarcr  .frimmcl  wölbte, 

yjtidjael  !0röfclmal)cr  fnef?  feine  fiinber  ju^ 
rürfbleibcn  unb  wicS  bem  Wafte  bie  jum 

2cil  weit  Dcrftreuten  (Mrunbftürfe.  ?ll*  er 

ben  Gifcr  bemerfte,  mit  bem  ber  anberc  feine 

93lidc  in  bie  Grbc  bohrte  unb  immer  mieber 

bie  SJorftellung  wadiricf,  wie  fjier  itjrc  ge 

meinfamen  Söorfabrcu  febon  bie  g(eid)e  Arbeit 

getan  wie  ber  gegenwärtige  iöcfi^er,  fd)lid) 

ein  feincö  i'ädjeln  um  feine  Sippen. 
Gr  fdjritt  einige  3«t  nadjbenflid)  fd)Wci= 

geub  neben  feinem  Qkrfl  fjer.  £ann  fagte  er: 

„22ir  b/iben  immer  baä  OMcicbe  getan,  ̂ a^r 

um  '^abr,  Üag  um  lag,  Don  früh  bi£  abenb*, 
unb  id)  benfe,  benen,  bie  Dorhcr  waren,  wirb 

e3  nicht  leidjter  gefallen  fein  al<*  mir.  3wmcr 
b>iftt  eS  auf  feinem  Soften  fein,  unb  wenn 

aud)  bcr  £>err  feinen  Segen,  Sonne  unb 

Siegen  fchirft,  eS  mad)t  fid)  nid)tä  bon  felber. 

SSir  waren  Diele  OJcfdjmiftcr,  unb  id)  r)abc 

bie  fräufte  rühren  muffen,  um  trübem  unb 

Schweftcrn  ihr  Erbteil  pi  geben  unb  boch 

ben  (Mrunb  jufammen^uf)alten.  SMit  breitmb^ 

•\wanjig  Jabjen  bin  id)  hier  als  iöauer  ge- 
feffen  unb  habe  fcheu  muffen,  wie  bie  Vcute 

St«nati(cflc.  a.  *J3.   -  Icjcmbtr  lOOö. 

ben  Mopf  fdjüttclteit,  unb  f;örcn,  Wie  fic  bin 

ter  mir  Jagten,  id)  werbe  cä  uid)t  tun  fön 
neu.  Unb  wenn  mir  oft  bang  genug  warb, 

wie  id)  bie  Ijobcn  Steuern  jablen  folltc,  wie 
bie  Arbeiten,  uon  benen  eine  bie  anberc 

brängte,  gefd)cl)en  würben,  ba  id)  mir  nid)t 
Diel  Xieuftboten  l)alten  fonnte,  wenn  mir  oft 

fogar  bcr  Sd)laf  ausblieb,  too  id)  bod)  am 
läge  munter  unb  frifd)  Don  Stuft  fein  folltc: 

fjörtc  id)  fold)e  i)fcbcn,  fo  bifj  id)  bie  ̂ äbne 
übercinanber  unb  fagte  mir:  IrS  tnu|  gcl)cn, 

alle*  gebt,  man  muft  nur  wollen!  Unb  c? 

ging  aud).  3>d)  lebte  wie  ein  Mnccht  unb 
mit  ben  Muedjteu,  aber  fic  achteten  mid)  bod) 

als  ben  $errn.  3n«  SiUrtebauö  tuorc  id) 

itid)t  gegangen,  aud)  wenn  mir  eiueö  gehabt 
hätten  in  9?idlaeborf.  ?lbcr  jwei  ober  brei 

Mirdjtagc  in  ber  Umgebung  l)abc  id)  bod) 

befud)t,  unb  ale  id)  mir  oon  einem  einft 
meine  SOtarie  holte  unb  nun  ein  8Bet6  hatte, 

ba^  uad)  bem  fechten  tu  bem  fa^,  maS  fic 

beffer  berftaub,  unb  bie  iöürbe  mit  mir  teilte, 

ba  fagteu  wir  erft  rcd)t  unb  Iadjtcn  aller 

Sorgen:  KDefl  geljt,  nur  munter  borwärt«! 

Unb  es  ging  fo  fd)ön  unb  fchneller,  alg  id) 

mir'ö  fclbcr  ̂ u  I)offen  getraut  hatte,  bajj  nun 
Seiten  tarnen,  wo  id)  ben  Mopf  immer  mefjr 
unb  immer  unternetymungiMuftiger  in  bie 

.s>öbe  richtete,  meine  Webanfen  Dom  ̂ lugen- 
blid  abteufte  unb  ;{ufünftigci5  iibcrfdjtug,  bis 

id)  glätte  mad)tc  unb  bie  ̂ läne  in^  SBerf 

fe|en  wollte  unb  glaubte,  nun  ftelje  nidjtS 

mel)r  im  SsJcge,  eiit'5  unb  ba3  anberc  ju 

wagen  unb  mit  ben  paar  ©ulben,  bie  $eit= 
weife  im  Welbfaftcn  tlimpertcn,  bcr  ©clt  ein 

wenig  in  bic  Speichen  ju  greifen.  Vlber  ba 

flopfte  mir  ber  .^errgott  fd)ön  auf  bic  Rin- 
ger! Unb  eine  gan^,  gan,^  leife  Stimme  in 

mir  flüfterte:  IM  lies  geljt  nicht!  Gi,  wie 

mid)  baS  überrafcht  t)ail  3lbcr  eä  war  bod) 

aud)  tDat)r,  unb  fo  erfufjr  id)  immer  einbring- 
lid)er:  Gö  bat  !cber  unb  jcbe§  Seben  unb 
3:rad)ten  eine  Wrcn.y,  unb  6ifl  hierher  gebt 

alle«*,  unb  barüber  I)inau>?  gcl)t  es  nid)t  mehr. 
Sehen  Sie,  Don  ba  an  hatte  id)  }loei  Stt^I« 

fprüd)e,  unb  id)  mußte  nur  wiffen,  an  weU 

d)ett  id)  mich  halten  folltc:  Ellies  gef)t!  ober: 
Vilich  geljt  nidjt!  ©aren  tB  ̂flid)ten,  bereu 

GrfüUung  mir  fdjwer  fiel,  folltc  id)  ̂ u  beut, 

was  id)  gerne  getan,  uod)  ein«i  bmjufun, 
baf?  esi  ein  Wan\eö  fei,  f  orber  ten  Vernunft 

unb  9ied)t,  Sitte  unb  iHücffid)t  baä  Wcgcntctl 
Don  bem,  Waö  mid)  gerabc  gelüftete,  bann 

biefj  ce  immer:  Ellies  geljt!  unb  id)  l)abe 29 
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mir  fd)on  leinet  aliflcu»ül)ut,  aud)  menn'ö 
mir  am  bitterftcu  mar,  mir  eine  Stticnc  ju 

0cr,ycl)cn.  Sparen  c*  aber  SiKiufdjc,  bic  in 
ben  holten  hingen,  bann  Inefj  c*  immer 

rcd)t,\citig  fid)  befiitncn:  Vlllc*  gcl)t  nid)t! 

3d)  fann,  menn  id)  mein  ftclb  betreue  unb 

im  Gifcr  auf  $al)re  fnitau*  nidjt  erlahme, 

ba*  fdjönfte  iiom  erzielen,  ba*  id)  bei  mei- 
nein  iNad)bar  fcl)C.  Xa*  gcljt.  Vlbcr  id) 

fann  bic  gute  $Wtld)fuf)  nid)t  haben,  bic  er 

fjat,  toenn  er  fic  mir  nidjt  Herlauft.  To 

heiftt  ed  fid)  bcfd)eiben.  Xti*  habe  id)  nid)t 

fdjnctl  gelernt.  Xa*  Vluecinanbcihalten  ift 

mir  mand)e*  ?JJal  rcdjt  fchmer  pcfallcn,  unb 

oft  genug  habe  id)  au*  l.'cidjtfinn  ober  SBc 
qucmlidjfeit  ba*  Jücrfcfjrtc  getan  unb  bann 

SJcbjgclb  jafjlen  muffen.  Vlbcr  fchen  Sie, 

bamal*,  alsi  id)  meine  ̂ Viaric  jum  erftenmo! 

gefeljen,  ba  mußte  id)  fofort:  Xa*  gebt!  unb 
mar  feinen  Vlugcublicf  im  ßtuetfet,  ob  id) 

mid)  an  bic*  ober  ba*  anbete  2prüdilrin 

halten  follc.  Unb  e*  ift  V>rädjtig  gegangen, 

unb  es*  l)at  feine  Stuubc  gegeben,  Ivo  id) 

mir  Ijättc  beitfen  fönucii,  bafi  c*  anber*  fein 
fönue.  Unb  bnnntt,  lieber  Detter,  nehmen 

Sic  mir'*  nid)t  übel,  meine  id)  ..." 
VII*  Wiidjacl  Wröfclmaljcr  fo  meit  getont« 

men  mar,  tönte  au*  einem  fdjmalen  2iJeglein 

im  Motu  eine  laute,  helle  2tintmc:  „^ater!" 
unb  fein  jmölfjäljrigcr  flltcfter  ferjoft  ihm 

$mifd)cn  bie  ̂ einc.  „VJatcr,  Sic  füllen  uad) 

.\>auf  fontiuen,  ber  9tofd)änblcr  ift  ba!" 
„Xeufclc»bub,  mufit  gerabe  jeht  baf)crrcit- 

nen,"  brummte  ber  93auer  unb  ftrid)  beut 
jungen  bie  £>aare  fanft  au*  ber  Stirn. 

„Wa,  ber  foll  mir  nid)t  lange  morlcn,  id) 

l)abe  ein  SBörtletn  mit  il)in  ju  reben.  ül]o, 

.£err  Getier,  nidjt*  für  ungut,  unb  menn 

Sie  nod)  ba  hinauf  bis  jut  Vlu*fid)t  motten, 

fo  mirb  Sic  ber  iUcidjl  führen.  Ulbcr  blci- 

ben  Sie  un*  nid)t  ̂ 11  lange  au«.  StMr  effen 
balb,  unb  fort  bürfen  Sic  heute  nimmer. 

Sic  muffen  bod)  eine  ̂ taetjt  in  ̂ hrem  Stamuu 

fjau*  fehjafeu." Xomit  ging  er,  unb  ber  Mnabc  blieb  bei 

bem  Stabtocttcr  jmrücf.  "Jlber  er  mar  oon 
unruhiger  Vlrt.  (ir  fprang  bic  Wainc  ent- 

lang unb  umlief  ein  gau^c*  Jvclbcrgcoicvt, 

bie  ber  anbete,  ber  langfamer  ging  nie  fouft, 

bic  eine  Seite  entlang  gefommen  mar.  ftn* 

ytnidjcn  tlcttcrtc  er  nod)  auf  einen  Mirfdj* 

fjatim  unb  nahm  bic  gläu\cnbcn,  l)cllcu  $rüd)tc 

mit  ben  gähnen  00m  Stamm.  tinblid)  l>attc 

er  fid)  au*gctollt  unb  tarn  lad)cnb  unb  man* 

fenb  ju  33röfclmat)cr  jurürf.  „So,  £>err 

Detter,"  fagte  er,  „jettf  gcfjen  mir  nod)  ba 
hinauf,  nclmien  ein  Stücf  00m  Stfalbc  mit, 
unb  toenn  mir  bann  hinaustreten,  merben 

■Sic  unfer  9ticfln^borf  gar  nidjt  mel)r  crteiu 
ncn.  Unb  beim  .^aubmeifer  oben  raften  mir, 

toenn  c*  §f)i\cn  gefällig  ift." 
Sic  (amen  nad)  einer  legten,  ̂ icmlid)  jähen 

Steigung  in  ein  bunfclnbe*  (Wchölj  unb  cr= 
reichten  fdjlicfilid)  eine  Stelle,  mo  ein  Stein 

jum  Sifocn  lub  unb  eine  höljcrnc.  grün 

umbufdjtc  Scgfäulc  mit  einer  au«gefd)tiittc 
neu  .S>anb  einem  2ttäfjlcin  bic  9iirbtung  loci 

ter  l)incin  in«?  i?anb  micö.    Xort  mar  eine 

laljlc,  fteinige  .V>od)flädic,  auf  ber  fid)  nur 
ocrcinjcltc  magere  ?lrfcrftrcifcn  frifteten.  Xic 

9lfltffd)<tu  aber  öffnete  bac*  übenaid)cnbc  ̂ ilb 
bcci  unten  ,\mifd)cu  btintgcbänbcrtcu  .Ingeln 

anmutig  ruljenben  Törflcino  mit  ber  in  ber 

Vlbcnbfonuc  leud)tcnbcn  roten  'iMcdibaubc  ber 
Mapellc,  unb  ber  Sföalb  gab  bie  bunflcn  .Wu 

ßffen  ba,^u. 
^röfelmaijer  fente  fid)  auf  ben  2 (ein  unb 

fdilang  ben  Vinn  um  ben  Warfen  feine*  jus 

gcnblid)en  JvüljrcrS.  Unb  mic  er  all  bic 
Dielen  unb  tlcincu  (itlcbuific  biefe*  Jage* 

an  fid»  oorüber,\iclicn  lief? ,  fühlte  er  fid)  faft 

ein  anberer  iUienfd)  gemorbeu.  Xa  hörte  er 

bic  leife,  fel)nfüd)tigc  Stimme  be*  .Mnabcn: 

„5^cnn  id)  nur  fcfjon  groft  märe!" 
„Söaram?"  fragte  er. 
„4Öctl  id)  fo  oielc*  oorhabc  unb  in  bic 

Seit  unb  in  frembe  IVinbcr  Ijiunu*  möd)tc, 

unb  . . .  unb  ..." 
„?U(e8  geht  nid)t,  il»iid)l!"  mahnte  ber 

SBettet  n>eim. 

„Vlllc*  gel)t!"  lad)tc  if)n  ber  Mnabc  mit 
hellen,  ftrahlcnbcn  Vlugen  an.  Unb  inbem 

er  babei  ben  Mopf  jurüefmarf  unb  mit  ber 

.£>anb  übermütig  in*  Qbrimc  fd)lug,  hafteten 

feine  Wide  auf  einem  fleincu,  oerroftetcu 

läfcldjcn,  ba*,  fd)icr  fdjon  unlcnntlid),  in 
ben  unteren  Xcil  ber  riffigen  unb  geblcid)tcn 

.^oljiäulc  cingelaffcn  mar  unb  fouft  tton  ©(otl 

unb  &ufdj  oerberft  gehalten  tourbc.  „Cri, 

ba*  habe  id)  nod)  gar  nidjt  gcfcl)cn,"  rief 
er,  „hier  finb  ̂ uchftabcu,  ein  H  unb  ein  I, 

unb  ba  heiftt  c*  ,Bu!unft'  ...  ,i$cTV  ..." 
iöröfclmat)er  hatte  fid)  erhoben.  3»  oer 

Xat,  tjict*  maren  Reichen  unb  Sorte  auf  ein 
einft  iiiei)}c*  i^led)  gemalt,  ̂ r  beugte  fid) 

nieber,  entfernte  Staub  unb  *))loo8  von  ber 
Xafel  unb  begann  bei  finfenbem  Vid)t  bic 

^iirhftrtbcn  ju  cuträtfcln  unb  ju  uerbinbeu, 
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bii  eine  fprudiartige  ̂ siiidjrtft  sutagc  trat, 
bie  er  mehrmals  (oö  unb  bann  mit  ber  Jvmtbe 

bes  Ciittbcrfcr^  unb  neucrmad)tcm  Aorfd)cr 

trieb  in  fein  Wuti^bucrjlein  eintrug,  mobei  er 

alle  Sdjnörtcl  unb  Bcfonbcrbciten  bc$  ̂ in 

fclö  getreulich  n>iebcr$ugcbcn  fud)tc.  Hub  fo 
lautete  ber  Sprud): 

ftrennblid)  gvüfet  bic  JHüdidiau  bid), 
Vidi,  rote  tätft  bu  gerne  Beilen! 
Tod)  bie  SBcge  bchmn  fid) 
Unb  bu  muftt  fdum  weiter  eilen: 

Huf  bei  #ufunft  bunfler  Jöatm 
biegen  >]ki  bir.  Sein  unb  üeben, 
9Jur  ber  'Schritt,  ben  bu  getan, 
SlHrb  bir  StVrt  unb  Jnlialt  geben. 

Unb  es  beutete  biefer  Sprud)  offenbar  auf 

ben  5)fürfblirf  gegen  bae  £örfd)cn  unb  auf 

bic  vorn  liegeube  .{ieibc  bin,  bie,  mit  Xrüm 

mein  unb  Ijobcm  Unfraut  bebceft,  meuig  ein 

labenb  für  ben  tauberer  fdjien,  aber  an 

fpärlicbcn  Widern  uorüber  in  anbere  ©cgeiu 

ben  führt,  bic  neue  ttornfammern  fiub,  unb 

mo  neue,  milbe  Sd)önbcitcn  baS  Bilb  ber 

9icbcnf)ügcl  unb  (£id)cnmälbcr  umfdjmcbcn. 

Unb  in  ber  fterne,  mo  ber  Xunft  bc*  2agc£ 

gelagert  hatte,  jeigte  fid)  jefot  ber  buuflc 

Streifen  einet-  meithiu^iebenben  Pforfted,  beffen 
Mantm  in  rotem  OMbc  leuchtete.  Xcnn  bort 

ging  eben  ber  Sag  jur  SMüftc,  an  beut  fterr 

Bröfclmatier  in  bo<*  bau*  feiner  Bäter  getre^ 
ton  mar. 

*  *  * 

Brüfclntcncr  hatte  nodj  ben  näd)ftcu  Wlox-- 
gen  im  Stammbaum  t>crbtad)t  unb  nad)  eini* 

gen  flehten  Streifungen  in  bic  Umgebung 

unb  micbcrboltcn  Vlufnabmen  oott  £>au£,  .<pof 
unb  Strafte  b.er^lidjcn  Wbfchicb  Horn  Detter 

unb  ben  Seinen  genommen.  91  uf  ber  ffiürf- 

fabrt,  )u  ber  fein  SLMrt  baö  Sinigcldjcu  6ci- 
gcfteUt,  l)attc  er  in  Stfanncrsbrunn  galten 

(offen,  bie  Stirrfjc  jtt  befudjeu  unb  ben  geftern 

Derabfäumten  ̂ riebbof  braufjen,  luo  er  eine 

Vlnjafjl  fdioner  (yrabfdjriftcn  auflag.  Ter 

Detter  blatte  ben  Safe,  in  bem  er  burd)  bic 

Slnfunft  beä  SHo&fammsi  unterbrodjen  »oor* 

ben,  nidjt  mefjr  oollcnbct,  unb  Brbfelmaijcr 

mar  ju  fcfjr  mit  anberen  Tingen  bcfdjäftigt 

gemefett,  um  Ujn  baran  511  erinnern,  (fr 

hatte  ihm  ttou  feinem  ftunb,  bem  Sprud) 

an  ber  ShJcgfäulc,  er(^ät)lt  unb  iljm  bic  Berfc 

oorgelefen,  unb  alö  ber  Detter  gemeint,  biefe 

Sporte,  bic  iljm  übrigenö  nod)  auS  feiner 

Minbhcit  in  lirinnerung  feien,  gäben  uiel  |U 

beuten,  fid)  bertfid)  über  biefc  finnige  sJtuf= 
faffung  feinem  Bcrmanbtcn  gefreut. 

9tan  faft  er  mieber  *u  .ftaufc.  Sein 

SHoti&bud),  einige  lofe  Blätter  unb  Settel,  bie 
Stammtafel,  eine  .starte  beö  iWaubartsSgcbir- 

gc§  unb  feiner  Umgebung  unb  bic  elften 

eiligen  Xurd)lcud)tungcu  feiner  Wufnabmen 

lagen  in  buntem  Turd)cinauber  um  ifjn,  ber 

eifrig  bnmit  befd)äftigt  mar,  alle  Irinbrürfc, 

Erfahrungen  unb  (fdebniffc  ber  ftarjrt  in 

paffeubc  Jvorm  ,^u  bringen  unb  bem  ?lrd)it> 

einytocrleiben.  Tabei  n»ar  csS  iljnt  merf- 

luürbig,  mic  ücrfd)icbcue  liin^elbeitcn  nun  in 
einer  Bclcud)tttng  erfdücueu,  bie  ihm  früher 

nid)t  aufgefallen  m<ir.  Tie  Begegnung  mit 
bem  jungen  iWäbdjcn  auf  ber  Vaiibfnaf^e, 

ber  ganje  .v>au>?ftanb  be?  Detters?,  mand)c* 

SBött,  ba^  biefer  gefagt,  befonbere  bic  t£r= 

,*,äl)lung  auf  bem  Wang  burd)  bie  Jyluren  mit 
ber  rätfclfjaftcn  ScblupiDcubung  begannen  Um 

immer  mehr  am?jufüllcit,  baß  er  in  fein« 

Arbeit  uerlaugfamtc  unb  ein  umst  anberemal 
auffteben  unb  fid)  ̂ etoegung  mad)en  mufjtc. 

Vllö  er  fid)  cublict)  311m  üh>citerfdireiben  Duin- 

gen molltc,  fd)lugen  bic  Blätter  bee  offen 
baliegcnben  W uti,$bud)e£  öon  felber  um,  unb 

er  Ia§  mit  augcrjaltencnt  Altern: 

?luf  bei  SuftUtfi  buutler  SJfltm, 

biegen  ,'Jiel  bir.  Sein  unb  l'eben, 
Wur  bei  Sdiiitt,  ben  bu  getan, 

KMlt  bir  »ert  unb  Inhalt  geben. 

Vllö  er  nad)  einer  Stunbc  uneber  an  fcU 

nem  Sdjrcibtifd)  foft,  mar  unter  feine  Sd)rif= 
ten  unb  Settel  auf  einmal  ein  elfenbeinfarbener 

Briefbogen  geraten.  Uiod)  einen  langen  öfirf 

auf  ben  Sprud),  unb  bann  fc^tc  er  mit  rafdjer 

unb  bebenber  ."panb  jmei  Üi^orte  auf  ben 
SJogeu,  bic  er  bann  betroffen  unb  mic  un« 

gläubig  anftarrtc.  Sic  fjicfjcn :  „ Sßerer)rtesJ 

evräulein!"  Unb  nad)  $cf)n  iDtinutcn,  nadjs 
bem  er  »triebet  burdjö  Limmer  gcfdjrittcu  unb 

am  Aeuftcr  geftanben  mar,  fd)rieb  er  einige 

feilen  tiefer  unb  nun  fdjou  ruhiger  eine 

^meite  Vlnrcbc:  „Vicbe  Johanna!"  Tann  er* 
hob  er  fid)  nimmer,  (fr  fdjricb  unb  fdjrieb, 

unb  smei  Stuubcn  lang  hörte  er  uid)t  auf, 

unb  ein  jmeiter  unb  ein  britter  Briefbogen 

mufiten  auö  ber  S(r)ad)tcC  unb  al^  fein  mer- 

tcr  31t  finbeu  mar,  fuljr  er  auf  einem  ju- 
fammcugefaltcten  Blatt  Mau^lcipapicrs  fort: 

unb  es  fam  ber  ganjc  üöri>felmai)er  jutage. 

s3Ulcö,  maö  um  ihn  h"*umlag,  oerfanf  oor 
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feinen  nad)  innen  gerichteten  ©liefen.    Unb  immer  fdjirärjer.    Sfber  e§  mar  bod)  nur 

e3  waten .  fo  fcltfame  Safee  in  bem  ©riefe  Tinteufdjroärje,  bie  an  bem  ."perjgolb  nidjt 

nüe:  ,.^sd)  begreife  nid)t,  mie  id)  biefe  legten  haften  blieb.  — 
^at)re  ruf)ig  meinem  ©erufc  unb  meinen      9fnbertf)alb  $at)re  banad)  fjatten  fid)  bie 

täglichen  Gtefrjjfiften  habe  nachgehen  tonnen,  ©crt)ältniffc  be§  jpcrru  ©röfclmauer  gemaltig 

SlUcS  <3d)öne  unb  Gflute,  ba$  id)  genoffen,  gecinbert.    Gr  mar  nid)t  mef)r  allein,  unb 

erfdjeint  mir  jefct  mie  eine  ©ünbe."    Unb:  aus  einer  3tube  feiner  23of)nung  tönte  ju 
„Sllle  Ssklt  glaubt,  id)  l)ätte  ba§  behaglidjftc  med))elnbcn  Stunbcn  bes  TagcS  unb  ber  Wa du 

Tafeiu,  unb  niemanb  meifj,  »wie  e3  um  midi  l)clleä,  fräftigc-3  Minbcrfdjreien.    $m  s,Umt 
ftanb.    2Ibcr  jcfjt  fauu  id)  es!  mol)l  fagcu,  begegnet  er  ben  ©erheirateten  unter  iciuen 

id)  ging  uüc  mit  2d)cutlappcn  burd)*  l'ebeu."  Mollegen  mit  uerftäiibnivlioller  3elbft\ufriebeu 
Ober:  ,,3d)  habe  öiel  gelernt  in  biefen  Tagen.  b>it  unb  Imlt  fid)  jutoeilcu  9iat  bei  iffnen 

l£ö  ift  unglaublid),  mieöicl  2skiöb>it  man  bei  in  allerlei  tjäuslidjen  ?lngelcgcnf)eitcn.  ©r 

Scutcn  holen  fanu,  bereu  Sebcn  fid)  in  ge  Ijat  fogar  l>or,  im  näctjftcn  2ommcr  einen 

raber  l'inic  cntmirfclt. "    Sann:  „3^  öcr=  (harten  ju  mieten  unb  iMüfcuftikfc  )ii  pflan 
zweifle  heute  baran,  ob  je  nur  ein  Mörndjcu  jeu,  moju  er  jefef  fd)on  ber  meitgcficnbften 

nou  einem  guten  iiern  in  mir  mar.    2l*a$  Unterftüluing  ueriidjert  rourbc.  9tn  ben  sJfad)^ 

foll  nun  auö  mir  werben?"    Ürnblid):  „^d)  mittagen  aber  fietjt  man  il)ii  mit  feiner  fdjlan 
meijj  uidjt,  mie  id)  mir  ben  ;{uftanb  rofin*  fen,  rofigeu  Jvrau,  mit  ber  er  balb  nad)  ber 

fdjen  foll,  in  bem  Tu  biefeu  ©rief  empfang)"!.  .l>od)jcit '  ben  ©etter  Widjael  in  $Rirfla*bort 
'Silber  id)  glaube  beinahe,  l)aft  Tu  mir  längft  befud)t  l)at,  unb  mit  bem  Minbermäbd)cn  bie 
ücr,vel)en,  bann  bin  id)  Tir  gleid)gültig  unb  Spavcrmege  auffudjeit.    Seine  geiicalogifcrjen 

^abe  aud)  nid)t*  mehr  ju  hoffen."    Unb  fo  Arbeiten  finb  abgcfdjloffcn.   irr  ift  jefot  nur 
fdjrieb  er  unb  fdjrieb  er  unb  mad)te  fid)  nod)  auf  bie  ßufunft  ber  ©löfelniaiicr  bebad)t. 

ttaufenb  Haffe  fd)i*t'  id)  über  Canb, 
TITtr  ein  bifjdjen  CBlanj  unb  (ülüdt  ins  tjaus  311  b,olen; 
Unb  fte  liefen  hinberfröt)lid)  fjanb  in  r)anb, 
Aber  ad),  fie  würben  alle  mir  ge|tof]len. 
TOeldje  fing  am  Born  bie  Hadjtigan, 
TTCadjte  Cieber  fid)  baraus  noH  füfeem  Sdjall. 

flnbre  raubte  fid)  ber  IDinb  im  Sluq, 

Als  fie  hidjernb  trabten  burd)  bie  Sommerferne; 
Unb  ber  roilbe  ftreut  fie  alle  hedt  genug 

Durd)  bie  Ijimmel  t)in  als  bunte  (fclifccrfternc, 
Dafj  bie  TOoIhenhengfte  felbft,  bie  überrafdjtcn, 
Uüflernb  nad)  ben  golbnen  Coberfunhen  rjajdften. 

tDar  ein  Cump,  ber  fid)  bie  legten  ftal)l. 
Durd)  bie  braunen  Dörfer  ftrid)  er,  lofe  pfeifenb, 

Sing  am  3aun  fte,  läfftg,  fonber  U3ar)l, 

3m  Dorüberfliel)'n  burd)  itjre  Cochen  greifenb. 
Unb  fo  ftedtt  er  tadjenb  all  bie  füfec  (Dlut 
Sid)  als  roten  Strauß  an  feinen  lDanbert)Ut. 

(Be|tol)Ien. 

flbotf  liotft. 
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IDinö  unö  IDellen. 

Don  Dr.  (Berfjarb  Schott. 

ic  tvohl  ba3  tut,  SDinb  unb  Wellen 

JBruft  unb  Sinne  entgegenjublet 

ten,  fief)  immer  oon  neuem  burd) 

bie  fdjäumcnbc  SUranbungömogc 

überfdjütten  ju  taffen,  umfädjelt 

r>om  lauen  WcftI"  So  fja&en 
im  vergangenen  Sommer  mof)l 

£>unbertc  unb  Xaufcnbc  empfunben,  bie  an 

ber  See  im  33abe  Grlmlung,  (^efunbung  unb 

Sterfling  fudjtcn.  ?lm  9Jiecrc*ftranb  adjtct 
aud)  ber  SBinnenlänbcr  gar  halb  tagtaglid) 

auf  SJinb  unb  Wellen,  auf  if)rc  9lid)tung 

unb  Stärfc;  er  merft,  bat}  ber  Waffer* 

ftanb,  abgelesen  tion  (ibbe  unb  gfat,  ab* 

hangtg  tft  aud)  bou  bem  Wiubc,  baß  j.  Jö. 
für  u  ufere  bcutfdjcn  iVorbfccbäbcr  bie  rocfU 

lidicn,  befonber§  bie  ftarfen  norbmcftlidjen 

Winbe  Ijofien  Wafferftanb  unb  ftarfen  Wellen* 

idilag  bringen,  roäfjrcnb  bei  ben  au§  bem 

Santa  fjcrau&fommcnbcn  füböftlidjcn  unb  oft^ 
ltdjen  Wiubcn  baS  95iccr  ungemöljnlid)  »nett 

$ttrürftritt  unb  oft  langmeilig  glatt  unb  ruljig 

ai$  blenbcnbcr  Spiegel  Daliegt.  Wöljrcnb 

im  £cbcn  einer  großen  Stabt  unter  fyunbert 

uod)  ntd)t  einer  in  eigener  ̂ Beobachtung  unb 

(vrfahrung  bem  Winbe  Sfufiitcrtfamfeit  fdjenlt, 
3Nonat«l)tflf.  CI.  Go,%  —  Jcjrmbct  1900. 

fprid)t  an  ber  See  ber  Winb  fdjon  eine 

ganj  anbere,  einbiinglicfjcrc  Spradjc;  man 

füljlt  fein  madjtoolleä  Wirfcu,  mau  afjnt  feine 

oft  aud)  oerberblirije  (gemalt.  9i'trgcnb3  aber 
offenbaren  firi)  Winb  unb  Wellen  tiarer  unb 

aud)  bem  Saint  ocrftäublidjcr  ate  auf  ber 

See,  b.  f).  mäljrcnb  großer  tronSatlantifdj« 

Steifen.  £>craud  auf  ber  SJorbfcc,  l)crau3 

au§  bem  ISnglifdjcn  Storni,  I)incin  in  bie 
^iäfarja  mit  ifjrer  langen,  regelmäßigen,  oou 

Weftcn  IjcranroKcnben  ojeanifdjeu  Xünung: 

ba3  tft  erft  bie  red)tc  See  beä  Seemann?, 

baö  tft  ber  Djcan! 

(Sin  ungemein  lebenStrcue«,  trcfflidicS  neue- 

res (Mcmälbe  Don  Sßwf.  SdjnarS^lIquift  in 

Hamburg  (f.  oben1!  jeigt  und  ein  mober ned 
grojjcd  öiermaftfdjiff  unter  vollen  Segeln,  lote 
eS,  tion  fteifem,  günftigem  SBinb  getrieben, 
eilenben  SaufeS  bie  Sal^flut  burdjpfhigt,  fo 

baß  um  feinen  SBng  bie  Wellen  tofen  unb 

nod)  meit  rjintcraus  ba$  meifj  fdjäumcnbc  Stiel* 

maffer  fid)  Ijinjicljt.  folgen  mir  in  (ttebaufen 
einmal  btefem  Sdjiife,  bai  Von  liuropa  nad) 

beu  mcftiubifdicu  (üJemäffcrn  unb  von  bort 

mieber  nad)  .£>auic  beftintmt  fein  möge,  fo 
merben  mir  an  einem  tnpifrfien  ®cifpicl  bie 
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grofjen  <3t)ftcmc  bcr  über  bcm  9<orbatlanti|d)cn 

Djean  mcfjcnbcn  2£tnbftrümungcn  ffor  er* 
fenncn,  jumal  mcnn  mir  einen  SMirf  aud)  auf 

bie  Starte  <3.  402  nid)t  tjcrfdjmäfycn. 

SBir  manbcln  auf  9{cifemcgcn,  huc  fie  fd)on 

Siolumbuä  mäbjcnb  feiner  üiermaligcn  iyaf}xt 

jur  neuen  23c(t  in  bcr  $>auprfad)c  eingehalten 

t)at.  $abcn  mir  bie  S^i^falja  f)intcr  un»,  fo 

führen  junad)ft  nörblidjc  SBinbc,  bie  brilb  in 

foldje  au§  9Jorboftcn  übergeben,  ba3  Sdnff 

nad)  Sübcn.  £ic  f leinen  Steife  uon  bcr 

Cköfjc  ctma  eincö  ©tecfnabcIfopfcS  in  unferer 

ilartc  auf  ©.  402  fennjcicfincn  Wcbietc  mit 

toormiegenben  SJinbftittcn;  im  Sübmcftcn  bon 

ben  Sporen  fiub  alfo  SSinbftitten  im  <Zom= 
mer  Ijänftg.  Xicfer  llmftanb  unb  bie  toeU 

tcre  Üatfacrjc,  bafj  auf  bcr  amerifanifdjeu 

Seite  SSiubc  aud  (Sübcn  oorberrfdjen,  lebten, 

baß  ein  nad)  Scftinbicu  beftimmteä  Sdnff 

mit  SJortcil  fiefj  anfangs  auf  bcr  curobäifdjs 

afrifanifdjen  Seite  bcö  OjcanS  aufhalten  mirb; 

mir  pafficren  SJiabcira  unb  bie  Manarifdjcn 

Unfein,  getrieben  Dom  9?orboft  *  %'affat. 
S3ie  fjcrrlid)  ift  ba§  Setter,  mic  Mau  bic 

<5cc!  t$a\t  molfenloS  tagsüber  bcr  .\>immcl, 

big  gegen  ?(bcnb  Sdjarcn  bcr  reiljcnmei'e 

angeorbneten  £ämmcrmölfd)cn  f)erauf$icl)cn 

(?lbbilb.  S.  403).  9ltlmäl)lid)  (feuern  mir 

flatt  rein  nad)  Sübcn  nad)  ©ubmeften;  bic 

ftetige  ??orboft'5öri)c  für)rt  un§  bireft  ju  ben 
Emilien,  in  bic  Sropcn  fjincin.  Siefer  9?orb; 

oft  sJ>affat  ift  bie  eine  grofte,  jaljrauS  jaljr= 
ein  borbaubene,  gcmaltigc  untere  fiuftftrömung 

bey  norbatIantifd)cn  iUicereS.  Sic  anbere 

lernen  mir  auf  bcr  Siürfrcifc  oon  Seftinbicn 

fenncn. 
9ln  bcr  Stufte  bcr  Sübflaatcn  bcr  Union 

ctma  anfangenb,  jicf)t  fid)  ein  fdjrittmcifc 

breiter  mcrbcnbcS  SBunb  uon  füblidjen  unb 

fübmcft(id)cn  Shtbcn  nad)  Sforbcn  Ijinauf, 
über  bic  9<cufunblanbgcgcnb  Ijinlucg,  quer 

über  ben  ganzen  Djcan  Ijcrüber  bis  5U  ben 

britifcfjcn  ©cmäffcrn,  bi3  jur  SHorbfcc  (f.  bic 

«arte  auf  6,  402).  Wit  biefen  äöcftminbcn 
bietet  bic  9?atur  eine  unocrglcidjlid)  güuftigc 

Oiclcgcnfjcit,  bie  .^cintfafjrt  $ur  curopäifdjcn 

•Cximat  au$$ufiu)mt.  SQaminoS,  bcr  Jvlottcn^ 

cr>cf  dou  dortcv  I)at  juetft  biefe  Wöglidjtei» 
erfannt  unb  1519  aitvgcnufyt,  inbcni  er  r>on 

SBcra  Gruj  nad)  (labi^  in  menig  mcljr  al§ 

jmei  Neonaten  fcgcltc.  SS&ljrenb  bcr  9iüd- 
reife  oon  ben  ftntiffcn  l)äit  fid)  atfo  bcr 

30* 

Digitized  by  Google 



404  jesiSMfcls^üJeis««««     Dr.  ük-rffcivb  Srtjott:  äta<<£»s*aaätaätätäaa»a 

Segler  anfangt  mebr  auf  ber  amcrifauiidjcn 

Seite,  unb  biegt  cvft  und)  Cfletl  cntfdiicDcu 

ob,  locnn  ungefähr  bic  gcograpfliidjc  Ivette 

ber  Sl,\orcn  crreict)t  ift.  £fter3  tomint  einer 

ober  ber  anberc  ber  Ijod)  aufragenben  bul* 

fantfdjcu  ̂ crgfegel  ber  'üf^oren  babei  in  2irf)t, 
locnn  bic  aufgcl;cnbc  Sonne  bic  fyäuiig  übet 

biefeu  liilanbeu  logernben  fdnoeren  $£rj((en* 

läute  flraljlcnb  burd)brid)t  (Slbbilb.  8.  404). 

Otonj  anbcrS  als  im  Üiorboft-^affat,  ift  ba-J 

SScttcr  in  biefer  Si'cfnoiubrcgion  unrufng, 
unbeftänbig,  ciuig  Dcräubcrlirf),  Ijäufig  regue^ 

rifd);  ber  Gimmel  ift  in  ber  übcrioicgeuben 

3afyl  ber  ̂ -allc  oon  metjt  ober  locuigcr  ein* 
förmigen  grauen  Wolfen  beberft  (SUtöttb. 

S.  405),  unb  fo  fünbigt  fid)  ftfjon  auf  See 

bic  un£  allen  auet  eigener  ISrfatyruug  inof)U 

oertraute  launifdjc  Witterung  ber  lieiinifdjcn 

©eftabc  an. 
Tic  (Srfaljrungcn  biefer  Uiunbrcife  tonnen 

unb  follcn  fid)  aber  in  ber  blofjcn  .Stcnutni3 

ber  SJegioucn  bc$  ̂ affatcS  unb  ber  Söcfts 

minbc  nidjt  crfdiöpfcn.  (£3  fann  un3  bei  üöcs 

tradjtung  ber  Starte  auf  3.  402  uidjt  cnt= 
gefjcit,  bajj  bie  SiMitbc  ber  mittleren  3onc 

be£  9forbatlantifdjcu  £  jcanS  eine  ?(rt  Streiks 

lauf  mit  beut  3c'3cl'  bev  lUjr  ausfülncn,  in* 
beut  fic  oott  einer  fiibiocftlid)  ber  ?l$orcn 

gelegenen  Si'cgion  allfeitig  ljcrau§=  unb  ljiu= 
luegftröiuen:  bort  ift  offenbar  ein  rclatiocr 

ftl'crfdjufj  oon  Suft  toorljanbcii,  ba§  ißaro* 
metcr  ftcfjt  bort  burdjfdmittlid)  fefjr  l)od). 

(Sitten  cntgegengefctU  ber  llbr^cigcrbciocgung 

ocrlnufenben  M  reis  lauf  ber  SiÄinbc  crblirfcn 

mir  fübmeftlid)  oon  3*lanb:  bort  ftrömt  all* 
feitig  bic  Suft  nad)  einer  3one  burrfjiocg 

niebrigen  Stfaromctcrftanbc*  bin,  toeU  f)icr  ein 

i'uftbcfijit  oorbanbeu  ift.  Ter  &>m&  al$ 

bemegte  Suft  fud)t  bie  i.'uftbrutfuntcrfdjicbe 
auszugleichen.  Tie  jmet  f leinen  Xcytfigurcn 

auf  S.  -100  0cranfrf)aulirf)cu  fdjematifd)  biefc 

^U'ci  Ocrfdjicbcucn  ̂ uft^htulationen;  H  bcbcu= 

tet  ,,.£od)"  ̂   I)of)cr  itfaiotucterftanb,  T  „Tief 
tiefet  ̂ aromctcijtaub ;  bic  ftart  auSgejogc* 

neu,  Joitlfürlid)  bezifferten  Linien  ftnb  Sfo* 

boten,  b.  b-  iMnictt,  n>cld)c  bic  Drtc  HcS 
glcidjcn,  in  ÄVillimcter  ausgebriieften  Suft* 

brurfe»  oeriinben,  fie  finb  ja  bem  ̂ ublifunt 

auS  ben  täglidjen  SBcttcrbcrtcrjtcn  ber  See* 
luavte  binrcidjcnb  Mannt 

Ter  SSinb  mcfjr,  oon  geuuffen  burd)  bie 

(Srbrotatiou  bcbiiigtcn  XHbänberungen  abges 
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fcl)cn,  immer  bon  bem  Webtet  höheren  £'ufr= 
brurfcs  hiniDcg  ju  bem  Wcbict  niebrigen  Suft* 
brurfeä  bin;  unb  bic  moberne  iWctcorologic 

lann  baljer,  man  mag  im  übrigen  bon  ihren 

praftifr^cu  Erfolgen  in  ber  Sücttcrborfjcrfagc 
beuten  roic  man  null,  mot)l  bcanfprucfjcu, 

bic  Urfi>rung$s  unb  ̂ iclpunftc  ber  grof.cn 
S*Mnbfi)ftcmc  angeben  ju  föuncn.  freilich 

ftcljt  in  ber  $ibcl:  „Ter  SiHnb  bläft,  roo 

er  will,  unb  bu  l)örft  [ein  bauten  mol)l; 

ober  bu  ioeifjt  uid)t.  bon  mannen  er  fommt 

unb  mohin  er  fahrt"  (liu  3of).  3,  8).  Utu 
ferc  £cjcr  merben  mit  Ü)tcd)t  fragen:  „2£cnn 

ber  2i?inb  burd)  £uftbrurfuntcrfd)icbc  bebingt 

rnirb,  moburd)  fmb  benn  biefe  "Jrucfuutcr* 

fdjiebc  ihrerfeity  nun  aber  berurfadjt?"  £">icr; 
«uf  ift  ju  fagen.  bajj  fie  ihre  Cuelle  in 

Scmticraturuntcrfdjicbcn,  biefc  Ic(jtcrcit  Brie* 

ber  in  ber  untcrfd)icblid)cn  itfcflvaljlung  ber 

»erfdiiebencn  (Srbgcgcnbcn  burd)  bic  Sonne 

haben;  roic  alles  £'cbcn,  alle  (Sncrgic,  fo  haben 
aud)  bic  ̂ inbc  in  legtet  3nftanj  ihre  Cuelle 
in  ber  Sanne. 

Sie  Wcfcjunäjjigtcit  ber  grofjcn  SuftftrÖ; 
mungen  über  ben  offenen  PJiccrcn  tritt  nod) 

bcutlid)er  bor  klugen,  iuenn  mir  auch  ben  Süb* 
atlantischen  Cjean  (f.  bic  Jlartc  auf  2.  402) 

bctrad)tcu.  S^icbcrum  ift  ein  gewaltiger  Mrcie- 
lauf  ber  SsMnbc  nad)roci*bar,  ber  bon  einem 

halbrocgS  jroifdjcn  bem  Siaplaitb  unb  Süb^ 
brafilien  unter  runb  30  Wrab  fübl.  33r.  gc= 

legeucn  Okbictc  ausftrömr,  unb  juiar  nad) 

Horben  511  aU  ber  Süboft-^afjar,  nad)  2 üben 
ju  al3  9iorbrocft;  unb  i&cftroinbc.  GS  bc= 
ftcl)t  fomit  l)icr  eine  bollftänbigc  5lna(ogic 

,^üifd)en  9iorb=  unb  Sübbalbfugel,  unb  mir 

mürben  fie  aud)  auf  äsMnblarlcn  bc^  Stillen 
iT^eanö  mieberfinben.  Tafj  im  nörbüdjen 

~\nbifd)en  £\can  unter  ber  übcrmadjtigcn 
Ginroirfung  bc*  afiatijdjcn  jY<*f^fl«^c^  roefent- 
lidjc  3(bmcid)ungcn  bon  biefem  Regime  auf- 
treten,  fei  nur  ermähnt,  (r*  fei  ferner  rjin* 

zugefügt,  baß  jcmcilä  jmifdjen  ben  beiben 

^affatgebicten,  olfo  in  ber  5iäl)c  bc$  Äqua- 
tors, eine  mcl)r  ober  meniger  breite  ̂ one  Don 

SinbftUtctt  liegt  (f.  bic  Starte  auf  S.  402), 
bic  jumal  in  früheren  ̂ al)r,\cl)ittcn,  als  man 

ihre  geographiferje  Vage  uitb  jahreszeitliche  ̂ er- 

logerung  nod)  uid)t  fo  genau  n>ic  heute  launtc, 
ber  traiK<i>3canifd)cn  Scgclfdjiffahrt  grofjc 

£d)micrigfeitcn  unb  Slufeuthaltc  bcrur)ad)t 

hat.  Tic  Stift  biefc-J  äquatorialen  Malmeiu 
gürtcl*  ift,  im  Oegenfatj  JU  bem  troefeneu, 
bon  flarcm  A>immcl  begleiteten  ̂ affatmetter. 



406  %z jß**!*i5f!*j§£«* %    Dr.  ©evfmrb  Sdjott:    sea a a äs » st a a at a a a a at »ae 

tDinbriditungcn  doix  einem  £uftbru*marünum  roeg. 

feudjt  unb  fdjiuül  unb  neigt  ju  plöldid)  fyercitu 

brecfjcnbcn  Wcmitterböctt,  bie  fdjncll  oorüber- 

jict)cn,  aber  meift  fintflutartige  Siegen  $era6» 

ftürjcn  Iaffcn.  Unfcrc  2lbbilbung  auf  S.  407 
laßt  crfenncH,  nüe  bei  faft  fpicgcfglatter  See 

—  bie  burd)  einen  leichten  Tunftfdjlcicr  fetjei- 
nenbe  Sonne  tuirft  auf  fic  in  breitem  ̂ anbc 

blenbcnbe  9fcf(ejc  —  bie  Ickten  Teile  einer 
ÖJettütterböc  nad)  linf»  I;tu  ablief)«!,  n>äf)rcub 

am  föorijont  rcdjtö  bereit»  eine  neue  fdjmcrc, 

pedjfdjroarjc  Solfenbanf  Ijcrauf^ieljt. 

(Einer  ber  lpcfcntlidjftcn  (Sf)araftcr$üge  ber 

Sinbc  unfere»  (Srbball»  beftebt  nun  in  ber 

jatjrc3$citlid)cn  tflnbcrung  ber  Sinbftärfe. 

lieber  meift  au3  eigener  Grfafjruttg.  bafj  im 

Sinter  bei  un§  bie  Sinbc  burd)fd)ttittlid) 

fräftiger  mefjctt  aU  im  Sommer,  baß  im 

Sinter  Stürme  fjäufiger  finb  als  in  ben 

übrigen  ftaljrcSjcitcn.  9lud)  bic)"c  Tatfadje 
l)ängt  hrieber  mit  ben  il'uftbniduntcrfd)tcbcn 
jufommcn:  biefe  finb  für  unfere  OJegcnbcn 

im  Sinter  meift  erheblicher  als  im  Soni^ 

mer,  baljer  müffeu  aud)  bie  baburd)  au*- 
gclöften  Suftbcmcgungcn  im  Sinter  burcrjmcg 

energifdjer  fein  als*  im  Sommer.  Slufjcrbalb 

ber  3ad)freife  bcftefjcn,  gattj  crtlärlicrjcrnicifc, 
bie  crfjcblidjftcn  iWcinungöuntcrfdjicie  über 
bie  Starte  ciuc3  einzelnen  föinbcd;  ma3  ein 

bisher  nie  an  ber  See  gemefener  Sinnen« 

länber  bei  ber  Überfahrt  nad)  .£>clgolaub, 

tuenn  ber  t»icllcid)t  r»on  Dorn  mefjcnbc  Sittb 

burd)  bie  gafjrt  be3  Sd)iffe$  nod)  t-erftärtt 

erfdjeint,  al»  fürd)terlid)cn  Sturm  erlebt  unb 
ben  Stammtifdjgcnoffcn  nad)  ber  Wücffcljr  ju 

ben  f)cimifd)en  Renaten  als  foldjeu  fdjilbert, 

ift  in  ben  meiften  gällcn  nur  eine  frifdje 

iörife,  für  meldje  ber  Seemann  feine  in  lang- 

jähriger Grrfaljrung  moljlbcgrüubctc  Sta'rtc- 
bc$cid)nung  l)at.  Tafj  mau  bie  Gigcnbemc* 

gung  bc3  SaljrjcugcS,  auf  bem  mau  fid)  bc== 
finbet,  bei  ber  Sdicitmng  ber  Sinbftärfe  in 

sJtcd)tiung  3idjt,    ift  eine  felbftiicvftänblidje 

Aorbcrung.  'Sic  Segelfdjiffaljrt  fjat  in  ber 

Milte  bcö  nötigen  ̂ atjrljuiibcrtv'  eine  Sinb* 
ftärfeffala  aufgeftcllt,  njcld)C  bie  für  ein  Sdnff 

ber  bamaligcn  Qtit  jcmcilä  $u  füfjrcnbett 

Segel  als  SDiafjftaO  ber  Suftgcfdjminbigfcit 

benuftt  unb  jugrunbc  legt;  c3  ift  bics"  bie 
jmölftcilige  fogeuaunte  Scaufort ;  Sfala,  in 
mcld)cr  0  ber  Sinbftillc,  1 2  bem  fdjmcrften 

Orfan  cntfprid)t.  Tic  meffcnbe  Meteorologie 

Ijat  lüerju  unter  üöcnujjung  beftimmter  9lp* 

parate  bie  ben  einzelnen  iücaufort  -  ©raben 

cutfprcdjcnbcu  Ök'fdjminbigfcitcn  bc£  2uf> 
transporteS  in  Meter  pro  Scfunbe  ju  er» 
mittcln,  alfo  bie  Sinbftärfcfdjäbungcn  auf 

obfolutcS  9)fa^  jurüd^ufübren  Dcrfudjt.  Die 

3<u)Icu  Dcrfdjicbener  (yemähr^männcr  rocidjen 
batei  freilid)  ßoncinanber  nidjt  uner^eblid) 

ab.  Tic  ncbcnftcljcnbc  Tabelle  möge  fomold 

für  bie  nautifd)  =  tcd)nifd)c  alä  aud)  für  bie 

nüffcufdjaftlidjc  itcnn^cidinuug  ber  cinjclncn 

ffiinbftärfcn  einen  51nl)alt  bieten. 
Üüian  rcd)net  alfo  uon  SBtnbftärfe  9  nad) 

ber  SBcauforts  Sfala  ab  »ollen  Stunu;  bie 

(ycfdjiuinbiglcit  ber  {jortbciueguug  ber  5?uft* 

tcild)cn  ift  babei  ctma  18  ÜKctcr  in  ber  Sc» 
funbc  ober  65  Kilometer  in  ber  Stunbc, 

ioa3  ungefähr  ber  öcfcljminbigtcit  ber  SdjncU* 

,yigc  auf  freier  Srrcdc  cntfprid)t.  ̂ n  ben 

s4>affatgcbictc:i  cncict)t  jaf)rauw  jahrein  bie 
i?uftbemcgung  im  Turdifdjnitt  nur  ettua  bie 
Stärfc  4  bis  5  ber  ̂ tuölftciligcn  Sfala,  unb 

ba  aud)  bie  9iid)tung,  aud  ber  ber  Sinb 

jucf)t,  ungemein  U'cuig  fdjmautt,  ber  Sinb 
alö  foldjer  aber  fcl)r  beftanbig  mcl)t,  fo  l)at 

bie  Turd)fal)iung  ber  "^affatjonen  üon  jcljer 
als  bie  ibcalc  3eit  einer  jeben  Segclfd)iff§» 

reife  gegolten,  unb  bie  galanten  Spanier 

l)abcu  biefe  Meeres  teile  tool)l  aud)  „Tarnen» 

mecre"  genannt,  meil  infolge  ber  eben  er» 
mäl)ittcn  (vigcnfd)aftcn  ber  Stube  in  biefen 
Üicbietcn  ba>S  Steuer  cincö  Sd)iffey  getroft  ber 

£anb  einer  Tante  anvertraut  tuerben  fönnc. 

IDinörirfitungcn  nad}  einem  £uft6ru*mintmum  l}tn. 
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SlnbcrS  liegen  bie  Tinge  im  23creid)e  ber 

SScfttuinbe,  j.  !8.  auf  ber  Diel  befahrenen 

9toute  jtoifdjcn  (Suropa  unb  Sicuüorf.  l£iu- 
jelne  SWonaie  be3  SafjrcS,  3.  23.  Stfai,  Sunt 

auef)  $uH,  fiub  im  ganzen  fcr)r  ruhige  :Wos 
nate  unb  für  bie  überfahrt  bic  tiorteilhaftcs 
ften;  in  ben  meiften  ber  übrigen  93ionatc  mu| 

man  ftctfl  auf  mcr)r  ober  weniger  anf)altcnbe 

unb  ftarfc  Stürme  gcfajjt  fein,  bie  in  ber» 

felben  Steife,  ruie  bic3  in  ber  untenftefjens 

ben  gigur  auf  <3.  406  Kargclegt  ift,  in  \ü* 

genannte  TcVrcfftonSgcbiete,  b.  fj.  in  Öcbictc 

niebrigen  33aromcterftanbc3,  bie  fiuft  fpiralig 

hineinführen.  91  in  fdjtocrftcu  unb  f»äufigften 

treten  foltfjc  Stürme  natürlid)  in  ben  SBintcr* 

monaten  auf;  mand)mnl  lommt  e8  babei  jur 

iöilbung  riefiger  atinofpr)ärtfd}cr  SBiifol.  bie 

faft  bie  gefammte  breite  bei  DjcanS  ein* 

nehmen  unb  öor$ug»mci|c  bou  SSBeften  nad> 
Dftcn  Donuärtä  manbern.  ben  meiften 

Aalten  beginnen  bafjcr  auf  ben  Tampfcnuegcu 

von  unb  nad)  Sieutjorf  biefe  Stürme  an  Sßorb 
mit  (Süboftminb,  ber  al(mählid)  burd)  Sübeu 

nad)  (Sübtucftcn  gcfjt  unb  mit  iVorbtücftfturm 
aufhört.  Tie  Marten  auf  S.  408  unb  400 

ftcllcn  bic  SBinbe  unb  bie  ̂ uftbrucfocrteU 

lung  auf  bem  9iorbatlantt)d)cu  £jcan  für  ben 

2.  gebruar  1800,  adjt  lUjr  öormittagS  unb 
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ad)t  Ufjr  abcnbö  bar;  cd  finb  bic*  Biibcr 

au£  bcr  ̂ eriobc  bcr  berüchtigten  Stürme, 

in  meierten  bcr  große  Sambfcr  „Bulgaria" 
bcr  Hamburg -3lmerifa:L'iiiic  fd»t»cr  bcfrfjäs 
bigt  mürbe,  fo  bafj  cv  mod)cnlang  unt$er« 
trieb  unb  ncrfdmllcu  mar.  Si?ir  fcl)cn,  bafj 

bad  Barometer  an  jenem  2agc  im  Littel; 

fünfte  bc§  SsMrbcld  ben  ungemein  nichtigen 
2tanb  bon  ettoa  710  9RiUünetet  gehabt  bat 

—  man  mufj  babei  gegenüber  Barometers 
aMefungen  im  Binucnlaub  bcadjtcn,  bafj  bie 

i'uftbruchucrte  für  ba*  ätfecrcäntbeau  gel* 

ten  — ,  nnb  bafs  bcr  2 turnt  auf  bcr  Sorber« 
feite  aB  2üboflfturm,  auf  bcr  Sübfcite  al§ 

Sübmcftfturm,  auf  bcr  3i>cftfcite  alö  Morb* 

n»cft=  nnb  9iorbfturm  gemutet  bat;  menn  Bc>- 
obadjtungcn  bon  bcr  iVorbfcitc  bc*  Söirbetö 
toorb/ntben  mären,  mürbe  man  iiuben,  bafj 

an  ihr  bcr  <2 türm  au3  SNorboitcu  gemelkt 

bat.  Tiefem  Unmcttcr,  mcldjc*  ungefähr  brei 

Booßen  laug  angehalten  bat,  finb  miuoeftcnS 

Jtttciunbjjoanjtfl  große  2cgc[id)iffc  unb  yoölf 

nrofjc  Stampfer  jum  Tpfer  gefallen,  unb  mir 

haben  (>hunb  51t  bcr  Sinnahme,  baß  in  ben 

mcitait'i  meinen  fallen  nirbt  fo  febr  bie  3Sinb= 
ftdrfc  bed  Crfan*  ol*  fold)C,  aU  mclmcbr 

bic  fürd)tcrlid)c  2cc,  b.  b.  bie  BA'llcnbergc, 
ben  Untergang  biefer  grofjcji  2ccfdiiffc  IjcrbcU 

geführt  haben. 
Ungefähr  ber  gletdicn  Sadjlage  begegnen 

mir  bei  ben  Sdtrbefftfirmen  bcr  Xroocn^ouc, 

bie  in  ben  aftatifdjen  GüeibSffcrn  ben  Spejial* 

uamen  „Jaifun"  führen,  aber  aud)  fomobl 
in  S&cftiubicn  n»ic  in  bcr  Wegenb  oon  StVau* 

ritiuö  unb  im  füblirfjcn  Stillen  £;,can  r>or* 
tommen.  9iur  bcr  füMidjc  ?ltlantifd)e  C^ean 

ift  frei  bon  ihnen.  £ad  Auftreten  bcr  Cr* 

laue  bcr  Jropcn  ift  im  allgemeinen  auf  be* 

ftimmte  ̂ abre^citcu  (mein  Sommer  unb 

\xrbft  bcr  bctrcffcnbcn  ,S>alblugcl)  bcfdjränlt ; 

fie  ucrfolgcn  .vemlid)  fcftftcljenbc  Bahnen 
unb  haben  meift  eine  mäfjigc,  ja  oft  gc* 

ringe  horizontale  Sludbcfjnung  —  ber  Turd)- 
meffer  beträgt  manrijmal  nur  ctma  200  JKfo* 

meter  —  unb  finb  be-Mialb  öfter-?  für  bic 

2d)iffc  oermeibbar.  ftrcilid),  bic  oon  ihnen 

betroffenen  Unfein  unb  Müfteugebicte  fomic 

bic  oon  ihnen  übcrrafdjten  ,"yal)r\cugc  auf  2cc 
haben  in  bat  nteiften  fällen  fürdjterlid)  gn 

leiben,  unb  bic  BcruidUung  grenzt  an  eine 

bind)  Slrtillericmirfung  rjcrbeigciübrtc  Bcr* 

müftuttg.  ̂ \it  ben  hnbrogra^hifdjcu  Ämtern 

bcr  fccfarjrcnbeit  '.Kationen  finb  jahlreid^c 
Sdiiffvjourualc  aufbemahrt,  in  beuett  bic 

2d)irffale  bcr  oon  beionber*  fdimcrcn  Cr  tauen 

erfaßten  2diiffc  mit  bramatifdjer  IMnfdjaus 

lid)lcit  gcubilrcrt  merbeu.  §<\)  mödne  c*3 
mir  nid)t  »erjagen,  hier  einige  Angaben  aud 

bem  malnhaft  crfdjüttcrnbcn  3icifcbcrid)t  $u 
ma.lien,  ben  ber  Aiihrcr  bcS  Bremer  Boll* 

fd)iffc3  „(f.  £>.  Bfötjcn",  Marütän  Xicrtv, über  einen  uugeiröhnlidi  fdimcrcn  Crfan  im 

Morallcumccr  (»üobftlid)  oon  Neuguinea) 

an  bie  2cutfd)c  2cemartc  in  Hamburg  eins 

Digitized  by  Google 



?3inb  unb  SBdTm.   aaaaaseaaaaaaaeieie  409 

£uftbru*  unb  IDinbe  über  bem  norbaHanttjdjcn  ©3ean  am  2.  Sebruar  1899,  atb,t  Utjr  abenös. 

1*50  („Bulgarta".  Stürme.)  §1 

gcianbt  Ijat.  5>tefet  Drfan  f)at  im  3Jiär$ 

1903  baä  gro&e  Scgctfcrjiff  cntmaftet  unb 

jum  üollftänbig  lulflofen  Srarf  gcmad)t. 

Bß.  £>.  Sinitjcn"  befanb  fiel)  mit  oicrunb* 
jmanjig  SDfann  Qefafeung  unb  einer  Sabung 
Petroleum  auf  ber  9Jcife  öon  9Jcut)orf  nad) 

Sapan  unb  fjattc  ben  5lleg  im  Süben  Don 
Sluftralien  entlang  gemäblt;  mit  bem  ̂ nffnt 

bcci  [Abliefen  Stillen  ß$can3  fegelte  er  nörb^ 
lid)  bon  9fcufalcbonicn  norbruärtS  auf  bie 

Salomon^nfcln  5«-  *>cr  9?ad)t  Dom 

1.  auf  ben  2.  iWärj  begann  ber  Sturm  au-3 
9?orboft,  Dom  2.  a6  mcf)tc  ein  £rfan  faft 

ununterbrodjen  h\$  $um  (5.  SJorn  3.  9.1?är,\ 
an  Ijatte  ba3  Scljiff  furdjtbar  51t  leiben;  e$ 

lag  bem  Hentern  nak  unb  fo  meit  über,  baft 

man  bie  9.1iar*ftcngcn  fappte,  um  c»  aufju- 
rid)tcn.  Ülom  Sdnff  mar  bor  3d)aum  unb 

(i)tfd)t  faum  etmaS  ju  feTjen,  fdnuerc  ̂ red)-- 
feen  ftür^tcu  über  Xed  unb  Cufen,  alle  itfötc 
mürben,  bi§  auf  ein  flcinccv  mcggeidjlagcn, 

au§  bem  9.1?annfd)aft3raum  alle  .ywbfcligfet- 
ten  ber  Seilte  fortgefpült.  Ta*  Barometer 

jeigte  ben  für  Jropcngegenben  unerhört  nie* 

brigen  Stanb  bon  602  9.>fillimetern!  9.1?an 

tonnte  nur  feftgebunben  auf  bem  9(d)tcr- 
beef  fid)  galten;  auf  ba§  Wrofjbed  ju  gelan- 

gen mar  gonj  unmöglid).  9lm  5.  Dormitz 

tag§  brad)  ber  (ftar)lcrnc)  Ghojjmaft,  abcnbS 
ber  Jvorfmaft,  bie  Steuerborbbcrfcfjanying 

mürbe  faft  ganj  meggeriffen.  Ta  bie  WkU 

len  and)  über  ba§  F»obc  ?ld)terbcrf  jU  bredjeu 

anfingen,  fo  marf  man  geöffnete  Petroleum* 
(iften  über  ÖOtb,  um  bie  See  511  beruhigen, 

maö  aud)  öon  einigem  Grfolg  begleitet  mar. 

Siegen  unb  ©ifd)t,  bie  mic  £>agel  mirften, 

»neun  man  ba§  Wcfidjt  iljnen  jutebrte,  ein 

fdjmcrcS  (Remitier  nadjtS  rjermebrtcn  ben 
unkimlidjcu  Ciinbrurf.  9hibcr  brad), 

Mapttän  unb  jmeiter  Steuermann  mürben 

frfjmer  berieft.  9lud)  in  bie  Majütc  brang 

baS  Gaffer,  alle«  ̂ erftörenb.  £ic  I'cutc 
maren  bollftänbig  crfdjöpft,  Ratten  fie  bod) 

in  ber  ganzen  l\c\t  nidjtS  9?enncn3roerte3  jit 
effen  unb  $um  Stillen  be3  XurftcS  nid)t 
einmal  Söaffcr  befommen  fönnen,  fonbem 
nur  ctmaä  2i?ein. 

9iad)  bem  Drfan  ftclltc  man  9?otmaften 

unb  9iorrubcr  l)cr,  bod)  blieb  ba3  Scfnff 

mauöbricrunfäfjig,  unb  fo  trieb  eS  bor  Uv3inb 
unb  Strömung  fiebrig  Tage  (!)  umtjer,  bi3  e3 

unter  ber  Sfifte  bon  9fcuguinca  bor  Sinter 

gebradjt  merben  fonnte.  2s>ät)reub  biefer  lau* 

gen  £'eibeiK',5cit  rettete  ba3  berfdjollene  Sd)iff, 
toeldje?  man  in  ber  £>eimat  fd)on  faft  ber= 

loren  bielt,  uod)  ad)t  9Kann  0011  ber  1k- 

faluiug  ber  Hamburger  Oatf  „(ibitl)",  bie 
auf  einer  Sorallcnbanf  geftraubet  mar. 

33efannt(id)  l)at  aud)  bie  bcutfdje  9J?ariue 

micbcrljolt  fdjon  burd)  foldje  tropifdjc  SSJirs 

bclftürmc  S?erluftc  ju  »crscidjncn  gebabt;  c§ 

fei  nur  an  bie  ilataftroptjc  im  .^afen  bon 

9C|>ia  auf  Somoa  erinnert,  ber  S.  9.1? .  Ma* 

nonen boote  „li-ber"  unb  „'Jlblcr"  jum  Tpfcr 
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Sturmfee,  fcitoärts  gcjetjen. 

fielen  (SKäq  1880),  fomie  an  ben  Unter» 

gang  S.  SUf.  iVrcujerforbcttc  „Wugufta",  bie 
im  <5Jolf  bon  SIbcn  mäljrenb  bcS  £rfan§ 

bom  1.  bi3  3.  3nni  1885  mit  bet  gefam* 

ten  S3cfa(jung  fburloS  bcrfdnbunbeu  ift.  9)fei* 

ftcn3  nrirb  baä  Sdjiff,  befonberä  ber  $od|fee* 

bambfer,  baburef)  jutn  Sinicn  gebrockt,  bafj 

bic  im  Drfan  infolge  ber  fcfjncll  brcfjcnbcn 

23inbrid)tuitg  ton  alten  Seiten  bbramibens 

förmig  fid)  auftümtenbe  See  auf  baö  Tccf 
ftürjt  unb  aKeS  jcrfdjlagt,  bic  Sufett  $u  ben 

£abcrfiumcn  bcrnidjtct  unb  bannt  ba3  ftatyrs 

jeug  boll  Staffier  füllt.  Tic  Steuer  unter 
ben  Seffern  crlöfd)cn,  ber  Stampfer  luirb 

manöbricrunfäfjig  unb  fiuft  allmätylid)  mcg. 

—  Tiefe  bcrnidjlcnbc  SSirfung  ber  Sturmi 
»betten  füt)rt  un3  nod)  ju  einer  furzen 

iöetradjtuug  ber  Timcufioucn  ber  SQieereg* 
roeffen. 

Tic  £>örjc  ber  Stetten,  jumal  ber  Sturms 
wellen,  tnirb  ämcifclto»  in  ben  mciftcii  fiftU 

Icn  errjcblid)  üDcrfd)äV»t.  Wcdjncn  mir  bon 

ber  SoI)lc  bc3  S&ctfentafcä  bi-3  jum  ttamm 
bed  SSellcnbcrgcv*,  fo  bürftc  10  ober  l)öd)s 

ftcnS  12  Bieter  bic  iUtovinmfliöfjc  fein, 

dürfen  lutr  bom  geneigten  cdnffobctf  au3 

in  eine  milbc,  lang  anroKcnbc  2turmfee  Ijtn* 

au3  (Mbilb.  S.  410),  fo  ift  ber  S'tnbnirr 

attcrbiugy  oft,  al3  ob  r)ot)c  SBaffcrbcrgc  über 

bem  Raupte  beS  $13coiad)tcr3  gttjamntenftür* 

jen  motten,  bcfonbcrS  bann,  mcim  ba^  Sdjiif 

quer  jur  SortbfwnjungSridrtung  ber  Stetten* 
jüge  Inn*  unb  rjcrrollt.  ßfiuft  e§  aber  in 

ber  9cid)tung  ber  SSellen  bormärt3,  „lcu\t" 
e3  bor  bem  SiHub  unb  Seegang,  mic  ber 

Seemann  fagt,  fo  alfo,  bafj  bic  Stürmisch 

Icn  bon  fjiutcn  fjer  bem  Sd)iffc  folgen,  bann 

erhalten  mir  fdjon  ein  forrcftcrcS  ̂ Ibbilb  bon 
ber  bcrtifalcn  Timcnfion  o.jcanifdjer  SSaffcr» 

berge.  Tie  ̂ Ibbilbuitg  auf  S.  411  ift  eine 

fold)C  bom  ̂ erfaffer  mährenb  cincä  fduueven 

Stürmet  im  iUtlantifdjcn  D^ean  bei  roagc  = 

rcd)tcr  i.'ngc  bc3  Sd)iff*>bccfc3  aufgenommene 
iWomcntylmtograblnc:  mir  erfennen,  baß  bic 

uabc  bem  .'pect  auflaufcubc  nädjfte  See  ben 
£>orijOut  bottfommen  berbceft  unb  t)ör)rr  ift 

al3  bie  Sd)iii>reeliug.  2*on  foldjer  Sirnd* 

tiou  fingt  ba$  Secmaun-Mieb: 

11  ii li  atä  id  l'uituiö  unk  unb  ftunn  bmn  an't  SJlo'r, 
iBi  ilab  $>oorn  mit'n  ficwjCT  ut  S3cft; 
Üa  Wictau'n  unb  fallen  ftiinn'  alle  2J?ann  tlor, 
3>e  Skiferä  alö  luütcnbc  söecft 

itvm'n  DriiCenb  bon  adjtern  imttfdjäim'nb  fjerau. 
Janmaat,  bc  fmuitylt  unb  freit  ftd  baran: 

„yüih  !"  —  33cnn  cot  $»ctmat  nod)  Briet», 
irt  ii'ör  bodi  cn  Iüülid)i'  Jicb! 
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Söct  bcr  Sragc  uad)  bcr  GJcfäljrUdjfcit  befl 

Seeganges  muf$  ftet^  beadjtct  toerbcn,  bafj 

bic  $cfd)minbigfcit  bcr  ̂ ortpf(onjung  einer 

SJcirjc  Don  Wctlcnyigcu  immer  nur  bic  <Jort= 

pflaujung  ber  WcUcnform  Gebeutet,  nid)t 

bcr  gefamten  Waffcrmaffc.  Wellen  finb  511* 

näd)ft  nur  periobifdjc  Snbenmgen  bcr  Okftaft 

beS  WaffcrfpiegclS  unb  ftcücn  feinen  -Trans- 
port bcr  Waffcrmaffc  in  ir)rcr  ®cfamtl)cit 

tum  einem  Ort  sunt  anberen  bar.  Station 

überzeugt  bcr  befannte  cinfacfje  Sjcrjucr}:  rocim 

mir  ein  Stücf  £>o($  ober  einen  ftorf  in  bic 

See  Werfen,  fo  pcnbclt  bcr  ilorf  auf  unb 

nieber,  gc()t  im  Wellental  etmaS  rüefroärtS, 

im  Stettenberg  ungefähr  cbcnfotoicl  mieber 

DonvärtS,  behält  aber  im  ganzen  feine  i'agc 
im  Staunte  bei.  (J§  ift  bic  lucKenförmigc 

S3ciucgung  bc§  WaffcrS,  lucnn  aurf)  mit  (Ein« 

icfjräutung,  äfjnlidj  berjenigen,  bic  bcr  Wtiti) 

über  einem  mogenben  GJctrcibcfclbe  fjettor- 

tttft;  bic  einzelne  ̂ tf;rc  bleibt  an  Crt  unb 
Steife. 

3>ie  ©cfdmnnbigfcit  bcr  $onuüitiibemc.- 
gung  ber  Form  bcr  Waffcimcllcn,  b.  i).  bcr 

einzelnen  Wellenberge  unb  Wellentäler,  fann 

bei  frfmicren,  ftürmifdjcn  uub  bcicnbcvS  lang 

auS  bcrfclbcn  Richtung  anljnltcitbcn  Winbcn 

ivorjt  bis  31t  20  SWctcr  in  bcr  Sefunbe 

aniuacfjfcn,  alfo  ctiua  bic  gkicfjc  Srfjnclligfcit 
mic  bic  bcS  Sturmc§  erreichen;  aber  eS  ift 

ein  &lüd,  bafj  cS  eben  bei  biefer  „Mellens 

gcldnuinbigfeit"  fid)  nirfjt  um  eine  ̂ ormärtS* 
bemegung  bcS  WaffcrS  im  Shrame  fjanbclt  — 
tuie  follte  aurf)  bic  bewegte  Jhtft  bem  etma 

fiebcnljunbcrtficb$tgmal  fdnuercren  Gaffer  in 

furjer  $c'\t  °'e  gleiche  lUtaffcugcfcfyn/tnbigfcit 
erteilen  founen  — ,  fonberu  baß  nur  bic  ÖJc* 

ftalt  ber  Wafieroberflätfjc  mit  biej'cr  fefunbs 
lidjen  Sdjnclligfctt  uormärtS  fcfjrcitcnb  fid)  än« 
bert.  Stiirc  bic  Sachlage  anbcrS,  fo  mürbe 

jebe  6d)iffaf)tt  unmöglid)  fein.  St6er:  nun 
tommt  baS  midjtigc,  für  bic  ®cfäfjrlid)fcit  ber 

Sturmfec  cntfctjcibcnbe  9)fomcnt.  5»  iebem 

Wcllcuph/inomcn  tritt  bod),  abgefeljeu  üon  bcr 

Fortpflanzung  ber  WeUenform,  aud)  tatfäcf;- 
lidj  eine  gemiffe,  periobifd)  fid)  loicbcrfjolenbe 

räumliche  S?agcuänbcruug  bcr  einzelnen  SBüfs 

fevteildjen  im  iNaumc  ein;  mir  fafjcn  ja  bei 

unferem  liipcriment,  bafj  bcr  Stört  im  Wcl* 
Icntal  bcr  näcfjftcu  aurolleiiben  Welle  foju« 

fagen  rücfläufig  entgegengeht,  im  Wellenberg 
mit  ihm  mieCicr  oormärt*  eilt.    Cifl  ift  bicS 
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bic  fogenauntc  Crbitalbcmcgung,  a()"o  ein 
naf)eju  freisfömtigcS,  innerhalb  einer  Stetten» 

periobe  fid)  iuicbcvfjolcnbc^  Sd)ii>ingcn  ber 

SHaffcrteildjcn  um  bic  ibeale  SOHttefluge.  TicS 

£>in=  unb  £>crfd)toingcn  ber  äi?af|crtcild)cn  ber 

einzelnen  bellen  int  {Räume  ift  ba3  Okfäljrs 
lid)c  ber  SBeHe  für  bic  2d)tff«fjrt;  beim  l)icr 

finbet  tatfädjlid)  ein  SranäpOli  bed  S^aficrS 

Don  einer  Stelle  jur  anbeten  ftatt.  iycgeg* 
net  bic  £rbitalbcwcguitg  einer  Sturmfee  einem 

£>inbcrni3,  j.  Stt.  ber  Sd)iff*ioanb,  fo  wirb 
incift  ber  obere  Sikflcittcif,  bev  Jtamm  ber 

SUcttc,  al3  ̂ rcd)fcc  überfippenb,  fid)  toSIöfen 

unb  an  S'ccf  ftür.jcn.  Sold)c  „Sjrcrijeu",  mic 
ber  (Seemann  furj  fagt,  finb  ctwa$  ganj  an= 
tcrc§  all»  ba»  r)arin(i>fc  2pri(Uvaifcr,  ba£  bic 

nutzen  unfern  fommedidjcn  iHcrgmigungi'* 

reifenben  jur  See  als  „Sturzwellen "  bc= 
fd) reiben.  Sofdjc  23red)cr  Per  mögen  eine  fabcU 

f»aftc  (gemalt  ju  entmidclu,  fic  frijtogcn  eiferne 

Jürcn,  SBötc,  Niontmaubobrütfcu  meg,  tuafd)cn 

alles  an  £ccf  8Jcftiibltd)c  in  einigen  Scfuiu 

beu  fort  unb  fönucn  fdjou  burd)  bic  i'aft 
bc§  übcrlommcnbcn  SBotfferS  bie  fiabelufen 

auffdjlagcn.  llnfcrc  äNomcntbilDcr  u'lbbtlb. 
<3.  412  u.  41  y),  bic  ber  SJcrfaffcr  btefer 
Reiten  uuihrenb  einer  pfeife  nad)  SUcftinbicn 

autualnn,  geben  eine  nur  fdjmadjc  Vorfiel; 

lnng  oou  Den  StHiffcrmaffcn,  bie  ein  Sdnff 

urplöftltcf)  überfallen  fönucn;  c3  ift  begreife 
lidicrmcifc  nid)t  lcid)t,  fo(ri)c  Situationen  bei 
fernoer  rolfeubem  unb  ftampfenbem  gaf)r$cuge 

im  ̂ ilbe  feft$ul)altcn.  WnbcrfcitS  fof(  bic  ?lb= 
bilbung  auf  <5.  414  bic  liarmlofc,  bei  frift^cr 

Qhifc  burd)  ben  ©Ufl  bed  bormärtS  eilenben 

<2d)iffe§  aufgeworfene  Spelle  geigen,  bic  fid) 

fcitiuärtä  ju  beiben  Seiten  bc3  SdjiffeS  Oer* 
breitenb  auSbeljntj  üou  iljr  ftammcnbcä  Spritj* 

teaffer  übcrfpriilU  ja  oft  genug  ben  ̂ aifas 

gier  an  £ccf,  ol)itc  Stäben  511  tun.  £ic  ?lb* 
bilbung  auf  ©.  415  enblid)  läßt  erfennen, 

bafj  and)  in  uuferer  l)cimifd)cn  unruhigen 

Worbfcc  faft  fpicgclglatteS  SÖaffcr  bei  längere 
;}cit  aittjaltcitber  JföinbfttfTc  uorfommt. 

SBenn  eine  frifdjc  örife  über  bem  freien, 

tiefen  £\y*an  >vel)t,  alfo  ctioa  23inbftärfc 
5  —  G  nad)  ber  auf  Seite  407  angegebenen 

Stärlcffala  borl)anbcn  ift,  fo  fann  bic  88ef« 
lcnl)öl)c,  b.  1).  bic  SHffeccnj  jmifdjcn  88el* 

lenberg  unb  Wellental,  auf  etwa  1,5  SMcfer 

gefd)ä[u  juerbeu,  bic  ̂ ntpflansungsgcfdjnnns 
bigfeit  auf  7  bis  8  iUuicr  in  ber  Scrunbe, 

bic  Öellcnfäiigc,  b.  !)•  ber  ?lb)tanb  ciuc3 
^elleufammcy  OOtU  nädiüfofgeuben,  auf  30 

(Eine  StiiT.ifce  ift  überachommen. 
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(Ein  „Brecher"  auf  btm  fjrtuptöcd». 

bis  40  SKetet«  unb  bic  SS3eUenf>eciobe  auf 

4  bis  5  Scfunbcn,  b.  f).  für  ein  ftillicgcubcS 

Sdnff  ober  einen  fünftigen  feften  33cobad)* 

tung^ort  fomntt  jcmcilS  nad)  4  bis  5  8c? 

funben  eine  neue  2Mlc  fyerangeraufdjt. 

Stimmt  bie  SBaffcrticfc  ob,  gcjjt  bic  $?affcr* 
tiefe  auf  toicllcicrjt  30  big  40  iWctcr  Ijerab, 

Wie  eS  fdjon  in  ben  jcutralen  Seifen  unferet 

vJiorbfcc  unb  in  ber  Oftfee  ber  Sali  ift,  fo 
nimmt  bei  unüeräuberter  ^criobe  bic  SSris 

lenlängc  ab,  ber  Seegang  mirb  „lürjer", 
[rapper,  unbequemer;  unb  »nenn  btefer  See- 

gang bann  ganj  auf  ffacfjc^  2i?affcr  am  Straub 

fjcranläuft,  fo  roirb  äugleid)  bic  !ScUcnf)üf)c 

crfjeblid)  gefteigert,  e§  entfielt  bic  58 raus 
bung  ber  Müfte.  Stüfjt  bic  auS  bem  freien 

Djcan  Ijcranrollenbc  See  unvermittelt  auf 

\->inbcrniffc,  bic  auS  rclatio  tiefem  SSaffcr 
aufragen,  5.  93.  auf  einzeln  ftcljcnbc,  weit 

fjiuauSgebaute  £cud)ttürme(  fo  branbet  fie 

wie  an  Steilflippen  fidj  faft  fenfrecfyt  auf= 
bäumenb  in  bic  .£>bf)c,  unb  fic  Eantl  babei 

baS  günfs  bis  ScdjSfadje  it)rcr  9?ormalf)öf)c 
erreichen.  GS  wirb  bcrid)tct,  baß  auf  bem 

geuerturm  53iffjop  3?oc(,  ber  am  Scftau*; 

gang  bc*  Linglijdjen  Manal*  frei  beut  citlait- 
tifdjeu  Seegang  au^gcfejjt  ift,  mäljrenb  cincS 
St>intcrfturmcS  in  30  iVictcr  £öl)e  eine  (^lorfc 

abgcbrod)cn  mürbe,  unb  bafj  auf  bem  Reitet* 

turnt  ber  Sljctlanbinfcl  Hüft  eine  2är  gar 

in  50  Rllctcr  .'pülje  ciugefd)logeu  tnorben  ift. 
2*ci  ber  anwerft  geringen  9Jcibuug,  ber 

bic  Selten  bcS  freien,  laiibfcrnen  Weltmeeres 

unterliegen,  ift  cS  ücrftänblid),  baft  ein  burd) 
Stürme  aufgeworfener  T)ol)Ct  Seegang  ftd) 

auf  gan^  gemaltigc  Strctfcn  lucit  fortpflanzt 
unb  unter  llmflänbcn  babei  in  Ükgcnbcn  gc^ 

langt,  bic  fclbft  nie  ober  faft  nie  »011  Stiii 

meu  I)cimge]ud)t  merben,  fo  23.  in  bie 

^affationen.  iVatürliri;  $cigt  bann  ein  ioldjer 
uon  mcttr)cr  fommenber,  mit  beut  StMubc  au 
Crt  unb  Stelle  ber  23cobad)tuug  gar  nidjt 

mefjr  übcrciuftimmcnbcr  Seegang  nidjt  bic 

gaujc  urfprüngltd)C  23cllcul)öl)e,  uictit  baS 
milb  fdjiiumcnbc  (üfcnrirt  ber  Sturmfee  fclbft, 

fonberu  cS  finb  lauggeftretfte,  f)ofjc,  aber 

äufjerlid)  glatte  2i>cllcnjüge(  bic  eine  uiclleidjt 

ganj  ruhige  äliccrcSobcrflädjc  burd)ticujcn: 

folrficr  Seegang  bcif?t  Dünung.  (Äiuc  gut 
au*gcbilbctc  frijrocrc  Tünung  ift  unftreitig 

Digitized  by  Google 



414    ££££££££££££££      Dr.  Worljarb  '3d)ott :      it  II  C  -t  £H  ät  it  it  :<  *  JE  a  äS  2  2  2 

ein!  ber  intcrcffantcftcn  <2d)aufpiclc,  btc  auf 
bem  Speere  ju  fcl)cn  ftitb ;  freilief),  lucim  fic 

in  unaufhörlicher,  regelmäßiger  ftolgc  heran* 

fommt  unb  ein  in  SSinbftillc  ftcucrfo§  lic- 

gcubcS  Scgclfchiff  f;in-  unb  oernurft,  )"ü  lutrb 
fic  ju  einer  ocrn>ünid|tcn  SßlaQC  bc$  See* 
mann?.  C5>3  fdjeint  fcftgcftcllt  ju  fein,  baß  bic 

hohen  (SturmwcHcn,  wcltfjc  in  unfcrcm  nörb= 
licb/n  SSintcr  in  ben  öicrjigcr  unb  fündiger 

gcograpfiifdjen  Jörciten,  ctma  auf  ber  iKoutc 

ber  jniifchcn  (Suropa  unb  9tcut)orf  uertef)- 
reuben  Dampfer,  aufgcluorfcu  werben,  al§ 

Tönung  nacl)  Süboftcn  manchmal  bi$  jum 

atlantifctjcn  töguator  hin  gelangen  lÖnncn, 

ja  in  nid)t  wenigen  <yä(lcn  tu»  weit  nart) 

ber  Gübhaldfugel  hinübergehen;  beim  bic 

£>äufigfcit  ber  33.  auf  ben  cinfamen  Ilci- 

ucn  $nfcln  Slfccnfion  unb  <5t.  4?clcna  bcob- 

achteten  fd)lpcrcn  iUranbung  au§  SJorbwcftcn, 

ber  fogenannten  „Wollcr",  mclrfjc  oft  Miele 
'Jage  lang  eine  Raubling  tocrfjinbcrn,  ift  in 
unfcrcm  SSintet  am  größten.  Tic  fübiucft- 

lidjcn  Stürme  ber  SiiDliaUdugel  fenben  ibici- 
fcitS  bic  Spellen  al*  eine  und)  9torboftcn 

eilenbe  Tinning  weit  liiirti  Woibcn  herauf. 

unb  bic  gcrabe  luäbrcnb  unfcrcS  jüngften 

fübmcftafrüanifdjcn  MolonialfricgcS  öiel  er* 

örterten  unb  Diel  besagten  fch»uicrigen  £an= 
bungSocrhältniffc  in  Smafopmunb  beruhen 

grofjcntcilS  auf  beut  periobifchen  Slufrrctcn 

einer  fdnoeren  Shanbung,  b.  f).  einer  &om 

hohen  Silben  herauffommenben,  gar  nidß 
etwa  burd)  ben  38inb  au  Ort  unb  Stelle 

bebingten  Tünung.  ÜtfiaudicS  9J?cnfc^cnlc&cn 

hat  biefc  afrifanifchc,  mit  ih'icfcngcmalt  bre^ 
djenbe  SBranbung  beim  ̂ ootSuertehr  $nnfd)cn 

i'anb  unb  Sdjiff  geforbert.  Tiefe  Stättung 

gcl)t  bis?  weit  in  bie  Tropen  hinein;  an  ber 
(tiuincahific  führt  bic  oon  ihr  oerurfad)te 

Stranbbranbung  ben  Manien  „iialema",  unb 

fic  hat  alt  granbiofcS  9i'aturphänomcn  maudic 
Icbcn^uollc  2d)ilbcrung  erfahren.  ̂ cdnu;l- 
i?ocfchc  frf)rcibt  unter  anberem:  „Ginc  fdpoere 
Malcma  ift  eine  grofjartige  9iaturcrfd)cinung. 

namcntlidj  bei  öolUommcncr  SHinbftillc,  locnu 

loebcv  Heinere  freujenbe  Spellen  bic  anbriti 

genben  Stögen  brechen  uod)  ba§  Spiegeln 

ber  SJaffcrflädjC  aufheben.  95on  ben  au* 
ber  Sterne  nadjbräitgcnben  ununterbrochen  gc 
fnlat.  eilen  btc  großen  Spellen  in  mädjtigev. 
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ober  ruhiger  Sklocgung  Ijeran  unb  I)cbcn 

fid)  f)öl)er  unb  fjöf)cr  in  bem  allmäljlid)  fladjcr 

lucrbenben  SSaffer,  um  cnbltd)  in  fdjöncm 

^ogen  überzufallen.  2i?cif)rcnb  cineS  3lugcn= 
blieb  gleid)t  bic  SOtaffc  einem  flüd)tigcn, 

burdjfdjcincnbcn  Tunnel,  im  nädjftcn  bridjt 

fic  mit  getoaltigem  Sturze  bonnernb  unb 

praffclnb  jufammen.  —  S?on  unöcrglcid)* 
lidjer,  geheim  ni3üottcr  Sdjönfjeit  ift  ber  Situ 

blirf  ber  Slalcma  be3  9fod)t§,  toetttl  baS 

SBaffec  pfiospfyorcSjiert,  öon  b(i|jäf;nJid)em 

i'cudjten  burd)$utft  mirb,  ober  »nenn  ba$ 
i?td)t  be§  JBollmonbeS  eine  jaubcriidjc,  in 

böseren  breiten  ungefannte  £>clligfeit  übet 

fic  crgicjjt.  £a§  ®etöfe,  locldjcS  biefc  5trt 

ber  SJranbung  Ijcröorruft,  erinnert  in  einiger 

(Entfernung  foluoljl  an  ba»  Sollen  bc3  $ons 

ner3  toie  an  ba§  Sröfjncn  eine»  oorüber* 

rofenben  ©d)nel($ugc§,  burd)  feine  ©emeffen- 
J>ctt  aber  aud)  an  ba§  ferne  Salocnfeticr 

fdjmcrer  ©efdjüjjc.  3uu>cilen  cn&c* 

loben  plöjjlid)  mit  einem  einzigen  übcrmädjs 

tigen  Schlage,  unb  c3  folgt  eine  fefunben* 

lange,  faft  erfdjrcrfenbe  Stille;  fo  ift  c§  na* 
mentlid)  be§  9Jad)t3  öon  Ijoljem  üici^e,  ber 

maunigfad)  med)felnben  Stimme,  bem  grofjs 

artigen  9ji)»tfmut3  ber  ftalcma  ju  laufdjen." 

Sic  meiften  ber  auf  ben  öorfteljenben  Qc'u 
ten  gegebenen  jaf)Ienmäfugen  Sskrtc  für  bic 

2lWleninafjc  ftnb  meljr  ober  tncitigcr  unfidjer, 

einmal,  tueil  c§  überhaupt  fciä  öor  furjem 

an  einer  ftrengen  9JJctf)obe  fehlte,  um  bic 

?(u8mafje  ber  ©eilen  fcftjulcgcn,  unb  jrocis 

tcn3,  mcil  ber  Seegang  in  ben  mcitauS  mci= 
ften  Säßen  ein  unregelmäßiger  ift,  fo  baß 

nidjt  blojj  eine  Si?cllcnrid)tung,  ein  SÖcflen* 

fi)ftcm  üorlicgt,  foubern  mehrere  fid)  unter 
tierfdjiebcncn  l^intclrt  freujenbe  öorfjanbcn 

ftnb.  9?cucrbing3  ift  nid)t  ol)nc  (Srfolg  Der* 

fudjt  toorben,  in  Slmlidjcr  Shkifc,  nric  man 
unbetretbarc  Öcläubc,  5.  33.  im  £>od)gcbirgc 

für  ben  53au  ber  ̂ iingfraubab^n,  p^otogram* 

metrifd)  öermeffeu  Ijat,  fo  auf  pljotograpfju 

frfjcm  Söcge  ein  plaftifdjcä  Slugenblicfäbilb 
Dom  Seegang  in  feinen  öcrfd)icbcncn  ©tabien 

ju  geminucn.  9Jfan  pljotograpljicrt  mit  je 
einem  an  ben  (Srnbcn  ber  auf  bem  Sdjiffc 

abgemeffenen  JöafiS  bcfinblidjcn  Apparat  bei 

elcttrifdjcr  SluSlöjung  bc§  $erfd)luffc§  öon 

jtoci  aud)  brei  fünften  au§  in  abfolut  glcU 

d)cm  3citmomcnt  baSfelbc  beftimmte  Stücf 

ber  9)iecre3fläd)e  unb  mifjt  nad)f)er  unter 

iknutjung  eine?  befonberen  9)tcf}apparate§ 

(bei  StcrcofotnparatorS)  ben  babei  erhielten 

Btt  lüinb|liae  in  ber  ttorbfec. 
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fteteop$otogrammetrifdjen  Gffeft  auS;  man 
tann  bann,  mcnn  aud)  in  fcljr  müfjiamcr 

?Irbcit,  ein  uollfommcn  naturgetreues,  foju* 

fagen  plaftifdjcä  33ilb  ber  iWiccrcefläctjc  au3 

i'tuicn  glcidicr  Sifcllcnhölje  unb  glcidicr  $o* 
rijontaler  «Hbftanbe  fonftruicren.  SBenn  bic= 

fc3  Xkrfaf>vcn  erft  nod)  metter  grünblirt) 

burdjgebilbct  unb  erprobt  fein  tuirb,  bann 

bürften  nur  uiel  beffer  att  bbher  tu  bic 

Vorgänge  ber  äikttcnbcmcgungcn  einbringen 

fönnen.  (£•»  ift  bic  grofic  praftifdje  Sieben 
tuug  aller  biefer  Stubicn  nidit  ju  betreffen ; 

ber  SdpffOau  Ijat  ein  orennenbed  ^ntcreife 

an  einer  genauen  ftcimtntä  bcö  Ojcani|d)cu 

Seegänge*,  üon  lucldicm  in  ciitcr  i?inic  bic 

Skanfpmdjung  ber  8fyn*ocrbanbc  abhängig 

ift.  3o  finb  auf  einem  ctma  135  SWetet 

langen,  boryiglid)  gebauten  2d)iff  bei  fdjmrrcm 

'Seegänge  „Xurdjbicgungcu",  b.  \).  momentan 
cintreteube  unb  mieber  jurucfgcljcnbc  SlbmcU 

d)ungcn  Don  ber  normalen  ©cftalt  bc3  2d)i?>"v lörpcrS,  beobachtet  loorben,  bic  bis*  ju  jtuölf 

„Zentimeter  in  ber  ̂ crtifalridjtung  betrugen, 

^lud)  bic  geiamte  SsJaffcrbaufunft  Canti  oliuc 

eine  £ennttü8  ber  Qkfefee  ber  SUcUcnbemc; 
gungen  nidit  ankommen;  enblid)  I;at  bie 

(Geologie,  befonbcrS  mit  <ycrbinanb  tMHt  9iii1n 

l)ofeny  Arbeiten,  bie  gewaltige  äkbcutuug, 

mcldic  bie  Xattgfcit  ber  jüranbungStncllcn 
im  Vaufc  ber  geologifdjeu  Gpodjcn  erlaugt. 

Hat  erfannt  unb  für  bic  ?fu*gcftaltung  ber 

iidjtbarcu  thbobcrflädje  gemürbigt. 

Sorgenfcinöer. 

IDof)l  gab  es  Stunben,  t»o  bic  r)änbc  fielen, 

Unb  Hot  allein  öen  Sooen  roeiterfpann. 

Sic  laujdjtc  jeinem  Stritt  auf  Ijarten  Dielen, 

Unb  jcöer  £aut  oerriet  itjr,  roas  er  jann. 

Dodj  roenn  6er  Sdjritt  oerftummte,  roenn  |ie  füllte, 

tüic  meljr  unb  rneljr  ber  (Bram  fein  fjcr3  bcfdjlicf}, 

3n  feinen  Sinnen  bie  Der3U)ciflung  roüfjltc, 

Der  lefcte  Irojt  oon  jeiner  Seite  roid), 

Dann  trat  jie  ein,  mit  rjtmmelshraft  gelegner, 

Das  fluge  lädjclnb:  (Eraue  für  unb  für! 

Als  fei  bas  tölücfc  it)r  braufecn  ido  begegnet 

Unb  fjarre  nur  auf  (Etnlafe  oor  ber  lür. 

(Er  aber  wie  ein  (Träumer,  bem  bie  fjclle 

Des  Sommermorgens  an  bie  £ibcr  klingt, 

Unb  beffen  Ijcrj  bann  mit  bes  Ctdites  Sdjnellc 
U)ie  Ccrdjenjubcl  fid)  ins  Blaue  fcfiroingt, 

fjinausgelodit  ins  blürjenbe  (Bclänbe, 
Don  abentcucrlidjem  Utut  bcjeelt 

<Er  hüftte  fromm  bic  bangen,  blaffen  Fjänbe 

Unb  blidrte  auf,  3U  neuem  Kampf  gejtäblt. 

Paul  31g. 
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üon  Rubolf  Klein. 

omon  est  omen!  —  ?ll$  id)  511111  unb  biefe?  Munflmcrf,  bas  eine  bcbcutcnbc 

crftcumal   nor   bic   »ftmajonc"  S&irfung  üble  uub  bamal*  mol)l  glcid)  neben 
Vonis  Juni llone  trat,  hatte  id)  ben  Stiftungen  Stbolf  £>ilbcbranbs  als  bic 
bei;  Kamen  bc*  ftänft(er$  nod)  befte  bcutfdjc  ̂  laftif  biugcftcllt  mürbe, 

nicht  gehört  unb  hatte  bic  (£mpfuü      Witt  bem  Konten  £>ans  »on  SDtatecä  mirb 

bung.  einem  frau,\öftfd)cn  Muuft;  and)  ber  X'lbolf  $Ube&ranbd  ftetä  jufamnten 
uievle  gcgcuübcrjuftcbcn.  So  mir,  genannt,  ber  ja  ber  Schöpfer  einer  ganzen 

bad)tc  id),  tonnte  in  einem  ableite-  jungen  s-i<ilbl)aueriri)iilc  ift .    Tod)  an  biefen 
Icbcnbcn  t$tan$ofen  au*  einer  inneren  Tra^  erinnerte  bas  S^ert  Tuailloui«  uidjt  in  bem 

bition  heran*  bas  OVcfithl  für  bic  ̂ Inlitc  bei  Sinuc  mie  bic  jener  jungen  9A'ünd)cner  Sdmle, 
aller  liinfilcrifd)cu  Sclbfianbigteit  lebenbig  bic  eine  bireüc  '^vobe  auf  bc*  äNeijterd  Vcbre 
bleiben.  £b  Tuaillon  gallifdic*  $Hut  in  ben  fdjeinen. 

\Ubcrn  bat,  meift  id)  nicht,  ift  mir  aud)  bc<=      So  halte  Berlin  in  Tuaillon  ben  IjcrDor* 

langlo*,  benn  id)  möchte  feine  Muuft  burcf>aue>  vagcnbftcn  jungen  beutfd)cn  ̂ ilbbaucr.  Tann 
nicht  aus  bem  Gfofltfd)en  ciumirtclu;  nur  biefe  riiefte  bclanntlicl)  Maul  in  ben  ̂ Hnbcrgvunb 

ganj  bcftiiniutc,  qra,^ilc  'Mit  beü  SUitUcn  fd)icn  mit  feinem  ganj  eigenen  Stil,  uub  fo  flehen 
mir  nid)t  beutfd)  ju  fein,  biefe  Serfrinbung  bic  beibeu  nun  nebeneinanber  als?  jwei  rcd)t 

eines  beinahe  garten  iVaturalicmiu?  mit  an«  bcrfdücbcnc  ̂ ntcllcllc.  ̂ d)  möd)lc  hier  tci= 

lifcm  Siefen,  in  ba*  er  ftäubig  übcrfpiclt.  neu  ̂ crglcirt)  pichen,  beim  bav  (ja!  fielst  clmaS 

Tiefe  2trt  mar  gan,\  neu,  bisher  itir^ctib  gc*  ilJtif)lid)cs.    Tod)  fdicint  mir  in  gemifiem 

ichen  unb  hätte  fidicr  üon  einem  jungen  Sinuc  Maul  ber  fclbflänbigcre.  Seine  ganjc 

ftranjofen  flammen  tonnen,  ber  mieber  „tinf*  9trt  mödue  id)  als  bas  Wafj  angcicl)cn  Hüffen, 

fifd)"  badne.    ?lbcr  biefc  Slrt  ift  bic  Vlrt  an  beut  man  eine  formale  uub  fultu.cllc 

Tuaillons.    Sic  lommt  in  ber  „Vlmajone"  ̂ Ibbängigtcit  üon  ber  X'lntilc  meffen  fann. 
am  reinften  ,yuu  2lusbvucf,  mäbrenb  in  ben  Tuaillon  tcunl  uub  fiubicrt  bic  Statur,  bod) 

folgenbeu  Stierten  luofjl  bas  Wiilitc  übermiegt,  mäbrenb  er  fic  in  Stil  umfclU,  gueft  ihm 

jcbcnfalls  aber  nidjt  mehr  biefe  im  Ohunbe  ber  Weift  ber  51  utile  über  bic  Sd)ullcr,  ber 

eigene,  meitn  aud)  anfcdjtbarc  Ü>crbinbung  bas  iWaft  aller  Tinge  fein  mag,  bod)  nur 

mit  naturalifiifd)em  Weift  ,^cigt.  feinem  inneren  Siefen  nad).  Ökiul  cntmicfelt 

Tuaillon  mar  ciuft  Sd)ülcr  bon  ̂ egas.  feinen  Stil  jcbcsmal  unb  biveft  aus  bem 

SBon  biefem  mertt  man  in  feiner  flauten  ̂ ro-  £  hielt,  barum  ift  er  ein  fo  rcid)baltigcr,  nie 

butlion  nichts.    Ür  trat  mit  feiner  „ftma?  einförmiger.  $n  Tuaillon  lebt  ein  SHeft  alter 

äonc"  im  ̂ abve  1894  ale  ein  Jvcrtia,cr  auf  Mullur,  uub  baher  iil  in  feiner  Muuft  ettoa-5 
ben  1{Ian,  uub  Avcunbc  erinnerten  fid)  bc-5  .S{onotüfd)ee<,  mie  in  ber  .frilbcbraub*,  wenn 
Umflaubed,  baf)  ber  Miinftler  in  t^ovenj  im  aud)  auf  eine  eigene  Stet«  bic  fchon  näher 

M  reife  bes  .\>aue^  non  9Jiar»'Cc<  gelebt  hatte,  ber  bc*  SWaree^  ftcht.    Tiefe  bebiugt  eine 

Tae  gab  einen  $fa$a1t6punH  für  biefe  Muuft  gcuüffc  <^lcid)mä|tigleit.  ̂ d)  jagte,  menn  id) 
Rrnatilefte,  ct.  &>x  -  $«j«it>ff  im 
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nid)t  irre,  in  meinem  ?tiif»Q^  über  ©au(  matcrial  (.yülbebraub,  wie  ßcfaflr,  am  meuig= 

(f.  „?^uai  »hefte",  Jycbruarb/ft  1905),  ber  ften);  if>r  3icfuUat  Üt  fei»  unbebingt  neuc^: 
^ubinii)uolic-mu»  fei  in  ber  Sfulptnr  nid)t  bicfcS  aber  ift  im  Ohunbc  baS  Siefen  aller 

am  !|$lafyc.  Tod)  ift  bicfcS  mir  mit  Unter-  Stuitft!  SDfan  mufi  oor  einem  foldjen  Söerte 

fcrjieb  bebtngt.  GS  gibt  einen  'Stil,  ber  bind)  bie  IStitpfinbuug  fjaben:  baS  einig  Slltc  ift 

ba*  ̂ nbiuibucllc  bcS  £bjeftS  fjiiiburdigcgaii::  hier  gän^lid)  neu  gegeben  nnb  bamm  dmaS" 
gen  ift  (mäljrcnb  ber  reine  3nbhribuaU8mud  (iin^igeS,  ba§  nie  mar  unb  mieber  fein  mirb. 

gattj  in  ifjm  fteefen  bleibt)  unb  fein  3iWcu  !^c  ituenfiucr  mir  bicic  (iiupfinbung  Ijaben, 

erhöht,  inbem  er  bie  Jyunftion  feiner  Crgauc  befto  mcfjr  l)aben  bie  ftunlticmcn  bcS  L'cbenS 
auf  baS  einfachftc  rcbu$ierte;  ein  folct)cr  ift  bas  Siefen  bcS  Stils  erreicht.  Ter  Kuf 

ber  WaulS.  Unb  cS  gibt  einen  Stil,  ber  narf)  Beuern  ift  bal;cr  baö  ̂ crecfjtigtftc  r»on 

fd)on  Hot  bem  ̂ ubioibueUcu  £»alt  mad)t,  ber  ber  SEBeli  unb  nid)t  eine  eitfc  Sliobcforbcrung, 

bas  Wcgcnftaubsbilb  in  ein  5iJafjrncfjmiiugvs  mic  bie  im  Scrjlenbriait  uugeftört  fein  mollcn* 
bilb  umfcjjt,  mcljr  nad)  einer  trabitiouellcn  ben  ?ltabctuilcr  malmen.  iWan  muß  ihn  nur 

5*orftclhtiig  benn  nad)  ber  jcbcSmal  als  eine  rcri)t  berftetjen.  Ür  barf  ttidjt  auf  eine  Sd)ule 

Summe  auS  bem  Tbjeft  gezogenen.  unb  ih'idjtung  angemeubet  werben,  Sdjulcu 
Tiefe  sJlrt  nähert  uns  ber  Sfotifc  als  einem  unb  Sfirtjtungcn  follcu  niri)t  cinanber  l)ct\eu, 

Srficma,  nid)t  einem  ̂ riitjtp.  So  mar  ber  er  finbet  feine  ?(nmenbttng  auf  jebeö  einzelne 

Stil  aller  alten  itlaffijiftcn,  nur  bafj  fie  äsJcrf.  (Sin  fold)cS  mirb  jcbeSmal  ein  gfinj* 

bic  ?(ntitc  fpcjicll  nod)  burd)  bie  Frille  bcS  lid)  neues  fein,  fobalb  ber  ilünftlcr  rein  fünft« 

adit',el)utcn  £\abrljuitbcrt3  faben,  fo  ift  aber  lerifd)  fdjafft  unb  feinen  Sortvurf  burdjanS 
aud)  ber  Stil  betf  9JiaiveS  (ber  ■'pilbcbranbS  mit  biefett  iViittelu  bemältigt,  ber  an  fid)  fo 
teilmcife)  unb  ber  Stil  TnaillonS.  Sie  finb  gleid)gültig  ift  mic  bic  Midjtung,  ber  ber 

Mlaffijiftcn,  aber  gute  Mlaffijiften.  Sic  Ijabcti  Münftlcr  angehört.  (iS  ift  bicfcS  alfo  burd)* 

—  man  oerjeibe,  baft  id)  rS  überhaupt  er*  au«  nidjt  ein  unnüt>cr,  ungerechtfertigter  £itc« 

mahne  —  nid)tv>  gemein  mit  bem  .yiccr  ber  ratenruf;  um  ihn  511  erfüllen,  bebarf  cS  meber 
tipigonen,  bic  gcraHe  l)citte  bic  Wclänbc  ber  jebeSmat  eines  großen  ßJcbanfcnS  nod)  bc$ 

^laftif  uufid)cr  madjen;  aber  obgteid)  fic  ganzen  Temperamentes  einer  ̂ ubitibualitat; 
001t  ber  Ü)iatur  ausgehen,  operieren  fic  im  ber  Münftlcr  muß  in  elfter  fiinic  ein  Üöicifter 

Wrttuoc  bod)  mit  einem  gegebenen  fyormciu   bcS  Sfngcä  unb  ber  £>anb  gemefen  fein. 
Hub  baS  foiutcn  mir  bei  jebem 

Söerfe  bön  il)in  »erlangen. 
So  cdjaltcit  mir  biefeg  gäu^ 

lid)  i)icue,  baS  mir  Stil 

nennen.  TaS  (Mcbanflidjc  bc« 

biugt  bann  ber  (>>rab  feines 

ilKcnfdjcntuiuS.  Sei  TuaiU 
Ion  fjabcu  bic  begriffe  „9ia= 

tttr"  unb  „Stil"  cinanber 

itidjt  immer  luHlig  burch-- 
brungen;  bic  ̂ Jatur  ift  niclit 
immer  311111  Stil  crf)öl;t, 

unb  biefer  fd)cint  auS  anbe- 
ren  Glcmeuicn  bcigcmifd)t. 

Iiiaillou  ift  ein  UJaturbcob- 
ad)tcr;  ihm  fcheittt  fid)  biefc 

IVaturbeobadjtung  bann  aber 

iiuncrfehcnS  in  ben  Gteift 

ftricd)ifd)cr  ilultur  um^u- 

festen.  'iUjtilict)  erging  es 
SMoreeS,  in  gemiffem  Sinne 

aud)  Jvcucrbad),  mäl)rciib 

,*j>ilbcbranb  fraft  feiner  cner^ 
flmnvMie.  gifdien  5l)eoric  bod)  mcljr 
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bcm  Cbjeft  gcrccfjt  tuirb,  fo 

bafi  2tkrtc  cntitcfjcn,  bic  au* 

einem  (Suffe  finb,  obgleid) 

ber  üfcift  einer  fremben  Stall« 

tur  aud)  fie  umtucfyt.   (ir  if t 
eben  bad  fcfjärfcrc  ̂ luflc. 

W\  Tuaillon  ift  bic  Jjolgc 

biefer  Sdjaffcneart  eine  gc= 

toiffe  (Sinfcitigtcit  ber  ̂ ox- 
memuabf,  bic  nid)t  eben  rcid) 

genannt  werben  fann.  il*on 

ber  „Stnagone"  ,yuu  „Sie- 
ger"  unb  uon  Dicfcn  fluni 

„>Koffclcnfcr"  unb  }um  „Mai 

fer  ivriebrid)"  ift  lein  all^u 

grofjcr  2ikd)fcl  ju  lonftatie- 
rcn.    Tiefe  Sterte  umfafjcu 

ein  Saljrjcljnt  fett  ber  ?(uv- 

ftcllung  ber„5(iuopuc".  Jyrci - 
lid)  bat  ber  Münftler  l)cutc 

neue  Probleme  unter  ber  .ftanb. 

TaS  Sßferb  unb  ber  nadle 

ÜOfcnfd)    tuarcu    ©egeuftanb  ]~ 
jener  SSertc.    Tic  „fttna« 

,,one"  TuaiUonö  ift  eine  oornchme  Stiftung, 
in  it)rcr  Slrt  ein  9)(Ctftcrtucrf.  Sic  ift  fogar 

cHuaä  9fcuc»\  ba$  nie  Dörfer  mar,  unb  ben* 

nod)  nid)t  gauj  rintuaubfrei.  Unb  in  biefent 

9icucn,  biefer  eigenartigen  SUcrfdjmcljung  uon 

99coft$mu£  unb  Üfttttfe  liegt  gcrabc,  tritt  mau 

uom  höd)ftcn  Stanbpunft  an  ba*  &?crf,  ba»" 
^litfcdjlbarc.  lern  Söcrf  eignet  nidjtd  oon 

bcm  für  bic  $(ofn(  uutünftlcrifdjcn  Natura- 

lic-nuio  eines  lUi'aifon  unb  äljnlidjcr;  bennod) 
fdjeint  e8  in  feiner  uerbfüffenben  l'cbcnbigfcit 
nid)t  Ti)puö  genug.  2£ie  lebenbig  bicfcS 

v4?fcrb  ift,  erfenut  man  an  ber  Tuiitcll)cit  ber 

großen  6ron$e  t'dm'cr,  tocit  eher  au  ber  )Hc- probuftion.  Unb  maudi  einer  tuirb  ben  Mopf 

fcfjüttehi  unb  fagcu:  3s?ic  fann  ein  Muuft= 

tuerf  )U  tcbenbig  fein!  Ter  Jiopf  bcS  Tic^ 
reS  ift  fo  fabelhaft  gebilbet,  bafj  mir  bic 

9iüftern  atmen  füljlcn  unb  feine  t'ipueu  beben. 
SKan  f>at  bie  linipfinbung,  ba*  Tier  rennt 

in  jebem  'Jlugcublidc  los.  Tad  aber  ift  für 

bic  plaftif  ju  uicl;  jubem  lontrafticvt  bas1 
ißferb  auf  biefc  Steife  ein  lucnig  gegen  bie 

ftigur,  bic  jene  tote  2lbgcfd)loffcnbcit  fdjon 

e()cr  jeigt,  in  ftorm  unb  Material,  bic  bas" 
Siefen  ber  plaftif  ift.  Sigur  unb  fßferb  finb 

fomit  aud)  nid)t  ganj  eins.  Tag  pferb  Ht 

in  biefer  ̂ rt  nod)  ju  febr  bas  (fitl,\üdcu  bes 
inppologcn.  (££  ift  bei  ber  $creinfa<f)ung 

nod)  nid)t  genug  burd)  bic  ̂ fjantafic  bcö 

Kopf  6ts  Pftröcs  6er  rtnuijonc. 

Hilft  (cr$  gegangen,  unb  td)  glaube,  id)  iaglc 

fdjon  bei  Ükul,  loa»  man  in  btefem  $a[lc 

unb  eigentlid)  überhaupt  unter  pbantafic  oer 

ftcfien  foU.  Tiefer  Turdjfüfjrung  entfprid)t 

aud)  bic  in  fid)  uatürlitrj  öollcubetc  ̂ luffaffung. 

Tic  ̂ ofe  bes?  ̂ ferbeä  ift  nur  fnapp  einer 

unplaftifd)cu  s?lugenblidc'h/a[tung  entgangen. 
3i.lic  fid)  bie  äujjcrft  gcfdjmaduollc  tuciblidjc 

5igur  if)r  babei  anfd)liefet,  ift  burd)au^  ge- 
lungen. Tie  au  fid)  nidjt  eben  ftarfc  plaftifdjc 

(iintjeit  gmifcfpii  ilU'eufd)  unb  Tier  luirb  babei 
f)auptfiirf)ltd)  burd)  baä  in  ber  Stnie  feine, 

ben  iJ  örper  in  nitytä  l)inbcrnbc  turje  ÖC' 
luanb  bebingt. 

?ld)  fagte,  ba'5  ${efb  ber  „"Jtmajone"  fei 
nur  tnapp  einer  unplafttfdjcn  ̂ ugeublidi?- 
baltung  entgangen.  Tiefe»  trifft  nod)  weit 

meljr  auf  ben  „Sieger"  ju.  Sreiltd)  crlennt 
man  c^  nid)t  am  iTrigtnal.  gibt  eine 

Photographie  nad)  ber  elften  „Raffung",  bcm 
erften  tlntiuurf  bed  „2icger$".  Sic  jeigt 
uni  ba'5  pferb  in  ber  reinen  ,'5irlue«gangart, 
im  fpanifcticn  Sdjritt  ber  holicn  Sdjule.  Taju 

bic  antitc  ̂ igur  bej  Jünglings.  feinem 

t^lüd  ift  ber  Müuftlcr  bauon  abgefotumen. 

''Iber  djarnftcriftifd)  ift  biefer  ̂ erfud)  für  fein 
ganjc*  SBefen.  !^n  ber  beutigen  ̂ iorrn  ift 
bic  Haltung  bes  pferbeä  in  fid)  lucit  ftraffer 

gcuiorbcu,  unb  aud)  ber  ftopf  besS  Ticie-3 
luie  ber  ber  meitercu  pfcrbcplaftilen  Tuaillon^ 

81* 
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P  Der  Sit-gcr. 

(Vicit  Miss  entgegen  bem  ber  „^Imajonc", 
baft  ber  Miiuftlcr  nunmehr  auf  baS  Tnpifdic 

gebt,  luenn  bic  Stiftung  ßtö  folrfic  nicllcidjt 

fliict)  nodj  nidjt  fo  uollcnbct  ift  tute  bic  por-- 
berige.  Unb  ed  ift  bic  2tilcinl)cit  jnnfdKn 

Tier  unb  iWciifd)  eine  glcidnocrtigc.  SWit 

beibeu  i&crtcn  jeigt  brrMünftlcr,  baft  et  in 

cvftcr  Vinic  für  ben  sUvon.vgufj  befähigt  ift. 
2ic  fitib  in  birfetn  ÄWatcrial  gcbadii,  «nb 

c*  fommt  jnt  Weitung,  tpcnnfdion  ihm  bic 
l£iu,\eltorm  mehr  am  .fterjen  liegt  al*  ba* 

Sütatcriatooinnten,  ein  Uuiftanb,  ber  \>aub  in 
£vtnb  gebt  mit  beut  SctfCtiMti&inuä,  ben  id) 

Porbiu  bcfprarfi.  Weht  ein  Münfilcr  rein 

Pom  Walerialuolumcu  ativ,  fo  ucriällt  jene* 

nie  ber  ?yorm,  nnb  fic  fleht  reftloä  nur  in 

biciem.  sJlnd)  in  ber  '4>oic  ergänzen  leim 

B3ieger"  ftigur  unb  Tier  cinanber  glürflirfi, 
loa*  im  elften  lintumrf  uid)t  ber  Soü  loor. 

Änf  ben  „2iccicr"  folgte  ber  „»i'offelcnfcr". 
\?lit  jjorm  unb  ifteroegtntg&ntyalt  bietet  biefe 

Ohuppc  gegenüber  ber  Höri- 
gen itidtt  viel  9feur$.  9fn 

ihr  fällt  befonber*  auf,  unc 

ein  ̂ ferb  im  Wruubc,  »or 

allem  ohne  Weiter,  ein  for- 

mal unfdjöned  Jier  ift.  Ter 
lange  .ftals  unb  bic  langen 
^einc  iiub  nur  511  betvälti* 

neu,  iubem  man  fic  in  eine 

äufjcrft  güuftigc 'Hofe  bringt, 
unb  bann  uod)  gibt  c*  9fiu 

fid)teu,  oon  bcncit  au*  fid) 

ba*  Wcfidjiobilb  bieQarmo» 

uiitf)  pcrfd)icbt.    Tic  Ver- 
teilung ber  fcdjd  Seine  ift 

bei  bieier  Wruppc  geglürft. 

28it  haben  ben  (Sinbrnd 

ber  5)iube  unb  Bewegung 

Vifllcid).  91«  fid)  ift  jubem 
biefer   ̂ orunirf    für  bie 

v4>laftü  (ein  befouber*  gwu- 

itiger,  iubem  ba?  Vlcbtn* 
etnanbet  bei?  langgefrretften 

iicrlörpcr*  unb  be-:-  aufred)- 
icu  äHannedförpetl  fd)wr 

in    ein  bc\icl)img$rcid)cs 

(t)an$c  511  bringen  finb. 

Sa*  Kapitel  ber  Tcnf- 
malsfragc  ift  bcfauutlidi  ba* 
lraurigftc  ber  mobernen  ̂ la* 
ftif.  ̂ 11  biefem  $ebfirfni£ 

ift  ihr  ein  äKficen  entlau- 
ben, nnc  er  grofjariigcr  ni(tjt 

gebadn  luerbcn  fanu:  leiber  finb  vJ>iiblifuin 
luie  Müuftler  ihm  taum  gcn>ad)fcu.  Hub 

leibe,  n>eil  fic  feil  Fahrschulen  bim  (M>org^ 

lein  unb  ber  s4>brafc  leben.  Tic  Jlünftlcr 
leiften  gcrabc  auf  biciem  Wcbictc  fo  toenig, 

mcil  fid)  auf  taum  einem  auberen  ihr  rein 

fad)lirt)c*  Unvermögen  bcuilidjcr  enttjüllt.  2o 

fudjen  fic  et?  burd)  bic  rbctorifdjc  ̂ fyrafc 
jn  bemänteln,  mäbrenb  eine  rein  tcdjnifcrje 

l'ciflung  ju  neben  märe.  iHllc  Tage  werben 
Xenlmäler  Sötoltfc*,  ̂ iv-mardv,  ̂ i>ilhclm^  L 

gefegt;  mad  ift  aber  ein  foldic*  TcnhualV 
Ifä  lann  qar  uid)t  jcbcc-iual  in  erfter  iJime 

Aufgabe  eine*  foldjcn  ä£erfe£  fein,  bie  flei^ 

ftifle  C4röfic  ober  bic  Taten  bc^  XaigefteU* 

ten  ,\u  üerlörpern.  Ta->  unirbc  nur  einem 

longeniafen  ÖJenic  gelingen,  mähreub  bie 

fliofsc  :\c\\)l  uuferer  Xuocubbilbhaiier  ucr^ 

fud)t.  biefer  Sfufgabe  <\ercdit  ,ui  toerbeu,  iu- 

bciu  fic  einen  gongen  iTpcrnapparat  in  sV>c- 

twgnng  fejjt.    "Dlan  Unirbc  aber  ber  ̂ ö- 
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fung  iu  nicfjts  naher  fontmen,  al^  wenn 

mau  <yigur  unb  "4>fcvb  jcbcsmal  als  reines 
Aüim  ti iit>  Wnumproblcm  bcfianbcltc.  £aju 

dbrt  fehlte  es  fomobl  an  Münftlcrn  wie  an 

einem  gcbilbctcu  ̂ ublifum.  Xcr  fett  ben 

Siefen  non  JHTO  in  Tcutid)(anb  jubent  fo 
bcbcnflid)  entartete  begriff  bes  ̂ atriotifdicn 

verlangt  .vnirraftimmuug.  llnt  ihm  ju  ge= 

Hilgen,  juglcid)  aber  bem  Münitlcrifcfjen  möiv 

lidtft  ficvcct)t  jn  werben,  trcrfuducn  gebilbetc 

tillcftitcr,  bie  Aufgabe  «rdptcftonifd)  jw  um« 

frfireiben,  tute  cS  in  ben  größeren  Mutagen 

twn  brutto  2cr)iniu  gefdieben  ift.  wobei  bann 

freilich,  bie  eigcutlid)e  Vciitung  bes  Vilbucrs 
ucridiminbcnbc  Mleinplafttt  blieb.  J  raten 

fcmfl  fünft lerifefjc  lintwüric  inbiuibucllcr 

iung  in  bie  Moufurrcnj  eilt,  iic  würben  uid)t 

genehmigt.  2o  ging  es  0ulctn  nod)  JuaiU 
lo».  als  er  fiel)  mit  ieiuem  tintmurf  etilem 

Maifer  Ariebiict)  Teiifmal  an  ber  (ibartotten- 
burger  Monturreu.^  beteiligte,  föJte  lein  (fnt* 

muri  jur  Vlttsiübrung  gelangt,  wir  hätten 

in  il)in  mol)l  bas  erfte  gute  Maiicrbcnfntal. 

liincr  ard)itcltouifd)cu  Umrahmung  bebarf  es 

nid)t;  es  wirlt  aus  fid)  nnb  ftcl)t  als  eine 

ftilDoüe  unb  ftarfe  Silhouette  gegen  ben  .s>im- 
mcl.  Xic  Don  mir  fd)on  betonte,  WCnn  and) 

burdiaus  felbitanbigc  Stilabbängigfcit 

bei  MüufllcrS  uou  ber  'üluttfe  madit 
ihn  tiaturgetitäfi  ju  einem  (Gegner  bes 
moberitcu  Moftüms.  2o  ftelltc  er  ben 

M  aiier  al£  Imperator  bar,  unb  ftatt 

bes  feinen  tarn  Uphues'  Irtitwurf  juv 
"3lusiül)rung,  ber  burdiaus  im  ttoiu 
Uciitioncllcit  fterft. 

Vln  Xuaillous  römif ct>c  ̂ luffaifung 

bat  man  fid)  wobt  bauptfärf)lid)  gc- 
ftolVn.  Sie  weit  iic  bcrcd)tigt,  ift 

im  2lugcnblicf  fdjiuer  ju  cntidicibcn. 

^ebenfalls  märe  iic  ein  (£rfafy  für 
alles  Pbrafciiljaftc  Vciwcrf.  2o,  unb 

laum  aubers,  läfjt  fid)  baS  mit  einem 

Matter  begrifflich,  notweubig  uerbun 
bene  gelben  hafte  barftcllc»,  wah 

renb  $uaU(on  mehr  »011  beut  Wriiub 

fall  ausgeht,  bie  "JMaftiE  löitnc  nur 
mit  bem  naeften  Mörpcr  arbeitet«. 

Tiefe  Behauptung  hat  nie!  für  fiel], 

wiberlcgt  fid)  aber  and)  wieber  in 

ihrer  äuRcrftcn  Moufcgucii', :  M  oftünt  - 
teile  fiitb  ,yim  miubefteu  ungemein 

Wtd)tigc  ̂ iubeglieber.  unb  bie  Wricdicn 
haben  fic  gern  beiiufet.  ̂ l ber  bie 

5rage  bliebe  bod)  nod)  offen,  ob  es" 

nicht  möglid)  wäre,  ob  es  nirfjt  einem  Münft= 
ler  wie  Gfaul  gelingen  lönutc,  gewiffc  for- 

men bes  mobernen  Moftüms  lüuftlcrifd)  ju 

bezwingen,  Weben  wir  biefe  Unmöglichkeit 

j»,  |"o  geftchen  wir  ftillfd)wcigcnb  ein,  bafj 
eine  (>Many\cit  ber  "JMaftit  für  immer  babiu 

ift,  benn  wir  fönnen  iu  ber  "JMaftif  bes 
MofiüntS  cbeufowenig  cittvoten  wie  bie  ®tK* 
d)cu  unb  cbeufowenig  wie  fic  uns  burd) 

weg  eines  frembeu  bebienen.  Ter  begriff 

eines  „Maifers"  ift  ein  fo  tief  tu  ber  Ver- 
gangenheit wur^clnbcr,  baf?  bic  ̂ mperator^ 

ibec  bei  feiner  Tatftclluug  beinahe  ratfam 

fdieint,  ba  fein  Wlan$  unb  feine  iUiaditooll - 
fommeuheit  bamals  aud)  bic  ftärfften  waren, 

^d)  fagte  in  meinem  9fnffa^  über  Waul, 
fei  burdiaus  fein  Zufall,  bafj  in  .vcllaS  bic 

^laitit  blühte  toie  nirgenbwo;  fic  war  ber 

einzig  möglidje  'ülusbrud  bes  bamaligen 
fd)eutums,  bem  in  feiner  grofecu,  eiufad)cu 

Jtfinic  unb  tiefte  fclbft  bas  Mottüm  entfprad). 
JSie  nun  bic  fortfdjrctteubc  lytcnfdjhcit  fid) 

jtiii!  x'lusbrurt  ihres  immer  bifferen^iertcren 
Seelenlebens  mehr  unb  mehr  ber  SDfalctci 

lebietitc,  geigte  id)  and).  Unb  geht  nidjt  mit 

biefer  Xiffcrcnvcrung  ber  vl>ü)d)c  bis  |um 
Jh'ofolo  eine  fortfdjreitcubc  Detaillierung  bcS 

Kopf  öes  Siekers. 
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ftoftümä  .^öiib  i»  Yrnnb?  llitb  bebient  fid)  gcfdjloffcncn  ibemegung  unb  in  ber  Kraft  ber 

bic  Iplafttl  biefer  Reiten  nid)t  toormiegenb  Turdjführung.  £0  ift  iutcreffant,  ju  beob* 

nod)  gricd)ifd)cr  Sonnen,  frcilid)  nicfjt,  ofmc  adjtcn,  mic  Pou  ber  „sJlma$onc"  ab  fid)  ber 
fie  burdjmcg  mit  eigenem  Weift  ju  füllen?  ÜppuS  bc3  ̂ fcrbcS  bei  Üuaillon  eutmidclt. 

£a$  mürbe  mit  uuferem  Safjrfmnbcrt  anberö.  .siier  liegt  er  mof)l  am  fdjönftcn  üor.  Sie 

üViobcrncS  Moftüm  unb  moberncä  £cbcn  mur*  TiSljarmonic  ämiferjen  9caturali3mu3  unb  Stil 
ben  bircltc»  (Gegenteil  Don  antifem,  unb  bcS*  ift  gemictoen. 

halb  fiel  aud)  Veten  unb  Sßfafti!  fo  att&in*  £icfcr  Gutmurf  madjtc  fo  biet  üon  fid) 
auber,  £cbcn  unb  antitificrenbe  Hrrhitcltur.  reben,  baß  er,  freilid)  nid)t  otpte  heftigen 

3efct  galt  c3,  bic  Shitttc  rein  als  $rht$tp  ShMberfprud)  —  tuenn  td)  nidjt  irre,  bon 

ju  faijen  unb  ihre  öefefoe  Don  neuem  auf  einem  s4>riv>atmann  — ,  jur  Slusfüfyrung  für 
bie  Statur  anjumenbeu.  $abci  finb  mir  jut*  Sternen  ermorbeu  Uuirbc.  9?un  I)at  ber 

jeit.  SÖte  meit  mir  aber  ber  ̂ laftit  bei  biefer  Münftlcr,  als  er  an  bie  Arbeit  ging,  für 

neuen  Sclbftänbigfcit  bennod)  ̂ efd)ränfungen  Bremen  einen  ganj  neuen  (Sntmurf  herges 

auferlegen  müffen,  bleibt  abjumarten.  Sid)cr  ftctft,  ber  in  tiielcm  non  bem  Charlottenburger 

ift,  bafj  fie  grünblid)  unmoberu  gemorben  abmcidjt  —  tumiemeit  ju  feinem  Vorteil, 
mar.  Ürinft  galt  uns  ba§  moberue  Moftüm  ba$  motten  mir  hier  nidjt  entfehäben.  $n 

für  fo  uumalerifd);  feitbem  mir  un»  aber  bem  neuen  tintmurf  ift  bas  ̂ >ferb  jebcufall» 

baran  gcmölpit  haben,  ba£  SOfafcrtfdK  nidjt  im  nod)  fräftiger  unb  bic  Weflalt  bc3  Maifcry 

Wcgcnfltinblidjcn,  biclmchr  in  ber  Tarftellung  aufred)ter. 

511  genießen,  ift  jene  Umpfinbuug  bollcubs  Wlcidi^eitig  arbeitete  ber  Münftlcr  an  jmei 

gemichen.  Ü>iclleid)t  erleben  mir  mit  ber  neuen  (Gruppen,  bie  ifm  bor  neue  Aufgaben 

^laftif  ähnlidjcä.  C&8  mürbe  511m  miubcftcn  ftcllcn:  an  einer  Stier*  unb  einer  (Star« 

einen  au|Vrorbcntlid)cn  Jortfdjritt  ihre»  rein  gruppc.  ̂ tclleid)t  jeigt  fid)  aud)  hier  mieber, 

farfiliriieu  S^efcnö  bebenten.  bafj  ber  Körper  cinc$  Stieret  bem  sJ>laftifcr 

Mein  alö  ̂ laftif  ift  StuaiHonS  Gntmurf  bie  bculbar  fdjöuftc  Aufgabe  ftellt.  — 

jum  „Siaifer  Jyricbrid)"  au§ge^eid)net.  Ä'icnfd)      Xa»  SSBefcn  unferer  ßeit  ift  ber  ̂ nbini- 
unb  Jter  bilben  eine  ftilbottc  iSinbcit  in  ber  buali^muö.    Seine  6ntmidlung?liuic  rcid)t 

meit  jurürf,  menn  eS  aud) 

fdjeint,  mie  Cv  im  Serben 
ber  G)efri)id;te  nicht  feiten  ift, 

alö  fei  er  bon  geftern  unb 

Uintpfc  au'>fd)ltef5lid)  gegen 
ben  legten  Jyeinb.  9fcin,  er 

ift  allmählich  unb  langfam 

gemorben  unb  hat  in  uuferen 

Jagen  feinen  A>oh>puntt  er* 
reicht,  einen  ,V>ö^epuult,  ber 
ben  ÖJrab  ber  Kuflöfung 

jetgte.  'Jlbcr  non  allgemeiner 
Xetabcir,  ift  nid)t  mofjl  ju 

reben,  benn  unter  ber  mcl- 
Icnbcn  ÖlütC  filtf  fdjoit  im 

\>erbft  bic  neue  junge  .siuofpc. 

bic  im  Vaeic-lauf  bc*  ̂ erbeny 

bioomal  »uieber  „Tcutfch- 

laub"  heipt.  Unb  mit  bem 

Aortfdjrcitcn  be3  ̂ ubiinbiia- 

U^muS  ging  —  icrj  glaube, 
id)  beutete  eö  fd)on  an  in 

meinem  Stuffafy  über  Waul 
—  ein  Verfall  ber 

notmenbig  .y>anb  in  \>anb. 
L  Der  Ro[iclcnher  .ij     ̂ ielleidu  me()r  ein  Stilb 
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ftaiib.  Xcnn  ba  fic  au£  tfim  nidjt  mcrbcn 

tonnte,  blieb  bot  (£pigoucnfunft  bai  Jvclb. 

^ubitHbitaliemus  trab  ̂ laftit  finb  gloet  eins 

aubcr  fliefjcnbe  Segriffe.  £ic  fteljeu  eiunnber 

gegenüber  ctma  iuic  bic  Segriffe  „moberne 

<3cclc"  unb  .Siätn&perfer".  JNobin  unb 
£>ilbcbranb!  9iobiu  ift  ba*  Wcnic,  bas  au* 

ben  neuen  i^ebingungen  muvbc,  unb  ba*  gcrabc 

barum  bcutlid)  in  feinen  Herfen  jeigt,  baß 

eS  nie  bic  legten  Aufgaben  ber  ̂ laftif  $u 

löfen  oermag.  .Oilbcbranb  ift  eine  ̂ Xntcfii- 

gcn.v  bic  ba*  (Wruiibmcfcn  ber  ̂ (oftif  et- 

faftttC  tuic  einer,  aber  in  ber  "^raji*  bod) 
ju  mentg  eineneu  Muluir^ufammcunang  $cigtc 
unb  il)n  be*(>alb  and)  in  ber  Sbeorie  $u  fcl)r 

leugnet.  £a  fteeft  fein  Irrtum,  (ir  fagt 

fetbft,  in  ber  Xntife  unb  in  ber  Munft  SQKcfyeU 

angcloä  ift  ba*  SBcfen  ber  $(afttt  rcftlo* 

erfüllt.  9iun:  «nie  bcrfdjicbcn  ift  bic  auf 

ben  glcidjcu  OJcfcUcn  bcrul)cnbc  Munft  SftidpU 

angelo*  DOR  ber  Statik,  Unb  eine  fclbiton- 
bige  Munft  unferer  ,,cit  müfitc  ben  glcidjcn 

Untcrfdjicb  bei  g(cid)cu  Weichen  jeigen.  ))io 

binS  Munft  jeigt  ben  Untcrfdneb,  bod)  er  baue 

bic  (^efcjjc  tcilmeife  aufgegeben;  .frilbcbranb 

bafiert  auf  bem  feftcu  Wcfcfo,  aber  er  gab  bic 

eigene  Mullur  auf.  Siobin  erinnert  maurf); 
mal  an  ÜKcmbrnnbt.  ühMc  biefer  mit  bem 

i'id)t,  arbeitet  jener  mit  ber  bcfccltcn  Alädjc. 
Unb  ttnt  bei  aller  inbioibuellcn  Munft  fd)cint 

feine  3tärfc  im  Porträt  flu  ruhen.  J^iet  ift 

er  uollcnbct.  ?lbcr  I)icr  ift  and)  Jöilbcbraub 

uollcnbct,  mäbreub  feine  .Munft  bort)  eigent* 

lid)  baljin  jtelcn  folltc,  Maumbrobtcmc  ju 
(öfen.  Xafi  er  c*,  abgefebeu  uon  feinen 

Brunnen,  uid)t  immer  tut.  mag  in  feiner 

^fjantnfiecnge  liegen.  Si?a*  er  aber  über  ba3 

Siefen  ber  'JMaftif  fagt,  ift  fo  grunblegcnb, 
bafi  mir  c*  unferer  ;Jcit  gar  uid)t  genug 

ciufdiärfen  tonnen,  (i*  fei  bc*balb  baran 

erinnert.  %m  allgemeinen  Icil  feiner  i/ebre, 

mo  er  bom  Gefeit  ber  Chfrijcinung  unb  bet 

gorw  an  fid)  tyoubclt,  fprid>t  er  nidjt  nur 

jutn  ̂ ilbhauer,  er  bedt  bic  allgemeinen  ÖJe* 
fc|\c  bc*  fiinftlenfd)cu  Vcbcii*  rcftlo*  auf, 

ba*  in  bem  ftreng  betonten  Unter)  <t)icb  uou 

Safein^form  unb  SStrtungSform  gip- 
felt. „3m  Munflu'ert  criftiert  bic  £afeiit£« 

fotm  nur  al*  ä&rfungörcaütät.  ̂ nbera  ba* 

Munftmcrf  bic  9fatttt  als  Nidation  uon  üe* 
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menuntvjuorftcKunfi  unb  Cfcfid)t&einbrud  fnfjt. 

mhb  jic  uoiit  SSerfjfel  mit»  ;{ufal(  befreit." 
.V>ilbcbraubv  U'rfeiultdntc  (Ä'iacnljeit  ober  be- 

ruht int  betonen  ber  JNelicfaufiaff  uua,, 

ber  Sfieticfaiiffaffung  be*  (>len,eititänb[id}cn  al* 

„etuev /"vUirf)Cufrtiid)t  dou  o,leid)em  lieieutuaf; '. 
28a£  .\>ilbcbranb  unter  dtefiefauffaifung  for- 

muliert, ift  ba*  ittejeiitlufyftc  aller  äHontu 

ntenlalfunft.  Tie  ".'Intife  \ci<tf  c-?,  ber  ioiüe 

Nl\'id)cloiuielo,  neuerbina,c>  $Mitn  mib  Jluuiia. 

sJWand)e,  mte  füllet,  geben  nurbic  Silhouette. 
e3  fel)lt  bie  nötige  iticfen&orftedttug.  Wobin 

Ijat  Neroon  meuia..    Xaljcr  fiub  aud)  feine 

p)i)d)ifd)  Ocrtietteu  SScrfc  als  Zcnfmal  im 
freien  uumüglid).  TaJ  Trcibimenfionale  a,el)t 

bei  ihm  feiten  in  „eine  einfjeitlidjc  $(&d)en* 

fdjidit  Don  fllcid)em  licfeuniafe"  auf.  So- 
mit bat  er  aud)  nidjt  bie  mahre  „eit  bloc^ 

^ehaubluno,",  auf  bie  er  fid)  fapri,\iert,  unb 
bie  mir  boUcnbet  in  SWirfjelnugelo*  äHabomui 
an*  ber  Webicecifapelle  fehcn.  Tcnu  ber 

geniale  SHobtn  ift  unb  bleibt  lonniobelleur! 
i&i  iü  lein  2teiubilMiauev.  9Iut  als  Xm» 
ntobelleur  fonulc  er  aud)  feinen  pft)d)ifd)cn 

Mfidncn  Mudbrwf  geben,  ̂ m  Gefeit  ber 

„i){elir|auffaifititg"  liegt  baS  Siefen  bes  2til3 
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für  alle  Reiten  bcgrüubct,  bic  ̂ snbiüibucllc*ö 

unb  9tariona(eä  bann  bclcbcnb  ergänzt,  (iigeu- 
febaften,  bic  .\Hilbcbranb  für  bic  Münftc  all 

gitlDenig  bcrürffidjtigt.  ̂ tucifcteoljnc  luärc 
c$  für  olle  Münftc  \\i  münffhen,  menn  ihre 

Münftlcr  biefe  optifdjen  Weiche  ttlS  fclbft- 
ucrftäuMict)  behcrrfdjtcn,  mas  in  ber  Xat  in 

feiner  $c\t  meniger  ber  ifall  mar  als  in 

ber  unferigen.  X\c  iUaffijiftcn  hatten  ra* 
ÜJiaturftubium  »erlernt  unb  bic  Waturaliftcu 

ben  üornehmen  2d)at>  ber  Xrabitiou  aU$u= 

ciltfi  über  S*orb  gemorfen.  2o  muffen  fic 
nun  einauber  ergänzen.  Statin  nähern  fic 

fid)  bem  Siefen  alter  arofier  Munft.  ̂ n 

.V>ilbcbrnnt>$  iiefyct  finbet  biefe  (Srgänuutg 
unb  biefer  3(u*taufd)  fielt.  Xas  limine  Siefen 

ber  9{clicfauffaffung,  b.  h.  mabren  Stil,  aber 
fann  nur  ber  crrcidien.  ber  ihn  am?  ber 

9catur  abftrabiert.  2o  fiuben  mir  irjit,  um 

auf  uuferc  ̂ ilbliaucr  ,}urürf,uifotnmcn,  bei 

©aul  mehr  aiä  bei  Xuaillon.  S&r  febeu 

bie  Jyorm  bei  ihm  nod)  ju  fcljr  ak>  iSinjeU- 
mert  nid)t  autgegangen  in  bic  Verhält  * 
nismertc.  To*  hodjftc  ̂ emufttfeiu  biefer 

Sceliefauffaffuttg  riubcn  mir  natürlid)  in  §Ube* 
branb*  eigenen  Herfen.  Xaf}  er  üon  biefem 

2tanbpuntt  aud)  ber  Reformator  bes  eigene 

liehen  Wclicfj*  mürbe,  ift  Har. 

#cht  mau  alle  biefe  „3ür"  unb  „Üh>ibcr" 
in  i^ctrad)!.  fi>  gelangen  nur  ju  bem  Weful- 
tat,  ba<<  .vülbcbraub  in  ben  Korten  formuliert: 

„(iinc  (Gruppe  im  lüuftlciifdjcn  2innc  bc* 
ruht  nid)t  auf  einem  ;{ufammcul)ang.  ber 

burd)  beu  Vorgang  entftebt,  fonberu  mufj  ein 

lirfdjciuungc^ufaiumcnhang  fein,  mcldjcr  fid) 

als>  ibccllc  JNaumcinheit  gegenüber  bem  ibealen 

Sttfrrautn  behauptet."  Taft  biefe  Wnfdjauung 
allein  ihren  florften  ?lu*brncf  finben  fann 

„beim  freien  .^evauc-haucn  aus»  bem  Stein", 

ift  ihre  lebte  ,"yolgc  unb  erftc  ̂ orauefetutng. 

«  *  # 

9U«t  id)  biefen  Shtffafc  bor  ̂ afncv-fvift 
fdnieb,  mir«?  id)  auf  bes  Münftlcrd  nod)  un 

uollcnbctc  Arbeiten  hin.  Ter  „Maifer  ,"yiict> 
rid)"  ift  mittlcrmeilc  in  Siemen  unter  bem 
Beifall  aller  .Slnnftfrcunbe  unb  bem  bes 

oberften  sJ>rotcftorei  bei*  Vanbc*  jur  ?lufftcl- 
lung  gelangt;  bic  größere  (Gruppe  mit  bem 
2tier  gcljt  ihrer  ̂ ollcnbung  entgegen,  ̂ u 

ämifdjcn  cutftanccu  Heinere  Arbeiten,  fo  ber 

f leine  „2ticr",  ben  mir  hier  micbcrgcbcn, 

unb  bae»  „.^crfulcinclicf",  baö  mir  im  #rüb- 

jähr  auf  ber  2c,>cfiiou  faben.  allein 
jüugftcr  ;}cit  erhielt  luaillou  bann  ben  Stoff 

trag  bcö  Maifer»?,  bic  „v.?lma,\onc"  in  jmei- 
mal  nergrüfiertcr  Jvorm  für  ben  Jicrgancit 

pi  bilbcu;  fic  hat  im  l'aufc  bce-  2ontmcre; 
bort  "sNufftcllung  gefunben.  Ter  Münftlcr 
hat  bic  ̂ cvgroficntng  nid)t  ohne  bic  ent- 

fpredjenbeu  vHnbcruugeu  im  2til  Oorgcnom  = 

men,  inbem  er  bae»  sJ>fcr&  befonbers  mehr 
im  2iunc  feiner  neuen  Aormcnfprad)e  lül- 

bete,  moburd)  bann  jene  Xi'>l)armonic  jmi= 

fd)cn  ̂ terb  unb  <"vigur,  auf  bic  id)  hiumiec», 
natürlid)cnueifc  antgehoben  fdieint.  £b  bie* 
auch  bic  Slbftdjt  beö  .Viiinftlcrt  toar,  meif5 

id)  nid)t;  jcbcnialUi  ging  er  bauon  au«?,  bic 

formen  „plafttid)cr",  meuiger  naturalifttfd) 
bilben,  moburd)  li-iu;,clhcitcn  an  2d)ärfc 

ticrlorcn,  mie  er  betonte. 

Hfjnung. 

ITod)  ift  6as  TDefcn  biefer  Blüte 
Dem  fluge  unb  bem  (Bcift  oerhüüt; 
Sie  fühlt  fd)on  leife,  fanfte  Regung: 
(Es  kommt,  es  wirb,  ber  Same  jdjroillt. 

(D,  biefe  3arten  roeiften  Blättdjen 
Unb  biejes  buftig  grüne  £aub! 
Unb  an  ben  feinen,  formalen  S^ben, 

Da  hängt  ber  golbne  Blütenftaub. 

Unb  biefer  Duft!  Auf  leiien  Sd)tMngen 

U)iegt  ihn  ber  tDinbshaud)  h<«  »l»b  t)er 

Du  junge  Srau,  roas  fd)aujt  bu  nteber? 
U)irb  plö^Ud)  bir  bas  t)erj  3U  jd)U)er? 

£i|a  liolforjt. 

I 
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^erötnanö  t)on  Saar. 

Don  Prof.  Dr.  £ubrotg  (Beiger. 

er  öftcrrcid)ifd)C  2d)rififtcl= 
tcr,  ber  am  24.  ̂ uti  1906 

frcinüllig  aui  beut  Sehen 

fd)icb,  um  fdjmcrjlidjcii  uub 

unheilbaren  Sctbeti  }U  ent- 
ficficit,  ift  in  9tcirf)4beuif(fj# 
lanb  faft  ein  llnbclanntcr. 

SBenn  and)  einzelne  feiner  Sdniftcu  in  Xcutfd)± 
[anb  erfdneucn  finb,  fo  erfreuten  fte  fid)  bod) 

meber  bei  beut  lefenben  nod)  beim  faufenben 

^ubtifum  einer  befonberen  Beliebtheit,  fo 

Wenig«  bafj  Saara  $außtoerf,  bic  „Novellen 

and  £ftcrrcid)"  (187G),  c3  im  ganzen  nur 
auf  jiuci  Staffagen  bradjtcn,  ein  ungemein 
geringer  tirfolg,  felbft  luenn  man  ihn  nid)t 

mit  ben  $al)llofcn  Auflagen  einiger  jüngften 

Grübler  uergleidjt.  21  ud)  in  ben  Gifat)* 
faniiulungeu  moberner  Mritifer,  cincS  Grnft 

;{icl,  Slbolf  Stern,  felbft  in  bem  ttortreff* 

lidjen  Bud)c  bon  9f.  9W.  ferner  „Bollcnbcte 

unb  9ititgcnbc",  ba£  bod)  in  erfter  Vinte 
Cftcrrcid)cr  bcrürffidjtigt,  fud)t  mau  ihn  ebenfo 

ncrgeblid)  nüe  in  befl  Cftcrreidjcrä  Ving. 

Sauer  glcid)iatl3  ji'Mcilbanifdjeu  Statoren  gc- 

unbmetem  2i>crfc  „Okfantmelte  'lieben  unb 

Sluffäjjc".  Tic  größeren  föerte  über  bic 
SiKoberne  gehen  über  ihn  binmeg,  ba  er,  ob* 

mol)l  bi3  in  bic  jüugitc  Seit  lebenb,  fein  SQZö* 

berner  mar,  unb  aud)  bie  i'iterainrgcfd)iri)ten 
be$  neunzehnten  ̂ ahvhuiibcrl*  ober  bic  grö 

fteren  allgemeinen  Skrfe,  mic  5.  93.  ba>3 
nou  Bogt  uub  Jtod),  bebenfen  ihn  nur  mit 

mentgeu  Korten.  9?ue  Slbolf  Bartcia  unb 

9i.  9A*.  Süc'etjcr  haben  ihm  einige  Seiten  gc- 
mibmet,  aber  aud)  bei  Wiener  finb  maud)c 

Sä^c  luörtlid)  ber  Stubic  $alob  SPiinorS 
entnommen,  ber  neben  Hermann  Bahr  mohl 

ber  einzige  ift,  ber  auc<fül}r1icr)cr  über  Saar 

gefdjrteben  l)at.  SNit  'Jldjtuug  genannt  tourbe 
fein  Sfame  fteta  aud)  in  i)iciri)c-beiit)d)tanb; 

nun  nad)  feinem  3"obc  jiemt  eo  fid)  mohl, 
bic  Bilaitj  feine«  Vcbcns  51t  jichen. 

Jvcrbtitaitb  nou  Saar  mürbe  am  .'50.  Scv- 

tember  18.'V3  in  Böicn  geboren.  Gr  ucvlor 
früh  feinen  Batcr  uub  würbe  im  §aufc  feU 

nc3  Okofjuatcra,  eines  I)öf)crcn  $  oft  Beamten, 

erlogen.  Gr  trat  auf  ben  Säunfd)  feinet 

BormuitbcS  1849  in  bic  öfterrcid)ifd)c  Vtrmcc 

ein,  nuubc  1854  511m  Cffijicr  beförbert, 

med)feltc  Ijäufig  feine  Gtarnifoit,  machte  ben 

italicnifdjcn  f$elb}ug  Don  1859  mit,  trat  aber 
nod)  in  bcmfclbcn  $af)rc  au3  ber  5trmee  au? 

unb  mibmetc  fid)  fdjriftftellcrifdjcn  Slrbcilcn. 
Scitbcm  lebte  er  in  Töbling  bei  SMcn,  b^iclt 

fid)  l)äufig  monatelang  bei  5rcunbcn  unb 
Betanntcn  auf  bem  £anbc  auf,  unternahm 

1873  mit  feinem  ̂ reuubc  Stephan  oon  Wil 

Icnfomq  eine  9icijc  nad)  Italien  unb  lebte 

einen  SBintCT  lang  auf  beffen  OWitcrn.  Gr 
ocrhciratctc  fid)  1881,  tocrlor  feine  ©atiin 

nad)  wenigen  fahren  uub  f>iclt  ftd)  feitbem 

teils*  auf  feilten  Bedungen  in  iUiäfjrcu,  teila 

in  SBien  auf,  wo  er  aud)  geftorben  ift. 

CSr  bebütierte  mit  einem  Xraucrf^icl  „.Vtai= 

fer  £>cinrid)  IV."  1803,  bem  er  feitbem  eine 
?(n,vtfj(  anberer  f)iftt>rifcl>cr  Tramcit  folgen 

liefi;  ocröffcntlid)te  feit  18ß0  9iOüeI(cn,  bie 
teils»  einjeln,  tcilö  in  Sammlungen  erfdücnen 

(bie  lc|dc  1901),  unb  frhrieb  eine  gan',c  8tn« 
•^al)l  lt)rifd)cr  unb  epifdjer  (^>ebid)tc.  Xic  bra^ 
matifd)en  uub  cpiidjcu  Arbeiten  bürfen,  ba 

bic  elfteren  fid)  auf  ber  Bühne  burd)au£  alä 

nidjt  lebensfähig  ertuiefeit  unb  bic  [enteren 

feiiteftsegd  kraltdmä^tg  gciuorbcn  finb,  tuohl 
übergangen  lucrbeu:  hier  ift  nur  bon  ben 

SKoneUen  ju  fprcdien. 
WRand)  anbereu  Sdiriftftcllcr  fann  mau 

nad)  einem  einzigen  äi?crlc  beurteilen;  Cr* 

Vihlcr  hrt»fig  nad)  einem  grofjcn  SKontan,  ber 
ihr  gait^cä  Siefen  enthüllt;  Saar  hat  fid) 
nie  51t  einem  grofjcn  ägerfc  aufgefdjmungen, 

in  bem  er  fein  gan$e8  Mönncn  betätigte. 

TaS  lag  in  feinem  SBefcn:  er  mar  ein  Sttms 
muugviucufd).  Gr  braiid)tc  Seilen  ber  9iufje 

unb  begnügte  fid)  mit  Vlrbcit^paufcn.  „öc= 

banleuDOllcS  KidjtStun"  be(\cid)net  er  einmal 
al«3  ben  ;5uftaub,  in  bem  er  fid)  am  be()ag? 

lichften  fühlte,  unb  in  einer  Grjäl)lung,  in 

ber  er  felbft  r>orfommt  (ber  Sdjriftftcllcr,  ber 

ben  ÜlKUil&rbienft  quittiert  l;at),  anttnortet  er 
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cuf  bic  ßragc,  taaä  er  beim  eigentlich  tue, 

mit  bem  einen  Sporte:  „9(td)t3".  Tamm 
ntu|  man  bei  il)m  ba§  ganjc  (Statte,  bas  er 

mit  Vorliebe  pflegte,  bic  9ioücücn,  betrachten, 

barf  fid)  ober  nidjt  bamit  begnügen,  wenige 

einzelne  l)cröor$uf)ebcn.  'Saar  bat  mer  grö* 
fjere  SNowllcnfaminlungen  Ijintcrlaffcn:  „9«o= 

ücllen  au*  ftftcrrctd)",  „^erbftreigen",  „Ca- 
roera  otwearo.*  unb  einen  Spätling,  ben  er 

fclbft  alö  „9iad)tlangc"  bejeirtjuet.  liefe  bier 
Sammlungen  (fünf  33änbe;  Maffcl,  Wcorg 

Üi?ctfj)  liegen  ben  nadjfolgcnbcn  iöctradjtuiu 

gen  511g ru übe. 

•  «  * 

„Weht  ettoa  um  ba§  l)artc  i'oS  biefer 
$atia£  ber  Üicfcllfdjafr,  bie  unfere  Tome 

unb  s4>aläfte,  unfere  Untcmrf)t3anftaltcn  unb 
Munftinftitutc  bauen,  in  grellen  färben  511 

fct)ilbern,  ober  bar;,ntun,  luclcfjc  SKolIe  ber 

^genannte  fünfte  Stanb  bercinft  nod)  im 

Vaufc  ber  Stfcgcbcnbcitcn  511  fpiclcn  berufen 

fein  lönntc,  fdjrcibc  id)  biefe  <tfcfd)id)te. 
„3d)  bin  ein  {yrcunb  ükrgangcnljcit. 

9iid)t,  bafj  id)  ctiua  romautifdjc  Steigungen 

hätte  unb  für  baä  9iittcr;  unb  SKtanetPcfeii 

fdnuärmtc  über  für  bic  fogenannte  gute  alte 

ocit,  bic  c*  niemals  gegeben  l)at,  mir  jene 

Vergangenheit  luill  id)  gemeint  Hüffen,  bic 

mit  ihren  9tu8tttufertt  in  bic  Oicgcnmart  $iu* 

einreibt,  unb  »ueldjer  id),  ba  ber  SHcnfd) 

nun  einmal  feine  ̂ ugenbeinbrürfe  ittrf)t  loS* 

toerben  tann,  bem  .frerjen  uad)  angehöre." 
liefe  beiben  Säue  barf  man  ber  Söc- 

fprcdjnng  ber  9iot)cUcn  Ooranftcllcn.  Tod) 

ift  man  genötigt,  ein  brittc*  auftreiben: 

Saar  ift  Cftcrrcitfjcr,  unb  er  bleibt  and)  in 

feinen  Sdjilbcrungcn  burch.au*  innerhalb  öfter* 

xcxAy:-.  Torf)  ift  fein  Cftcrrcidjcrtum  nid)t 

fo  $u  ucrftclfcn,  afö  tvenn  er  ruic  ber  gegen* 

märtige  Bürger  biefe*  Staate*  c*  liebte,  ge= 
legentlid)  fdjecle  Sü liefe  uad)  bem  Sluslanbc  511 

roerfen,  nur  fein  üiaterlanb  lobe  unb  babei 

bort)  nari)  cdjtcr  ji*lcitbanifd)cr  8rl  an  allem 

bcrnmmätclc,  ernft*  ober  fpottmeife,  \w$  in 

ber  .{Scimat  gcfd)icf;t;  aud)  nid)t  fo,  bafj  er 
ben  9iaffenl)afj,  ben  SJationalitätcnbaber  mit 

grofjcr  limtfd)icbcnl)ctt  betone  unb  ba*  Teutfd)- 
tnm  gegen  2fd)ccbcntum  ober  9Jiagi)nrcntnm 

bcroorfcfjrc;  cnblid)  aud)  nid)t  fo,  bafj  er  mit 

ingrimmigem  .£afe  preufjtfdjcö  ober  norb* 

bcutfdjeS  SUcfcn  überhaupt  »erfolge,  bic  oer= 
lorene  ̂ orljcrrfdjaft  ober  beu  aufgegebenen 

Seröinanö  von  Saar.   Uattj  einer  Aufnahme  aus 
6cm  rjofatelicr  von  R.  Hntromich  in  IDien.  ] 

ftaatlidjen  3"fammcnhang  mit  Tculfd)lanb 

beflage.  Vielmehr  ift  er  ein  Cftcrrcid)cr, 

ber  iid)  nun  einmal  innerhalb  ber  fdjmarj* 

gelben  pfähle  rooblfüblt,  ber  an  ben  Söer* 
gen  unb  ber  fdjöncn  Vanbfd)aft  fein  SJ3cl)agen 

empfinbet,  2£icn  al*  fein  trautet  $mn  be* 

trad)tct,  fid)  immer  tuieber  freut,  roenn  er 
bic  alten  Wafien  uücbcrfteljt,  unb  bod)  aud) 

ba*  frifdjc  ̂ lufftrebcn  ber  Joerbenben  Wroft* 
ftabl  boounbert,  aber  aud)  ben  U*or;>ng  fdjlirf)* 

tcr  l'aubftäbtc  ober  gut  gelegener  .\>anptplat,ie, 
5.  53.  ̂ rag,  empfinbet  unb  au*fprid)t.  ,ßu 

tuirflid)  politifdjen  "!)ln*cinanbcrfctumgcn  fommt 
er  anficrorbcntlieb  feiten.  9hir  eine  einzige 

Stelle  mag  angeführt  merben,  bic  fo  lautet: 

„Ta*  ̂ %al>r  1800  mar  herangclommcn,  unb 
fein  Sommer  brad)tc  Sorge,  SBcrlvirtang 

unb  tiefe*  i'eib.  teilte  finb  mehr  al*  #vn 
Tcymticn  barüber  hingegangen,  unb  bic  Sin* 

fid)t,  baft  jene  (ircigniifc  ber  ?(n-?gang*punlt 
bc5  grofjcn  germaniirt)cn  9fcid)e*  getuefen, 
fjat  und  alle  mit  bem  Sdjidfal,  ba§  un8 
bamnly  betroffen,  aiivgcföljnt,  wenn  fid)  aud) 

feitber  bie  Teiitfctjcn  in  Cftcrrcid),  burcl) 

sJiationalitätcnhabcr  Pon  allen  Seiten  bes 

brängt,  immer  cinfamer  unb  perlaffener  fül)* 

Jen."  (3>j  ift  jmar  ein  ftörftcr,  ber  foldjc^ 
fpricfjt,  unb  bic  Stelle  fommt  in  einer  ber 
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nirfit  eben  fein"  häufigen  (Gcfd)id)lcn  Uor,  in 
beneu  ber  (irjählcr  nid)t  in  eigener  Bcrfon 

auftritt  bod)  fnnn  man  fagen:  c«  ift  ber 
Tarftcllcr  felbft,  ber  hier  fpridjt. 

M  laver  al*  in  feinen  ̂ toucllcit  bviirft  2aar 

in  einzelnen  Vicbcru  feine  politifcfjc  (Geiinuung 

au«.  ?s\\  „Auftria"  bcflagt  er  ba«  i!o4  fei- 
ne* Batcrlanbc*,  bafi  c*  fiel)  felbft  im  Stampfe 

üernicl)ie;  al«  Cftcrrcid)cr  l)obc  fid)  bort)  nur 

immer  ber  Tcutfdje  gefügt,  ~sn  „(Germania" 
preift  er  ba*  mäd)tige  Tcutfd)c  Wcicl),  aber 

aud)  befieu  .{ulunft  crfdicint  ihm  nirfjl  t roft 

Doli,  bn  nur  bic  blcid)c  ,vurd)t  bic  grimmig* 

flcn  Acinbe  nieberl)alte,  ber  bcutfctic  Öctft  nid)t 

mehr  miliig  Ancrfcnnung  finbc,  bcutfd)c  l'iebe 
aber  nnb  beutfehe«  .\>cr,:;  uid)t  mehr  gepriefen 

merbe,  felbft  nid)t  Don  ben  eigenen  Löhnen. 
liin  uierte«,  ma*  für  feine  Beurteilung 

von  hödiftcr  Bcbcutung  genannt  merben  inufj, 

ift  feine  Tcdjuif  ober  fagen  mir  c*  lieber 

glcid):  feine  Manier.  „Baarz  Woücllen", 
fdjreibt  %|>rofcffor  Minor  in  ber  genannten 
2tubic,  „gehören  faft  alle  jener  cigentüm- 

lidjeu  ,"vorm  ber  ̂ d)  IVoucllc  au,  in  ber  ber 
Tidner  felbft  immer  leibhaft  gegeumärtig  ift, 

ohne  mit  beut  .gelben  felbft  ibentifd)  ju  fein. 
Weiften*  fpielt  er  bie  »iolle  bc*  Vertrauten, 

ber  all?  ("yreuub  unb  Berater  (Gelegenheit  jur 
Bcobad)tung  unb  ,\ur  Anteilnahme  gehabt 

hat  ..  Ter  Tid)tcr  erzählt  nur,  ma*  er 
erfahren  hat;  unb  mir  erfahren  uou  ihm 

mir,  toaS  er  meifj  unb  miffen  tann.  Über 

ba«,  tun*  er  ntd)t  in  (irfahruug  bringen 

tonnte,  läfu  er  und  im  unllaren  . . .  ̂ ebc 

2narfdic  Woncllc  fpielt  fid)  in  einer  Weihe 

t»on  Begegnungen  ab,  bie  ungefähr  beu  Ka- 
piteln cutfprccbcu  unb  um  beim  ;{ufammeu 

fommcu  unb  beim  Böcggcbcn  immer  bie  höf 

lichftcu  (Grufjformen  bcobadjtct  merbeu.  ;Jiub 

fdicn  beu  einzelnen  Begegnungen  liegt  immer 

ein  Zeitraum  uou  bielen  fahren  unb  ein 

Si?ed>fel  be«  id'.auplatie*  ...  Mit  jeber  Bc= 
gegnung  aber  ift  ein  cntidieibcnbc*  Moment 

im  liharatter  bc«  vtclbcu  ober  in  feinen 

2diicffaleu  gegeben:  fo  üiel  Begegmiitgen,  fo 

tucl  Stationen  auf  feiner  l'cbcu«maubcrnng." 
3«  biefen  Bemcrtuugen  mufj  freilief)  ein 

jclnc«  (irläutcrnbc  hinzugefügt  merben.  3aar 

geht  in  folgenber  BJcife  uor:  ber  irv.vihlcv 

trifft  in  feiner  militärifdieu  Ticnft-,cit  ent- 

Hieber  in  einem  liafe  ober  bei  einem  ,"yclb- 
}ug  ober  mäbrcnb  einer  liinguarticruug  einen 
alten  Belanuteu  ober  macht  mite  Styefannt« 

fdiafteu;  eine  biefer  fßrrjMtlhtjteiten,  gcmöhn* 

tieft  gar  fein  mirflid)cr  Bertrauter,  fonbern 

folche,  mit  benen  er  feine  intimen  Begebun- 

gen, fonbern  nur  gelcgentlid)e  Begegnungen 

gehabt  hatte,  erzählt  eine  (Gefd)id)lc,  an  ber 

ber  tir.vihler  mcber  iuncrlid)  nod)  äufierfidj 

beteiligt  ift,  £bcr:  ein  äufjcrcr  Borfall  gibt 

(Gelegenheit  ,yir  Bcid)tc  eine«  Bcfamitcn.  ^\n 

ber  Woodle  „Tie  (Geigerin"  }um  Beifpicl 

ficht  #ert  ,,^ri)"  mit  einem  ,"yrcunbc,  mic  ein 
junget  Stäbchen  fid)  in*  Gaffer  ftßrjt.  6« 
ift  bie  Biolinfpiclcriu,  bie  ber  Bcfannte  eins 

mal  angefd)märmt  hatte,  unb  nun  Ivttb  Don 

biefem  ehemaligen  Bereiter  ihre  (Gcfd)id)ic 

erzählt.  A'od)  fcllfamcr,  ober  man  barf  mohl 
fagen  ungcfd)idter,  ift  „Ter  Brauer  uou 

\uabouan".  (iin  2d)neiber  tötet  fein  jun* 
gc*  fdiöue*  Böcib  au«  CSiferfudjt ;  Darüber 

fprid)t  .fterr  ,,^d)"  mit  einem  i.'anbar,^t;  fic 
tommeu,  ohne  bic  Tat  bc*  (irifcrfüd)tigcu 

uevteibigen  511  mollcu,  bariu  überciu,  bafi  ber 

(iiferfürbtige  .vtmeift  mirtlid)  ber  (GefdjciDigie 
fei  unb  alfo  uom  höheren  moralifd)en  2tanb- 

punlte  au«  ein  gemiffey  9ied)t  ftu  feiner  Wot^ 

mehr  habe.  Unb  nun  erzählt  ber  l'aubar,\t 
nid)t  ctma  bic  (Gcfd)id)te  be«  2d)ncibcr*, 
fonbern  bic  (Gcfd)id)tc  eine*  Brauer«,  bie 

freilid)  31t  bem  beobachteten  ̂ all  gar  feine 

Analogie  bietet.  Ta«  Aualoge  befteht  nur 

bariu,  bau  and)  ber  Brauer  (Grunb  jur 

(£iferfud)t  ,yi  hoben  glaubte,  baft  er  aber 
niri)t  feine  fvrau  tötete,  fonbern  fid)  felbft 

erhängte.  2rt)liefUid)  ftcllt  fid)  aber  heran*. 

ba|  fein  Berbad)t  unbereduigt  nwr,  ba  ba* 
Miub,  bei  bem  er  einen  aubercu  ber  Batcr  = 

fdiaft  nerbädjtigtc,  mirflid)  fein  eigene«  mar. 

3ft  in  foldjen  Beifpiclen,  bic  fid)  ftarf 

uermehreu  liefjcn,  ber  ̂ i'ouellift  nur  Zuhörer, 
ber  natüvlid)  beu  eigentlichen  (Sr^ählcr  häufig 

uuterbridit,  um  feine  Teilnahme  311  bezeu- 

gen ober  um  bic  Webe  in  aIuB  511  bringen, 
nirt)t  ober  inucrlidicr  Teilnehmer,  fo  finbeu 

fid)  einige  ÜHottelfen,  ntd)t  ;,mar  au«  bem 

l'ebcn  be«  ̂ d)  felbft,  mohl  aber  au«  bem 
l'cben  mirtlidier  Aieunbe,  in  bem  il)in  felbft 
eine  Molle  zugefallen  ift.  ̂ n  einer  Wo* 

belle,  in  ber  ber  liT^ihlcr  fid)  eine  tätige 

Wolle  yimeift,  foteU  er  eine  red)t  traurige 

Sigur.  Ci«  ift  bic  (Gcfd)id)tc  eine*  feltfamcu 
(iinbilbling*,  um  nid)t  31t  fagen  eine*  ihjahn 

finnigen«  natürlich  eine«  Cffi,\iev*.  Ter  Cent* 
nant  Burba,  ein  hübfrher,  biftinguiert  oui?* 

feheuber  SlMann,  nid)t  ohne  Bilbuug  unb  nicht 

ohne  militärifdie  Aähiglcit,  bilbet  fid)  ein, 

bic  juugftc  Ainftin  V.  (e«  mirb  fdjioer,  l)icr 
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nictjt  ben  Kamen  i'icdjtcnftciu  ju  fcfccui,  für 
bic  er  fdninirmt,  fei  in  ihn  ucrlicbt.  Er 

fdjirft  i  1) v  Wcbid)tc  imb  Minuten,  ftorrt  fic 

im  2f)catcr  an,  lauert  il)r  bei  ihren  Hufe 

fahrten  auf.    Sa  fic  im  Theater  einmal  in 

einer  pellen  iWobc  eridieiut,  betrad)tet  er  bieä 

als  ̂ artc  Wücfiidjt  auf  bic  gelben  x'luffdjlägc 
bes  SBaffenrocfe*  feines  Regiments;  ba  fic 

nart)  langer  Mranfbcit  im  SBurgtbcatcr  fid) 

in  Iraner  ̂ cigt,  fo  fierjt  er  in  ihrem  Gx« 

fd)eincn  ein  Stellbicrjcin,  bas  ihm  bot  feinem 

VU»fd)ieb  gegeben  werben  foll,  unb  bclrad)ict 

bas  fdiniar\e  Ülcib  als  äuftcre  Signatur  ihrer 

Trauer:  ein  '-iH-ildicnbufett,  bas  er  in  iciuem 
iWantel  finbet,  halt  er  heilig  als  jartc  Scn 

buug  bon  ihrer  ftaub;  ihr  juiälliges  Ein- 
treffen auf  bem  Sdjloffc,  in  beffen  Wäbc  er 

in  Cuaitier  liegt,  ift  ihm  ein  bcutlidics  3Jc* 
fenutnis  ber  Scbnfud)t.  bie  fic  nach  ihm 

cmpfiiibct;  bie  Errichtung  einer  beionberen 

Slbjufcanturabtcilung,  51t  ber  er  fid)  fofort 

mclbet,  ficht  er  als  ein  burd)  ben  dürften 
mttbcftiuimtcs  Erpcrimcut  an,  moburd)  er 

in  bie  ariftofratifdjen  M reife  lanciert  werben 

füll,  unb  unternimmt  gleichzeitig  Wnftrcugun 
a,cn,  einen  alten,  wie  er  meint,  feiner  ,va 

milic  juftchenben  Wratcntitcl  wieber  511  er 

tnerben.    Seine  ̂ crblcnbung  wirb  nirt)t  t>a- 
burd)  geheilt,  bafj  er  bic  9lnfprüd)c  auf  biefeu 

Titel  nid)t  burdjfcfccn  fann,  baft  feine  SBe* 

Werbung  ju  ber  Etitcabtcilung  surürfgewiefen 

Wirb,  felbft  im  lobe  —  er  fällt  im  Duell 
ftcgcu  einen  5Kaufbolb,  ber  ihn  bclcibigt  hatte 

—  hält  er  au  feinem  Jraum  feft.  Tod) 
barauf  tomint  es  weniger  au,  fonbern  auf 

bie  iHoüc,  bic  ber  Erzähler,  b.  h.  eben  ber 

„^d)"  fpiclt.     Tiefe  ift  mahrhaft  tläglid). 
Er  weift  nämlid)  burd)  feine  Erfuiibiguugcii, 

baft  ba*  ̂ cild)cnfträuftd)cn  gar  nidjt  uon  ber 

^rin^effin  ftammt,  nid)t  für  ben  Leutnant 

beftimmt  war,  fonbern,  eine  ̂ artc  Vhu'mcrt 
fantfeit  einer  .s>albmcltbamc  für  einen  .Haupt- 

mann, nur  burd)  eine  Uuaditfamfeit  bes Vogen 

fdjlicftcrä  in  ben  D.'iantcl  bes  Leutnants  gc 
riet,    Er  weift  burd)  ben  VlDjutaiiteu  bes 

dürften  X.'.,  ber  bie  SWihuirfung  bes  Er,\äh 
IcrS  gcrabeyi  erbittet,  baft  bie  AÜrftin,  bie 

fid)  übrigens?  am  Sdjluffc  ber  <^cid)id)tc  mit 
einem  auberen  Derlobt,  mit  feiner  Aaier  ihres 

get^M?  an  bem  Leutnant  hangt;  er  wirb 

birclt  aufgeforbert,  feinen  Areuub  uon  ben 

impertinenten  unb  gänzlich  ausfiditslofcn  Stn* 

itäbcrungsucrfudicn  au  bic  junge,  hodtftcbcnbc 

Tarne  äurürfiuhalten  —  uub  er  tut  nid)ls. 

beuu  es  iit  gerabeju  jämmerlid),  wie  er  fei- 
nen IM  iiitrag  burdifübrr,  wie  fd)lcd)t  er  ben 

iWcntor  fpiclt,  )oie  toenig  er  imftaitbc  ift, 

al?  wirllidxr  Jyrennb  511  fprcdjcn  unb  ,\u 

hanbclu.  Sprädic  uub  haubcltc  er  energi 

fdjer,  fo  würbe  ber  ̂ cbaucrnsmcrtc  oicllcidit 

einer  A>cilanftalt  pgeführt  werben,  in  bic  er 

gehört,  ober  burd)  Selbftmorb  enben,  man 

wäre  um  eine  tragifdic  (^efd)id)tc  ärmer,  ber 

Erzähler  aber  hätte  üd)  als  tatfräftiger  Wann, 

als  pilidjtbcmufttcr  ,"vrcunb  erwiefen.  Man weube  uid)t  etwa  mit  ooriicbmcm  Väd)rtu 

ein:  bie  (^cfd)ichte  ift  ja  fo  paffiert;  in  bic- 

fem  ftallc  hätte  ber  Erzähler  in  >Kürffid)t 
barauf,  baf)  Tidituug  uub  Wahrheit  beuu 

bod)  nid)t  immer  Uerhiüpft'ieiu  uiüffcn,  ben 
Tyall  eiufad)  als  ein  pfi)d)ologifd)es  Problem 

barftellcn  muffen,  hätte  aber  uid)t  nur  bic 

mcnfd)lidie,  fonbern  aud)  bic  biditcrifebe  "^>f lietjt 
gehabt,  feine  werte  ̂ crfbnlid)tcit  511  unter* 
brüden. 

3i?ährenb  bic  ̂ drjvorm  mand)mal  bic  Er 

Zählung  belebt,  ftbrt  fic  mitunter  bie  Üt'ir 
hing  ober  hiubcrt  iic  gcrabc^t-  Tun  ,,.\>aus 

JHcidicgg"  wirb  aphoriftiid)  bas  (^cfd)irf  eines 
abiigen  Kaufes  angebeutet:  ber  ftreug  lird) 

lief)  gefinnte  v^atcr,  bic  fd)öne,  aber  leid)t- 
iiuuigc  Knitter,  wcldic  mit  aller  SBett  lie- 

be 1 1 ,  einen  Detter,  bem  bie  Xoditer  leiben 

idiattlich  anhängt,  biefer  abipenitig  mad)t, 

nod)  bem  lobe  bes  (Matten  fid)  einem  M imit- 
ier in  bic  SIrntc  wirft,  währenb  bic  Tod)= 

tcr,  bie  bem  ̂ atcr  nad)artct,  iTbcrin  eines 

Mloflcrs  )oirb.  Tic  (Mcfd)idite  ift  gan^  gc* 

wohnlid),  fic  wirb  aber  aud)  leinesiocgs  in=" tereffanter  baburd),  baft  ber  ̂ sd)  als  CffU 

jter  im  Sd)loffc  ber  Eltern  einquartiert  ift 

unb  babei  als  unfreiwilliger  ̂ 5cugc  ba*  ®e* 
liebcl  ber  il'iutlcr  bcobaditct,  bann  bei  einer 

9ieifc  in  beliebig  bie  ucrlicbtc  Ü^itwc  trifft 

unb  als  ̂ cfud)er  eines  Aicunbcv  im  SUan- 
tenhauic  bic  zufällig  iufpiyercnbc  lodjicr 

einen  Woment  beobad)tct.  Tenn  biefc  ̂ cr^ 

nienbuug  bes  ̂ d)  ift  hier  nid)t  nur  unmoti- 

uiert,  fonbern  gcrabe^u  törid)t.  Sic  hätte 

bod)  nur  bann  einen  Sinn,  wenn  ber  Er- 
zähler irgenbmic  in  bic  .\>anbluiig  eingriffe 

ober  biefeu  ̂ erfoucn  irgenbweldies  ̂ ntereffe 

fd)cntte  —  in  allen  brei  Situationen  ift  er 
aber  blofjcr  mucrltdj  nbfolut  unbeleiligtcr 

^ufdiaucr,  beut  bas  uon  ihm  ̂ Ingeielicnc  ein 

gan;,  i\ufälligev>  Erlebnis  ift  uub  bleibt.  Tenn 
man  barf  nid)t  etwa  glauben,  ber  Starfaffet 

motte  bamit  ontitlerifalc  ober  antiariftolrati- 
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fdjc  9(nfid)tcn  äußern;  es  liegt  if)tn  nid)ts 

ferner  als  atuubcutcu:  fo  ift  euer  s.)lbel,  er 
befteftt  au*  Frömmlern  unb  Unsittlichen,  fon= 
bern  er  gibt  eben  weiter  nicht»  al»  eine 

Mctfjc  Vcobadjtungcn  bon  ganj  5iifältigcn 

Greigniffcn,  bic  ebenfogut  aubcrs*  fjätten  fom= 

men  fömtcn  unb  bic  für  i'ebcn  unb  5ln- 
fd)auung  bes?  tSr^äfjicrö  gleidigültig  ftnb. 

Won  fann  necabeju  behaupten,  ber  Shttor 

ermeift  ficf>  häufig  als*  mclt=  unb  gcfeUfdjaftsM 
fremb.  Gr  fpinnt  ficf>  in  feine  Vorftcllungcu 

ein  unb  fonftruiert,  an  feinem  2d)rcibtifd) 

fijjcnb,  3uftänbe  unb  Grcigniffc,  mic  fie  ents 

meber  nie  waren  ober  {ebenfalls*  ber  Stielt 
nid)t  cntfprcchcn,  in  ber  er  lebt. 

Tcnn  gemiß  fdjrcibt  nid)t,  n>ic  er  in  ber 

9toocllc  „Ter  Gr  seilenden:"  fd)ilbert,  ein 
älterer  Wann,  ein  f)öf)crcr  Beamter,  ein  reb^ 
lid)  benfenber  Wann  (fein  frioolcr  S&iftling) 

an  ein  junget,  l)iibfd)c3  Wäbchcn,  ba3  er 

jtucimal  in  einer  Mirdie  gefeljen,  unb  Don 

bem  er  aud)  abfohlt  nichts*  weiß,  fonbern  er 

oerfucht,  wenn  er  wirtlich  rebliche  3lbfid)tcn 

bat,  fid)  Zugang  in  tf)r  .\Sau3  511  oerfdjaffen. 
Unb  Wenn  c*  aud)  mirflid)  toorfommt,  bafs 

ein  fein  gebilbctc»,  gut  erlogenes*  Wäbchcn 

infolge  eines*  i'icbcybriefeo  beut  Bewerber 

ein  ÜicnbcjOou»  gewährt  —  fo  rcd)t  mic  in 
ber  9(ofolo;,cit,  inbetu  fic  ein  3ettcld)cn  fal= 

len  läßt,  baS  bem  l'icbbabcr  ;!cit  unb  Ort 

bcfttmntt  —  füllte  fic  bann  mirllicb  fid)  Don 
einer  älteren  2ticffd)wcftcr  becinfluffen  (äffen, 

biefcv  ;Uifaiuinentrcffen  ba^u  ,^u  benuueu, 

um  ben  Toren  grünbhdj  abjuweifen?  Unb 

was?  bas*  Scblimmftc,  bat?  junge  Wäbdjcn 
hat  wirtlich  für  ben  fübueu  Vcmcrbcr,  ben 

fic  faum  augefdiaut  hat,  Sympathie,  wirb 

infolgebcffcn  unglürfliri).  nebenbei  audjfcbwutb- 
fücl)tig,  fo  baß  fic  Diele  ̂ ahrc  fpätcr,  balb 

nadibem  fic  bem  Don  ,*,wci  Mird)cngängcn  her 
(geliebten  biefc  Gmpfinbungcu  gcftanbcu  hat, 

ftirbt. 
9iid)t  miubcr  unbciitbar  ift  C.  2düuß  «Stoftc- 

nty"),  baß  bie  fd)cinbar  tief  beglüdte  grau 
eines?  Winiftcr?  einem  jufällig  uir  Ginquar 

tierung  im  Schloß  amuefenben  £ffijtcr  heims 

lid)  ihre  Neigung  fdjenft,  einem  Bewerber, 

ber  gegenüber  ben  beroorrageuben  inneren 

unb  äußeren  Gigcnfdiaften  ihres?  rüdfiduc^ 

Döllen,  fic  innig  liebenben  unb  Don  ihr  järt- 
lid)  geliebten  (hatten  nicht?  bcfitU  al?  bas* 

zweifarbige  Tudi,  ba,\u  aber  noch  hodimütige 

ariftofratifd)c  GJcfinnuug  unb  freche,  jubring- 
lichcä  (Gebaren. 

Tic  9<oneHen  gehen  jumeift  in  ftfinftfer*, 

Siriftofratcn*  unb  £ffi*icr»trcifcn  oor,  ber 

brittc  unb  oierte  Stanb  fpiclt  faum  eine  Wolle, 

außer  etwa  in  ber  nod)  ju  crwäljncnbcu 

Wcfd)id)tc  „Stcinflopfcr",  ein  anberc?  Wal 
ift  ber  §e(b  ber  Wcfdjictjtc  ein  Trauer,  ein 
brüte?  Wal  ein  Gtörtner.    Soüicl  aber  aud) 

ber  ,,^d)"  öorfommt,  oon  bem  inneren  Vcbcu 
bc?  Tid)tcr?  erfährt  man  fo  gut  tuic  nicht?. 

2cinc  eigenen  hebeutfamen  Grlcbniffc  tuer 

ben  gar  nicht  terührt,  benn  bic  Keinen  Vor- 
gänge aus?  feinem  Cffijtcrslcbcit,  feine  Rei- 

fen ju  oegüterten  greunben,  feine  Vefuchc 
bei  Liener  Vcfanntcn  ftnb  bod)  im  (^runbc 

^uf;erlid)lcitcn,  bic  für  fein  unrfltchcö  Vcbcn 

!':.:•:•>  au£iuad)cn.    SÖüfitc  man  nidjt  a»-> 
Witteilungcn  anberer,   bafj   er  oerheiratet 

mar,  auö  feinen  SfobcHcn  tuürbc  man  c* 

nidit  erfahren.    Ter  „od)",  ber  in  feinen 
Dcooellcn  immer  toieber  bis*  jum  ÜberbniB 
bc3  Vefcr§  oorlommt,  ift  ein  Ginfamcr,  ber 

nur  oon  fid)  abhängt,  ber  fein  Vünbcl  fdjm'irf, mann  er  null,  ein  oollfommcn  Jrcicr,  ber 

nad)  belieben  feinen  ?lufeutf)alt  tvcdjfclt  unb 

feine  Neigungen  äubert. 
sJ(ud)  einen  beftimmten  ?lnl)alt  für  feine 

£itetatur*  unb  Jtunftanfdjauung  erlangt  man 

aui?  feinen  Gr^ählungcn  nicht.  9?ut  fo  oiel 
mirb  tlar:  ein  Wobcrner  ift  er  nicht.  Senn 

aud)  oon  Warart.  9(ic(jfd)C,  ̂ Kid)arb  SSBogntt 

unb  anbeten  großen  SBcrtrctcrn  neuerer 
tungen  gelegentlich  bic  9{cbc  ift,  fo  gefdiieht 

es«  bod)  uid)t  mit  oefonberem  geiftigen  Zu- 
teil, mic  beim  überhaupt  fid)  fein  übcrmäfiis 

gcS  viutcreffe  an  ̂ l)ilofopf)ic,  Walcrci,  Wufif 

bcinerlbar  macht,  l'fur  einzelne  Stellen  über 

IBagnra  („Wcfd)id)tc  cincs>  SxMcncr  Minbcs>") 
[äffen  batanf  fdilicfjcn,  baß  er  biefem  Wci- 
ftcr  eine  getoiffe  2i)tupathic  mibmet.  Xaß 

er  bagegeu  ben  mobernftett  9iid)tungen  ber 

bilbenben  Munft  cl)cr  abgemenbet  als*  juge- 

neigt  ift,  fdjeint  aui  ber  ̂ lüüelle  „Ter 

Hellene "  heruor,\ugchen,  toenn  aud)  hier  ber 
Vertreter  ber  alten  9iia)hing  nicht  übermäßig 

ft)tnpatl)ifd)  ift. 

?lud)  über  feine  Stellung  t«t  großen 

2d)rififtcllcrn  fprad)  2 aar  fid)  in  feinen  lijii- 
id)cu  (^cbid)tcn  bcutlid)cr  au?  al*  in  feinen 

Gt:,äl)lungeu.  ̂ n  einem  Wcbid)tc  ehrte  er 
Mrillparjcr,  feine  pcffimiftifd)c  Stimmung 

aber  nötigt  ihn  ,^u  crtlärcn,  baß  trot>  bess 

lauten  ;h'ul)iney(  ber  jenem  }itteU  luerbc,  auch 
fein  Stnbcnftn  ber  Vergeffcnl)cit  entgegen^ 

gehe.    Unter  ben  oerftorbenen  Größen  er* 
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fd)ciut  ifim,  mic  er  in  einer  Cbc  barlcgt. 

2d)Opcnl)aucr  al^  einer  ber  größten,  bem 
bas  Veib  ber  (Sblcit  iid)  flüchte,  ben  befreite 

fegnett;  er  fd)aut  im  Weifte,  bafi,  ntenn  bie 

il'tcnfcbbcit  fdjfltibcritb  am  ̂ Ibflrunb ftelje,  „fein 

Siainc  lütt  (irlöfung  auf  allen  Sippe«  gittere. M 
3m  großen  unb  flanken  alfo  nüc  in  ben 

Gflefd)Mt)ten  f<>  »n  ber  ÖMtnnuna,  fi,tc  3w* 

gcböriglcit  jur  ̂ ergangeubeit.  sJtttrii  in  einer 
onberen  Eichung  bmfdjt  burdjaus  oltc 

Wattier:  in  ber  gebilbeten  2mad)c,  in  ber 

fid)  olle  "4>crfonen  ber  Woocllcu  ausbrüden. 
So  gctoäblt  haben  noct)  niemals  Wctifd)cn 

initeinanber  gcftnodjcit  mic  hier  bie  meinen, 

nid)t  mir  bie  ̂ luc\cl)öriflcn  ber  höheren  2  täube 

reben.  2i>cld)cr  gebilbetc  "JUrsbrud,  was  für 
fd)it>crc  langatmige  \Huscinaubcriciuingcn!  Xa 

ift  nidjts  Uün  flüdjtigcr  Ünttfcrie.  oon  beleb* 

(er  Wegenrebe,  Don  loi  lügen  "?l  versus,  jeber 
brüdt  fein  Siefen  in  getragenen  ̂ (iisfurüdjcn 

aus.  Iis  finb  Wouologe  von  criitübenber 

i'äiißc,  breite,  am  Shibiertifd)  100hl  ausgc- 
arbeitete  GJebanfcngängc,  mit  üilüicrtc  Sieben, 

bö\1)it  cicbilbctc  5ltiyfprad)en,  mir  nid)t  bie 

Iciditc  Sfrt,  in  ber  Weiifdjcu  mttetnanber 

oerfebren.  Wau  brandjt  ja  nid)t  bie  abge- 
barfic,  furungbaftc.  aphoriftifdic  2orcd)U>cifc 

ber  SWobemften  }u  Dcrlangcn,  aber  man 
Hüll  mib  mnfi  Wämtcr  unb  Dianen  fo  reben 

hören,  itüe  fic  fonucriieren,  wie  fie  Plaubcrn, 

nid)t  nüc  fic  in  alten  Binden,  aber  niemals 
int  nürllidjcn  Vebcn,  bctlamicreit. 

lirrcgt  biefe  Slrt  fctjiucrc  ̂ ebenfen,  fo 

barf  man  and)  ihre  ̂ or.ütgc  nidit  nerfdnoei 
nett.  Tiefe  beftchen  in  ber  änfjcrft  fanberen 

Xiftion.  ber  funftmäfjißen,  glcidiflicficnbcn 

(£r$ät)lunp$n*tfe,  nioblgcformten  Säßen,  cblcr 
unb  fdiöncr  2prad)form.  Watt  ficht,  luie 

biefer  9(utor,  ber  in  fünfmiboicrüg  fahren 

fd)riitftcllcviid)cr  VUbeit  fatim  ein  Xuttcnb 

©änbe  fertig  gebradü,  fid)  ;|cit  gclaffcn  in 
ISrfiubuug  unb  lUusarbcitung.  man  mertt  ihm 

eine  gewählte  Vcltüre.  bortrefflidp  Wuftcr 
an;  man  hat  ben  Cnnhrud,  lucnn  man  and) 

nidjt  gcrabc^ti  auf  ein  beflimmtes  ̂ orbilb 

biugcuücfen  nürb,  baf;  er  meift  Wittes  gc 
lefen  nnb  fid)  in  M  reifen  umgochen  hat,  in 

benen  auf  moblgcformte  2pradjc  ÜjJert  gelegt 

)türb.  Sluftriaüsmcn  benennen  feiten  genug, 

faloupcr  2til,  fiüdjtigc  ̂ lusbrurfsmeifc  nie* 

mal*.  Stfk  ti  bem  2d)riftftellcr  mit  (irfin- 
billig  nnb  Ausarbeitung  nürt!id)cr  ©ruft  ift, 

fo  and)  mit  ber  Jvorm,  bie  er  ber  Grjfibjung 

nnb  ben  Wcfprädicu  31t  geben  ücrftcbt. 

9cad)  biefen  ttohociibigcu  allgemeinen  3*c- 
mcrhtngcn  !ann  unmöglid)  bie  ciugcfoeubc 

2i>ürbigung  aller  einzelnen  Wcfd)id)ten  fol- 

gen, namcntlid)  bc^balb  nid)t,  meil  fdjon  ttn 
^orftchcnbcit  auf  mandie  hiiijteuücfen  taurbe; 

nur  einzelne  Don  bem  ̂ lutor  behanbcltc 

2toftc  möflcn  fiir,^  angebeutet  lucrbcn. 

^unädjft  bie  l'icbc.  Xafj  2aar  üetheiratet 

>nar,  ift  fdjon  an^flfUu'orftcn,  ̂ un^'^  aber, 
bafj  öon  feiner  lihe  niemals  bie  Siebe  ift. 

Teno  mcl)r  uon  ber  (ihe  anberer  unb  von 

ber  Viebc.  SiMc  bie  2d)ilberuitfl  bc?  iütiltctuS 

in  feinen  (^efd)id)tcn  im  engen  ̂ ufantmcit 

hanne  ftcht  mit  ben  (^efellid)aftvlrciicn,  m 
benen  er  fid)  bemegte,  fo  finb  nid)t  nur  bie 

grauen,  bie  hier  eine  Siollc  fpielen,  benfei 

ben  Mrcifcn  entnommen,  fonberu  bie  timp 
finbuiiacn,  bie  fie  iUiämtent  einflößen,  bie 

2tellunn  ber  beibcu  (^efd)lcd)ter  ̂ ucm'mbcr, 

luag  biefelbe  fein,  bie  ber  2d)riftftcller  in 

feiner   2lü)ärc   3U   beobad)tcn  (Gelegenheit 

hatte.    Xa  bleibt  auffällig,   itüe  feiten  bie 

fd)lid)te,   reine  i'icbc,   bai?  (Glüdlirtjmadjen 
unb  Wlüdlidimcrbcu  in  biefen  SioiHilcu  nor 

lommt,  bie,  loenn  fie  aud)  fonft  bie  ̂ c\cid) 

nutig  „alter  2til"  uerbienen,  gerabe  in  bie 
fer  ̂ c.yehung  uon  ber  üblichen  hergebrachten 

Wattier  ftart  abiucidjen.   Xae  „2id)fricgen", 
ba§  für  bie  gciuöhnlid)cu  Vefcr  boit  i'icbcv 
gcfd)id)tcn  bic  .^auptfadic  ift,  tritt  ungeheuer 
feiten  ein.    Um  fo  häufiger,  mofür  jüngere 

i/efer  mciblid)cu  OJcfd)lC(|tt  bem  ̂ erfaffer 

baut  bar  fein  merben,  bie  5,'iebc  auf  ben  erften 

^lid,  meift  natürlid)  feiten^  bes  Wanne-?. 
Xa  mm  —  unb  borüber  mögen  bie  nicht 

mit  2d)önhcit  (Gefcgnctcn  trauern  —  innere 
lvigcuid)aftcn,  (Gaben  bce  (Geiftcd  unb  We. 
müte^  fid)  laugiamcr  enthüllen  als  äufjere, 

fo  finb  es  bic  ̂ Iphrobiien  mehr  als  bic 

nerven,  mcldic  bic  Wämicr  reiben,  entflam- 

men, Utenn  aud)  ntäji  immer  fefthnltcn.  X'lud) 
bic  gcfdiilbcrten  grauen  finb  oft  leidit  ent- 

Viublid)e  SBcfen.     Sitd)t  utiuber  äufterlid) 

nie-  bic  Süifinner,  legen  aud)  fic  auf  innere 

tSigcnfdiaiten  leinen  beionberen  Si^ert:  ba 
aber  2d)öul)eit  für  fic  meniger  begehrens 

mevt  iit  als  für  Wäitner  bic  2d)önheit  bcS 

Stfcibes,  fo  ift  für  ihr  ISntflammen  bas  ;,nicir 

farbige  Infi),  mandimal  aud)  bic  ftattlid)c 

l£-rfd)cinuug  unb  bic  ̂ siigcub  ein  gan,^  be- 
iotibevcs  Vod   unb  Sicijmittcl. 

Zb  in  allen  foldien  2cl)ilbcrungeit  ober 

aud)  nur  in  tMclcn  Jtürflid)  lirlcbtcS,  tatfäd)^ 

lid)  WilaugefdjautcS  Porlommt,  licfjc  fid)  nur 
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burd)  lagcbüdjcr  bc§  Xidjtcrä  ober  burd) 

XarfteUungen  uertrauter  greunbe  erroeifen. 
Bicllcidjt  liegt  ein  iutrlltd)cr  Borgang  ber 

iVooelle  „Wincora"  ftugrunbc,  wenn  aud)  \w\)[ 
fdjroerlid)  hier  an  ein  üollfommeneS  Stürf 

5»lutobiograpl)ie  ju  glauben  ift.  C£in  junger 
Mabctt  ücrlicbt  fid)  auf  einem  Ball  in  ein 

aud  Italien  ftatumcnbcS  fd)önc§  9Jfäbdien : 

mit  SsMffcn  ber  iWuttcr  fommt  es"  jum  Bcr- 
löbni*,  nad)  ber  Bcrfctjung  frS  hmn  -cut 

nant  5?lufgerütften  $u  lebfjaftem  Bricfrocdjfcl. 
XHbcr  ber  Leutnant,  ber  Don  feinem  Cljcim, 

uou  bem  er  materiell  abljängig  ift,  faum  bic 

Irrläufern»1  erlangen  mürbe,  ein  ntittellofcS 
iWäbdjcn  Ijcimjufüljren,  gerät  in  bic  9ie£c 

einer  öcrfül)rcrif(t)cn  9)(ajor£gattin,  |d)reibt 

nid)t  mehr  unb  antmortet  nidjt  auf  bie  ©riefe 

ber  (beliebten,  nid)t  einmal  auf  ein  ÜUZaljn; 

jcrjrcibcn  ber  $ufüuftigcn  Sdjroicgermutter,  ba3 

er  toit  bic  legten  ©riefe  WincttraS  überhaupt 

ungeöffnet  liegen  läßt.  Tiefe  reift  nad)  bem 

Tobe  ber  iWutter  ju  bem  ungetreuen  Bräuti- 

gam, nicfjt  um  it)rc  etmaigen  9icd)tc  $u  rctla- 
micren,  fonbern  um  ein  bem  (beliebten  über- 

gebencs  Mcttdjen  roicbcrjucrlaugcu,  ihr  einzige» 

oon  bem  Bater  ererbte»  Sdjmurtftütf.  Bcr^ 

geben»  fucf)t  ber  ̂ Heilige  ftc  jurürf^uhaltcn, 

ftolj  entfernt  fic  fid),  um  nad)  längerer  3cit 
in  ben  Firmen  eines  anberen  ein  fülle»  GHürf 

5U  finben.  58 om  moralifdjcn  roic  bom  fünfte 
lerifdjen  Stanbpunft  au$  ift  ber  mäunlidjc 

3d)roäd)ling  511  ücrbammcn,  ber  ütuigen»  in 

feiner  Sdjroädjc  fonfeauent  bleibt,  beim  er 

ücrfjarrt  bi3  511  feinem  Hilter  in  ben  Banbcn 

ber  injroifdjcn  jur  (^reifm  gemorbenen  Ber- 
fül)rerin.  $ft  bic  Wcfd)id)tc  an  unb  für  fid) 

gcroiß  glaublid),  fo  ift  cd  gerabe^u  unbegreiflid), 
baß  ein  in  böficren  £cbcn»jafjren  ftcfjcnbcr 

lUiann  ein  foidjcs  Grlcbni»  uid)t  ctroa  einem 

einzelnen  Vertrauten  beidjtet,  fonbern  nad) 

einem  guten  Tincr  einer  größeren  Wcfcllfctoaft 

preisgibt;  in  einem  foldjcn  Bcrfafjrcu  liegt 

eine  fo  ftarle  Bcrlctumg  mirllid)  cd)tcn  (Ge- 
fühls, baß  man  fid)  jurütfljalten  muß,  c3 

nid)t  gerabcyt  als  Sdjamlofiglcit  ju  bejeid) 

neu.  ;\ft  bics  alles  311  tabeln,  fo  muß  mau 

getieften,  baf}  bas  iUiäbd)eu  fclbft  mit  einem 

foldjen  Sicbreij  ausgeftattet  ift,  mit  einer 

fo  f)olbcn  3ungfräulidifeit  of)tic  jebe  falfdje 

Scham,  mit  fo  ftarfer  Siebe  ohne  franthaftc 

Sinidid)fcit,  baß  fic  eine  ̂ ractjtgeftalt  ift,  bic 

man  beumnbert,  liebt  unb  bcflagt. 

Tiefem  gefunben  (Mcfülil  bcS  utroerborbeucn 

iWäbcbcnS  ftcht  ein  anbere»  9Jial  bic  emp; 

9tonat*t)tfte,  t'I.  «a   -  Xo«mbct  H**C. 

finbfamc  ttbcrfpanntheit,  bic  übertriebene 

Scufitiüität  ber  verheirateten  5rau  gegenüber 

(„Sdüoß  iloftcniU").  Tic  Jyrau  eine*  älteren 
ehemaligen  iWiniftcrS  roirb  oon  einem  in  einem 

DJcbcngebäubc  bes  Schlöffet  im  Cuarticr  lic= 

geuben  rffijicr  gehißt,  ohne  baß  ftc  fid)  mehrt, 

nadjbcm  fic  oorfjcr  ein,  mic  fchon  oben  an- 

gebeutet,  fdjrocr  begreifliches  flüchtiges  Be- 

gehren nad)  bem  jungen  fchneibigen  iDiar^^ 
jünger  cmpfuubcn.  Sic  bereut  bicfeS  uns 

bcbadjtc  Wcfdjchniö,  erlangt  nad)  entrungenem 
WeftänbniS  öollfommcne  58erjcif)ung  ihre» 

Watten,  ber  £f fixier  entfernt  fid),  fic  aber 

nimmt  fid)  biefe  furje,  nicf)t§  bebeutenbe  6pi* 

fobe  fo  ju  .'perjen,  ba&  fic  menige  Tage  fpätcr 
einer  Wcbirncntjünbung  jum  Opfer  fällt,  tiinc 

foldje  2ühnc  ift  pf»d)ologifd)  abfolut  unbc* 
greiflid).  So  roenig  ber  toal)rf)aft  fittlid) 

(inipfinbenbe  in  ber  Umarmung  ber  ̂ riiu 

jeffin  burd)  Saffo  ein  tobcsroürbigcs  Bcr^ 
bredjen  crbliden  fann,  fo  roenig  Veonorc  burd) 

eine  foldje  Berührung  entroeiftf  ift,  um  fo 

roeniger,  als  cö  ja  roirllid)  eine  jarte  Äri* 

gung  ift,  bic  ber  Tid)tcr  empfinbet  unb  ein- 

geflößt t)at'  fo  roenig  ift  bic  tterf)ciratete 
Baronin  burd)  bic  flüchtige  Begegnung  beä 

DeriDcgencn  ttiicgemtauncs  entehrt,  für  ben 

ja  bei  il)r  nur  eine  ganj  borübergehenbe  (inip- 

finbung  —  peroer»  roürbcn  toir  im  mober- 
nen  Sinuc  jagen  —  gciprod)cn  bat.  Xurd) 
ihr  Befeuntniö,  burd)  ihre  tiefe  5)ieue,  burd) 

bic  Bcr^eihung  be§  Watten  ift  fic  oöllig  ent- 

für)nt;  rooju  alfo  ber  Seclenfdjmerj  unb  beffen 

golgcnV 5)(ufier  biefen  Bcifpielen  tott  Sd)ilbcrun- 

gen  rociblidjcr  Siefen  unb  il)rer  i'icbcöcmp 
finbung  fei  nod)  auf  je  ein  Bcifpicl  glüd- 

lid)er  unb  unglürflidjer  Siebe  l)ingeroic- 
fcn.  Bcibc  Wc|d)id)tcn  finb  SRuftet  für  bie 

lirjäl)lutigvroeife  bc§  Tid)ter§,  bcibc  perlen 

feiner  Muint. 
©lüdlid)c  Siebe  ftcllt  bic  ©cfd)id)tc 

„Steiullopfcr"  bar.  (Sine  cinfad)c,  rüljrcnbc 
Ur^lung:  Icrtfd)fa  (ITiercfe)  lebt  faft  al» 
eine  Sflaoiu  in  ben  Steinbrüdjen  bc*  Scmmc 

ring.  Sic  roirb  üon  il)rcm  Stiefoatcr,  bem 

''Jlrbcitcrauffcljcr,  auf*  härteftc  bebanbclt,  mufe 
fid)  außer  ber  Hausarbeit  mit  Steintlopfcn 

plagen  unb  roirb  üon  ihm  burd)  rohe  An- 
träge ücrfolgt.  Weorg  Hubcr,  Dorn  SRiütät 

cntlaffen,  fchroad)  unb  fvauf,  roirb  ber  Stein- 
flopfertruppc  .vtgetoiefen,  aus  9Rit!eib  üon 
bem  armen  iWäbitjen  gefövbevt,  faüt  eine  tiefe 

Zuneigung  51t  il)r,  roivb  aber,  ba  ber  ttjrauni 
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fcfjc  Sticfüater  baS  jartc  SkrfjältniS  bcmcrft, 

aus  feiner  «Stellung  weggejagt.  Tie  Siebe 

gibt  beut  Scbmädjling  ftraft,  er  »erlangt  feine 
(beliebte,  tötet  nach,  erfolgter  Slbmcifung  ben 

rohen  Patron,  mirb  Don  einem  menfdjcns 

freunblidjcn,  Don  bem  magren  Sad)Dcrl)alt 

unterrichteten  Cbcrjt,  unter  beffen  Leitung  baS 

Mricgsgeridjt  jufainmentrüt,  nad)  ?lbbüjiung 

einer  geringen  Strafe  cntlaffcn  unb  füt)rt  mit 

fetncr'öcliebtcn  ein  ibnllifdjcS  Sehen.  Iro£ 
mancher  Übertreibungen,  troh  ftarfer  Un- 
»ua r) vf et) ci n  1  ict) f c i t cn  eine  immerbin  mögliche, 

jebenfnlls  fetyr  rübrenbe  Öcfcbid)tc.  (Srinc  ber 
wenigen  mit  glütflichem  SluSgange,  aud)  eine 

ber  fcltencn,  in  ber  faß  nur  Siiebrigftc^enbc 

Dorfommen  —  mit  tiefer  Mcnntnis  bcS  menfd)* 

lid)cu  £>crjcnS  erbadjt,  mit  crfichtlidjcr  Snm* 

patbic  für  bie  Slrmen  unb  dürftigen  gc* 

fehrieben. 
$US  Oegenbitb  baju  bie  G)cftf)id)tc  ber 

glücfüdjcn  Siebe,  ber  (Sntfagung.  (sdjt 

öfterreidjifd):  bie  (>kfrf)irf)tc  eincö  fatbolifdjen 

"sßricftcrS.  (Sic  wirb  oft  als  H rotte  Don 

Saars  Grjärjlungcn  angefübrt:  „^nno^en^". 
©ine  SicbcSgcfd)id)tc  ift  c§  faum.  Xcuu  ber 
^riefter,  ber  an  ba§  Säger  einer  in  feiner 

9cäl)c  mohnenben  $rau  gerufen  wirb,  wirb 

nur  furje  Seit  Don  finnlicheu  ©elüften  ju 

ber  anmutigen  Tochter  jener  Sterbenben  ge= 

quält,  ber  £od)ter,  bie,  Dom  SBadjen  unb 

Sorgen  ermübet,  cinfd)läft  unb  einige  $c\t 

ifjr  Jpauüt  auf  ben  Mnicn  bcS  (Wciftlicbcn 
rufjen  läfet.  2(ls  ̂ riefter  befämpft  er  biefc 

9Jcigung,  lebt  ein  langet  Sebcu  in  ber  ü)iähe 

jenes  9)cäbd)cnS,  bie  ihren  (beliebten  beiratet 

unb  glürflidjc  fixau  unb  üöhttter  wirb.  9iicht 

bie  Siebe  unb  iljre  SJelämpfung  ift  cS,  waS 

biefer  0)efd)id)tc  einen  wirtlid)  groficn  Wer, 

gibt,  fonbern  bie  SWilieufchilbcrung.  Tcuu 

ba§  Sebcu  bicfcS  würbigen  s}>ricfterS,  ber 
zugleich  ̂ Irjt,  9cnturforfd)cr,  profaner  ©e* 
lebrter,  SRufifet  ift,  »erläuft  auf  einer  in 

ber  9iäl)c  Don  ̂ xac\  gelegenen  eiuiamen  .v»öt)c 

unb  gibt  bem  Editor  (ttclegcul)cit  31t  tvunber- 
Dollen  lanbidiaftlidjeu  Vcfchreibuugen. 

gleid)  311  einer  prächtigen  Montraftfchilbcrung 

eines  SiebcS^aares,  ba*  leibcufdiaftlid)  an- 
einanber  bangt,  über  burd)  bell  frühen  40b 

bcS  ̂ abdiene  uuScinanbcrgeriffeu  wirb.  Ito 

Slrt,  mie  3nno3cnS  bem  in  feiner  ilutröM 

lidifcit  faft  nrftnmg  geworbenen  SBtüutigaia 

inS  (Stam'ffen  rebet,  mit  Stnfpietung  auf  feine 
eigenen  (Srlebuiffc,  mit  .\>tumeifung  auf  feine 

Scliirffalc,  ift  dou  grofjcr  Mraft.  S&ihrcub 

ber  SiebcStoUc,  Sdjmcrjbctäubte  nad)  einigen 

fahren  bem  Sehen  unb  feinen  grciibcn  toic= 

bergetoonueu  toirb,  als  glüdlidjer  ̂ bemann 

bie  Dorbcm  .Slicifjgcliebtc  DcrgifU,  bleibt  ber 

freiwillig  entfagenbe  ̂ riefter  ber  ©clicbtcn 

ein  aufopfernber,  nid)tS  Derlangcnber  «yrcunb. 

TaS  alles  ift  mit  fo  reinem  Scelenabcl  ex- 
funben  ober  burdjgcfübrt,  mit  fo  funbiger 

unb  fdjoncnber  .'panb  gcjeidjnct,  baß  bie  dlo* 
ueüc  in  ber  2at  eine  ̂ rad)tlciftung  märe, 

menn  iticfjt  aud)  f»ter  mieber  ber  £err  ̂ d) 

als  ̂ ufdjaucr  ober  faft  ftummc  3mcitc  ̂ ßerfon 

ber  Xialogc  faft  ftörcnb  crfcrjienc. 

Sb  ben  beiben  le(jtcm»äl)nten  UcoDellcn 
umreit  nidjt  nur  öftcrrctcfjifrfje  2?erl)ältniffc 

angebeutet  unb  crjäl^It,  fonbem  Diclleict)t  aud) 

»oirflid)C  Wcfd)id)tcn  bcridjtct,  bie  bem  Stutor 

Don  irgenbeiner  Seite  überliefert  fein  bmit* 

ten.  Tic  grauen  bagegen,  Don  benen  gerabc 

^ule^t  bie  Siebe  mar,  finb  allgemeine  rneib^ 

Hdjc  Tnpcn,  fie  föuntcn  in  jebem  Sanbc  mie 

31t  jeber  $eit  gebad)t  fein.  8?on  einem  Oic- 

genfa^  bcS  fübbeutfdjcn  23rt"cnS  unb  t$t)a- raltcrS  ber  jyraucn  gegen  norbbeutfd)cS  tonn 

in  ben  angeführten  üPcifpictcn  taum  bie  Siebe 
fein.  Unb  überhaupt  Dermiftf  man  gerabc 

in  biefer  Vorführung  meiblid)cr  ̂ "baralterc baS,  toaS  man  fübbcutfd)c  ober  öftcrrcichifdic 

Scidjtigfeit  unb  Scid)tlebigfcit  nennt.  OJc 

legentlid)  3>nar  nrirb  bie  OJrajic  ber  SSiencrin, 
baS  berDorgcboben,  merfmürbig  oft  bie 

güUc  ber  Ükftalteu  trot\  aller  ?lnmut,  felbft 

Sd)lantf)cit  angebeutet,  aber  ber  frol)e,  ̂ eitere 

Liener  Sinn  fehlt  burd)auS.  Senn  aud) 

bisioeilcn  Ictcfjtc  Siege,  triumpf)icrenbc  el)c 

lid)c  Untreue  gefct)ilbcrt  merben,  bic  Signatur 

faft  aller  biefer  SiebeSgcfd)id)ten  ift  Siefiguarion 
unb  trübes  (inbe.  Sdjulb  finb  bäufig  bie 

grauen:  bajj  ein  älterer  iUfann  in  feiner  93c^ 
merbung  fid)  iixt  unb  fein  ?lugc  enttoeber 
auf  Dcrhciratcte  flauen  mirft  ober  auf  junge 

SRfibdjcn,  bic  il)tt  >tid)t  mögen,  ift  am  Gnbc 
mehr  eine  Ivolgc  bcS  CsnrtumS  beS  iWannes. 

Sehr  oft  aber  fallen  ocrljciratctc  grauen.  Sic 

betrügen  ihre  SJiäitncr,  bic  niemals  Irottcl, 

fonbern  l)odiftehei^c  Beamte,  große  Münftlcr, 

(■»nmcralc  finb,  fie  (äffen  fid)  hinreifjen  tntrd) 
^ugcnb,  mand)mal  burd)  geiftige  3?cbcutung 

ihrer  s^emcrber,  bauptfärbli^  burd)  äußere 
liinbritrfe:  forirfie^  Auftreten,  Stattlid)fcit, 

Schönheit,  'i'lud)  bic  Mraft,  ber  unbcilDollc 
(iinfluß  einer  nur  ftnnlid)cn  Jrau,  bic  eben 
nur  bin  SUiamt  begehrt,  toirb  einmal  parfet^ 

erjä^ft.  3n  biefer  ©ejicbung  ift  bie  „iro 
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globntin"  öoh  ncroorragcnber  Ofbeutung;  bic 
l>5cfct)icf>tc  eines  iUiäbdicnS,  Warufdifa,  bcr 

Todjtcr  einer  ocrlumptcn  Familie,  bic  mit* 

famt  tat  flucti  ibre  Benennung  bamm  fjat, 

ba{5  fie  in  einer  uon  Zigeunern  juwctytgenwdj* 

ten  unb  ocrlaffcncn  .v>i>f>fc  rjaiu't.  Sic  ift 
eine  {jaule  u^crin  unb  Ükrbrcctierin.  Sic 

fommt  megeu  Ticüftabl*  in  ein  ̂ uct)tl)au'ei( 

tuegen  .'ocruniungicrcn^  in  eine  Morrcffioui^ 
anftalt  unb  bringt  fid)  fcrjlicftfidi  fclbft  um« 

Scbcn,  bo  fic  0^cfat>r  läuft,  lucgcn  einer  gc^ 

meinen  ©taitbftiftung  eine  jctyniälirigc  ßudM- 
f)au3ftrafe  311  erhalten.  Tiefet  Wäbdjcn,  eine 

auSbünbigc  Sd)öul)cit,  inirtt  nur  auf  bie 

Sinuc.  Tic  SKtt,  nüc  ber  Dörfler  ben  Gins 

flufi  ber  Tinte  auf  fid)  bcfdjrcibt,  mic  er  fid) 

ber  oft  auffcimcuDcn  unb  ifm  mädjtig  an- 

ftadjclnbcu  ̂ cgierbe  crtucfjrt,  bic  Kraft,  mit 

bcr  biefeä  ifjrcr  Sd)önt)cit  unb  'ülnjicbung* 

fraft  fid)  nur  fialb  betoufne  Wäbdicn  barge- 
fteüt  luirb,  ift  uou  aufjcrorbcutlidjcr  bemalt 

unb  oon  bcbeutenbcni  9ieij.  9Jid)t,  bafj  ber 

SJerfaffer  bem  Sefcr  jumute,  betn  fd)önen 

SBcibc  5aulf)cit  unb  öcrbred)cri)d)c  I'uft  $u 
öerjeib/n,  fonbern  bie  objeftioe  Tarftcllung 

biefer  rein  finnlidjen  Watur  ift  eine  Ijeröor^ 
ragenbe  fünfllcrifdic  Stiftung. 

Ta*  graufige  Glcmcut  fcl)lt  in  ben 

Grjäfylungen  ntd)t;  bie  meiften  (i5cfd)ict>ten 

ber  „Camera  obsnira"  Ijabcn  tragifcfjcu  ober 
fd)rerf(id)eu  2lu3gaug.  $u  i(),,c"  gehört  bic 

mcrjrfad)  crinäf)utc  bed  ̂ raucr$;  aud)  bic 

®efd)id)te  „Tie  iörübcr",  wo  ein  üerfom 
mener  £ump  feinen  33rubcr,  einen  efirlidien 

fi'erl,  erfdjicfecu  miü,  aber  beffen  grau  trifft, 
bcr  er  übrigen«?  fd)on  in  plumper  Steife 

nadigcftcllt  f)at;  ober  „Ter  Burggraf",  ein 
nnrtlidjer  'Jlbliger,  aber  »öllig  f)erabgcfoni: 
men,  bcr  nad)  beu  geiuciuftcu  Sdjurfcrcicn, 

nad)  bcr  53erfüf)rung  einer  ̂ btotin,  nad)bcm 

er  fdjlicfMid)  nod)  eine  ̂ ncifclfjaftc  Tante 

einer  jäfjrlidjcn  ffiente  uicgcn  geheiratet,  clenb 

jugrunbc  gel)t.  3n  biefetu  (heitre  bic  bc 

bcutcnbfte  ift  bie  @cfd)id)tc  „Vae  vietis": 
Gin  Öcncral,  bcr,  bou  feiner  Stau  .ytrürf 

gcfto&cn,  nad)  glän^cnber  .Viricg-^eit  nou  fei 
nem  Soften  entlaffcn  wirb,  tötet  fid)  fclbft, 

nad)bcin  er  mit  angehört  rjat,  bofj  feine 

(Gattin  einem  glänjenben  parlamciit»rcbucr 

ifyx  i'icbc  geftanbeit.  Sic  ücrmäblt  fid)  nad) 
bem  Sclbftmorb  ifyrcS  SRanncS  mit  bem  Q)e 

liebten,  mirb  mit  if)m  glütflid),  aber  aud) 

biefer,  311m  Winifter  crljoben,  erlebt  an  fid) 

baä  ̂ citlid)c  unb  Xrügcrifdjc  bc3  mcltlirijen 

5?rbtnanb   von   Saar.     Bäjte   Don  Bitbfyauer 
<L.  ttt.  $d)a>crbtner  jun.  in  tDicn. 

9iuf)mcS.  9t ad)  fur$cr  Qdl  öcrfdjnnnbct  aud) 
er  im  Tunfei.  Watt  tonnte  freilid)  fragen: 

maß  ift  r)icr  bie  Pointe,  wo  bleibt  bic  Srtoral? 
3u>ci  marfere  iVuiuncr  gcl)cu  jugrunbc,  unb 

bic  fd)lcd)tc  grau  triumphiert.  Tic  einzige 
?(nttPort,  bie  man  barauf  erteilen  fann,  bic 

aud)  bem  Stanbpunft  cntfpricfjt,  ben  man 
einem  Munftmcrf  gegenüber  einnehmen  muf3, 

ift  bie:  ber  SJerfaffer  ̂ etd^net  nad)  bem  £e6cn. 

Gr  ftcl)t  feinen  5'9urcn  objeftio  gegenüber; 
er  null  bie  fonfequente,  mitunter  graufamc 

Gntroicflung  barlcgcn;  feinen  Sinn  trübt  tueber 

.^cr^cnÄantcil  nod)  Sttttleib.  Gine  fold)e  "JJafs 
fiwität  feinen  {viguieu  gegenüber  ift  in  btefem 
Aallc  um  fo  ocrftänblidicr,  a{S  gan^  offenbar 

fomof)!  bcr  ©cncral  alä  bcr  jum  SDciniftcr 

gooorbeue  Parlamentarier  h^iftorifd)e  ̂ ?erfön= 

lid)fcitcn,  mirllid)  gefallene  politifd)e  unb  ntilt« 
tärifd)c  (yroßen  ftub,  bic  ber  SScrfaffct  nad) 

beut  l'cbcn  ge^ciriinct  bat. 
5(n  ben  fd)ou  bcbanbcltcn  üicfd)iri)tcu  unb 

in  titelen  anderen  liegt  mantfjcä  ̂ unto* 

riftif d)  Satirif d)c.  Stielen  Gr,itil)luugcn 

ift  eine  leidite  ironifdic  Sdjlufjbcmcrfung  an- 

gefügt. Slber  bei*  jSoU^unior,  bic  rccrjtc 
Satirc  fommt  bod)  nid)t  jur  ̂ (u^prSgung. 

Sh>aiJ  fjätten  5.  3}.  bic  „Tvci  parken"  einem 
Waupnffant  für  einen  Stoff  geboten!  Tvci 
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.(kffccbaudinbabcrinncn :  eine  lauge,  bürrc  53c^ 

lefene,  bic  fdilic&lid)  einen  £bcrlcl)rcr  f»ci- 
tatet,  eine  üppige,  bic  üon  einem  Cffijtcr 

heimgeführt  tuirb,  aber  aud)  fouft  mit  ihren 

Siefen  nid)t  fparfam  ift,  cnblid)  eine  iVic* 
lanctjolifdic,  bic,  in  ben  fd)önftcn  £  freier 

unglürflid)  üerlicbt,  beinahe  (Gattin  cincS 

fctjmärmcrifrqcn  9lnbctcr8,  aber  nod)  beffen 

plöt>lid)cm  Xobc  Stfctfdimeftcr  roirb.  3ila§ 
ijättc  ein  fold)cr  föftlidjcr  Stoff  in  gcid)icftc; 
ren  .Ciänbcn  für  eine  tunnberborc  (Proteste 

lucrben  lönnen,  mätjrcub  fic  bei  nnferem 

$id)tcr  einem  nid)t  einmal  amftfantai 
Stürf  einer  £ofalcb,rontl  mirb.  Cber  fclbft 

ber  mcfjrfad)  angeführte  „Iraner  üon  .£>ra* 

boüau".  1fr  ift  jroar  ber  Vater  feineö  .Stin- 
be8,  baS  ber  Stonbarjt  üom  lobe  errettet 

fjat,  unb  ba*  biefer  fpäter  gelcgentlid)  alö 

9Moncuücrfäufcrin  auf  bem  iViarttc  nüebcr= 

ficht;  aber  gau,}  treu  mar  feine  Wattin  bod) 
nid)t:  ein  fd)murfcr  Zollbeamter  hatte  bem 

fdjöncu  3i>eibc  nadigeftcllt,  rauftte  aber,  ba 

er  ju  bem  üon  ihm  erfebnten  3tcllbid)cin 

gehen  milT,  bemerfen,  mic  ein  ungcfd)lad)ter 

ttüfer  feinen  Vlat)  einnimmt.  9lud)  biefc 

05cfd)id)tc  märe,  trofo  it)rc*  graufigen  31u** 

gange*,  in  ben  .^änbcit  bcS  ̂ ftanjofen  eine 

föftlidic  s^crftf(agc  geworben,  mätircnb  Ijicr 
baö  Wrotcsl  Jyriüolc  nur  geft reift,  leife  an* 
gebeutet  loirb,  fo  baft  bie  ftarlc  SiMrfung 
bc£  banlbarcn  Stoffcö  in  feiner  Steife  her 

aufgeholt  erfdicint.  ̂ u  einer  üollfommcncu 

©urlestc  hätte  bie  (^cfd)id)te  „SRequiem  ber 

l'icbc"  gcftaltet  merben  lönnen.  (Sin  SDiu-- 
filcr  üerlicbt  fid)  in  feiner  ̂ rül^cit  in  ein 

fd)önc$  9Häbdjen  au«*  ber  Wadjborfdjaft  Xa 
er  als  berühmter  Wann  jurütflcbrt.  ficht  er 

fic  burdi  ;{ufall  mieber  unb  empfängt  bnrd) 

ilirc  Sd)önljcit,  aber  aud)  burdi  einen  ge= 
Hüffen  leibeubeu  ;]ug  bcnfclbcu  (Sinbrurf  mic 

früher.  (Sr  fudit  unb  madjt  fdjliefjlid)  ihre 

SBcfanntfd)aft,  tommt  311  mandicn  Vc 

gegnungeu  unb  j«m  willst  auf  d)  Don  .Järtlidi 

reiten.  «16er  bie  Sdjöne  ift  fpröbe,  ücr= 
fdjanjt  fidi  hinter  bic  (Sifcrfudit  ihre*  iWaiu 

ncS  unb  ihre  eigene  ftoljc  Sittlidjlcit.  Xurd) 

3ufaß  gemahn  ber  9Jiufifcr,  ber  fid)  burdi 

bic  fdiamlofc  Mofcttc  völlig  bctölpeln  läfn, 

bafj  fie  mit  einem  Cffi.ücr  jufammentiim 

unb  biefem  gegenüber  nid)t  bic  2 probe  fpiclt. 

(Sr  reift  nad)  Italien  unb  flirbt;  bic  rjrau, 

bie  bnrd)  ib>cn  Hoben,  nodi  immer  oerlicb 

ten,  aber  ftarf  im  ßftüm  gehaltenen  Watten 

bie  £obc#iutd)rid)t  empfängt,  nimmt  baraud 

nur  Vcranlaffuug,  ben  nad)  einem  Schäfer* 

ftünbdicn  begierigen  (Sbcmann  abjumeifen, 
nürb  aber  burd)  bie  Jrauer  nidit  ücrliinbcrt, 

Sil  einem  Sicnbc^oou«  311  gehen,  in  bem  ftär 
lere  Sreubcn  fie  ermarten.  (Sin  ioldjcr  Stoff, 

auä  bem  ein  oran^ofe  eine  Wlanjleiftung 

prirf cluber  Jfriüolität  gemadit  fjabcu  mürbe, 

mirb  hier  faft  mit  (Sbrbarlcit,  gerabeju  mit 

einem  fentimcntalcu  Anfluge  gcfd)ilbert. 

SHirUidjcr  .\>umor  finbet  fid)  eigcntlidi 

nur  einmal,  $n  ber  Wcfd)id)te  „Tiffonanjcn" 
rjanbclt  cS  fid)  um  bic  Wcgcnübcrftcllung  ber 
alten  unb  ber  neueren  ;}eit:  ein  älterer  Wraf, 

ber  rffiper  unb  Beamter  gemefen,  nun  üon 

mäßigen  dienten  lebt,  alö  ciujige,  ftct§  t»on 

neuem  üorgenommenc,  faft  auviocnbig  ge- 

nügte Schüre  einzelne  (Sffat)iftcn  unb  iOio- 
raliften:  iUiontaignc  unb  Wcuoffcn,  au|etbem 

menige  ?lu§länbcr,  ein  paar  2>cutfd)e,  mic 

^raubte.  9?arrenfd)iff.  £id)tcnbcrg*  Heine 

Schriften,  Ihümmel,  SSkrttjer,  aufjerbem  Ton 
Cuid)0tc  unb  lWünd)haufen,  lieft,  ftebt  einem 

gauj  mobernen  Sozialpolitik  gegenüber,  für 

ben  bic  Vergangenheit  foum  baift,  für  ben 

nur  eine  cimaiS  utopiftifetje  ̂ ulunft  evifnert. 

Sic  ftof)en  in  bem  Salon  einer  Jvürftin  aut 

cinanber,  eutioirfeln  ihre  Vcbcnc-auffaffung  unb 

2sJcltanfd)auung,  fd)cibeu  aber  nad)  biefem 

3iebcbucll  nidjt  mit  refpcftoollcr  ̂ ulbuug 

unb  i^crtfd)änung  ber  gcgcnfcitigcn  G'igcn- 
fd)aftcn,  fonbern  mit  grüuMidjer  Vcrad)tung. 

3<ad)  heftiger  Wcgcmocbr  unb  fur,^  anhalten 
ber  innerer  (Srrcguug  fnfjt  ber  OTobernc  feine 

gan\c  (Sntrüftung  in  bem  (Gemurmel:  „"Hxv 

ftofratifd)cr  .Ciohllopf "  ̂ ufainmen,  unb  ber 
Anhänger  bes  Gilten  tut  feine  Überlegenheit 

über  ben  neumobifdicn  Sdimäocr  —  beim 
ba§  ift  er  trohl  audi  in  bem  Sinne  bcö 

s?lutor-?  in  ber  Vc\cid)nung  funb:  „?.»io 

berner  lifel". Xic  .\>auptperum  einer  einzigen  Wcfd)iditc 

ift  ein  ̂ ubc.  (Gelcgentlid)  ift  ja,  »nie  bic* 

in  (Strahlungen,  bie  in  Ütficn  üon  ctma  18ÖO 
bis  1H1K)  fpiclen,  faum  anbcrl  möglid)  ift. 

üon  Jiubeu  ober  getauften  gilben  bic  diebe, 

aber  fo  üorübcrgchcnb,  bafj  man  feincrlei 

4i?crt  barauf  ju  legen  braud)t.  Xic  (Sr.vili 

lung  „Scligmann  mW'  ift,  mic  fo  üielc 
anbete  unferer  Vänbe,  mehr  eine  Sliv>e  als 

eine  mirllid)c  ilioüclle:  ber  .*c»inuiei^  auf  beu 

i'cben^lauf  etntä  alten  ̂ ubeu,  ber  mehrmals 
über  groftc  Sdiä^c  gebietet,  immer  roiebn 

in  Xürftigfeit  yirürfgonoifcn  tuirb,  ein  2s>u 

euerer,  Spieler,  Irinlcr,  ein  (Gemiid)  üon 
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Sluflläruug  unb  Starrheit,  »on  (Mutmütigfcit 

unb  Unau?ftcl)lid)fett,  fo  bafi  er  oft  SWitlcib, 

öfter  jeboet)  SiMbcnuilicn  erregt,  (rr  liebt 

feine  Minbcr,  befonber*  einen  rcid)  gemorbenen 

unb  rcid)  gebliebenen  Sol)n,  ber  fdjlicfjlid) 

ben  ?lbclstitcl  erlangt,  »crjärtclt  unb  preift 

begeiftert  feine  (Jutcl,  mirb  ober  fdjlicfilid), 

ba  er  burd)  fein  ganjc*  benehmen,  feine 

Taftlofigfcit,  ba*  ftetc  ̂urürffallen  in  feine 

fd)lcd)tcn  Wcmohnbcitcu  unb  i'aftcr  unmög 
lid)  in  bem  »ornebmen  £aufc  be*  Sot)nc* 

leben  ober  aud)  nur  in  feinen  Wcfcllfd)aftcn 

erfdjeiuen  fann,  in  tlcine  ̂ äber  gcfdjitft, 

cnblid)  nad)  beliebig  oermiefen,  »crfällt  bort 

bem  Si>aljnfinn  unb  ftirbt.  Mau  müßte  c* 

al*  übergroße  unb  unbered)tigte  ISmpftnblidjs 

feit  bcjcicfjncn,  toenn  ein  jübifdjer  Vcfcr  an 

biefer  Slvy,c  Slnftoß  nehmen  wollte  unb 

barin  etnm  ben  Slnlaß  fäbc,  Saar  uim  ̂ uben= 

feinb  ju  ftcmpcln. 

Wcrabc  au*  ber9?o»cltc  ,,  Scligmann^irfd)" 
fann  man  einen  großen  ̂ or^ug  bc*  Slutor* 

entnehmen:  er  »erficht  c*,  mit  außerorbeut- 

lidjcr  ̂ laftif  ju  fdjilbcm.  Tiefe  Jyigur  bc* 

gilben  ift  »on  einer  gcrabcui  crftaunlidjen 

Realität.  Mau  meint  ihn  »or  fid)  ju  fenen, 

mau  hat  beutlid)  »or  klugen,  mie  er  fid)  bc^ 

megt,  man  fönnle  faft  fagen:  man  l)örc  ihn 

reben,  cinbcrfdjrcitcn,  fclbft  fd)nard)cn.  Sßte 

er  im  )h?irt*lofal  ben  larorffpielcrn  feine 

!Hatfd)lägc  gibt,  mie  er  ben  ̂ d)  311m  ̂ illarb^ 

fpiclcn  brängt  unb  il)n  babei  frofe  mandjer 
Momplimcnie  bodjmütig  belehrt,  ba*  ift  alle* 

auficrorbentlid)  treu  ber  SHirflidjlcit  abgc^ 

laufet)!.  Jn  ähnlicher  Sikiic  fönntc  man  eine 

größere  ?ln;,abl  »on  Okfdudjten  burd)gcl)cn: 

ba*  Milieu  ber  Mafcrnc  ift  oft  ganj  »or= 

jüglid)  bargcftellt,  311t  3iMcn  erfd)cint  in  fci= 
neu  engen,  minfligen  Waffen  »nie  in  einem 

»ortreff lid)cn  Werna Ibc,  bie  *i*irt*ftuben.  bic 
flcincn  Limmer  unb  eleganten  Säle  lucrbcn 

in  bcutlidjfter  2i?eifc  gezeigt.  Unb  ba*  gc^ 

fcf>icf)t  nid)t  ctma  in  langen,  au*füt)rlid)cn 

^efdjreibungen,  fonbem  mit  ganj  locnigcn 

Stridjcn,  mit  furjen  Korten  unb  bod)  fo 

beutlid),  baß  jeber  Ziaum  fein  beftimmte* 

(Gepräge  crf)ält.  SjMc  munberbar,  um  nur 

ganj  menige  ifleifpicle  ui  nennen,  tritt  ba* 

*3iüb(f)cn  ber  Wincbra  l)cr»or,  ober  ba*  Sci- 

teugebäube  im  vJ*arfc  be*  Sd)loffc*  Moftcuift 
ober  ber  Präger  S5Mrtsf)au*faal,  in  bem  ber 

gentium!  itfnrba  arg  befchimpft  lüirb,  ober 

ba*  Stubicr^immcr  be*  "^atcr*  ̂ uno.yn*. 

Htt  eine  ̂ erlc  fold)cr  ̂ nncnbcforatiou  mag 

bic  Wcfd)id)tc  „Tiffonanjcn"  angeführt  mer* 
ben.  Mit  furjen  Strichen  mirb  hier  »et 
Salon  ber  alten  Jvürfttn,  bic  fjalb  blinb  nur 

ber  Wcfclligfcit,  beut  Strümpfcftrirfcu  unb 

ber  Schüre  lebt,  »orgeführt ;  ba*  ganje  trei- 
ben in  biefem  Salon  unb  in  bem  benad)= 

harten  Spicljimmcr  mirb  greifbar  oor  Singen 

gcftcllt:  man  fieftf  mirflid),  mie  bic  Mcnfdjcn 

fid)  bemegeu,  jeber  in  feiner  (Sigentümlid)^ 

feit:  bic  fteife  fran^öftfdjc  Wouocrnantc,  ba* 

jicrlidjc,  fd)mad)tcnbc  Wefcllfd)aft*fräuleiu,  ber 

cntfjufiaftifd)  fd)i»ärmcnbc  .V>au*lcl)rcr,  bic  be- 
reit* ermähnten  .'pauptperfouen,  ber  Toftor 

unb  ber  Wraf,  ein  jeber  in  feinem  Siefen, 

in  feinem  Schaben,  in  feinem  Ulnjugc,  in 

feinen  fluücrliditciteu,  jebe  *l>crfon  citi  feft 
gefügtem  5^ilb,  ba*  ftd)  rafd)  einprägt  unb 

nid)t  lcid)t  »ermiidjt. 

^ajjt  mau  alle*  jufammen,  fo  »oirb  man 

fagen  fönnen:  ("$crbinanb  »on  2aar  toar  ein 
Liener  v^oct,  ber  feine  .^eimat  unb  bereu 
Jöctuohncr  gut  ju  fdulbern  mußte.  (Sr  hflt 

mand)c  2i)pcn  trcfflid)  üorgcfül)rt,  £'iebc*- 

gcfd)id)ten  gefdjaffen,  glürflidje  unb  unglüd- 
lid)e,  emite  unb  l)ciicrc,  bic  Slnfprud)  auf 

längere  Weitung  befiften,  er  roetfj  ̂ erfonen 
unb  Situationen  mit  grofjcr  Munft  unb  Mraft 

barjuftcllen  unb  Ijanbbabt  mit  cbler  Ginfad)= 

heit  unb  r)crüorragcnbcr  3d)önhcit  fein  gc= 

liebte*  Tcutfd).  Slbcr  bic  ̂ cfdjränlung  auf 

fein  öftcrrcid)ifd)c*  iUiilicu  unb  bic  uuglürf= 

fclige  lUanicr,  fid)  fclbft  beftänbig  in  ben 

üßorbcrgrunb  ut  ftellcn,  ohne  fid)  bod)  al* 

mirflid)  Siiithaubclnben  ju  bemähren,  »er- 
barben  i^m  bic  heften  ̂ Uhingen. 

(£r  mar  fein  Wlütflidjer.  Xic  2onnc  be* 

9Juhm*  lächelte  il)in  feiten,  lauter  unb  lof)- 
nenber  Erfolg  murbc  ihm  menig  jutcil.  3lud) 

bic  innere  ̂ efriebigung,  ba*  Sofl  mand)cr 

syerfannten,  mar  iljm  nid)t  befdjert.  SiMc 

er,  »on  Sd)mcrj  gepeinigt,  feinem  i'cbcn  ein 
Gnbc  mad)tc,  fo  erfannte  er  mitten  im  Strc^ 

ben,  bau,  fein  Wcfdjirf  ein  traurige*,  unbes 

glürfenbe*  fei.  9(m  Ürnbe  feiner  legten  We- 
bid)tc  ftel)t  ein  Sonett,  moriu  c*  hcijjt,  baß 

er  „fein  gan,\e*  Vcbcn  in  tief ftcr  Seele  cin^ 

fam  mufjtc  fdjreitcu,  l)altto*  burdjirrcnb  un= 

gcmcffcuc  leiten,  mo  anbern  Stab  unb  Züch- 

tung )»arb  gegeben".  So  fam"*,  baß  er 
„nur  fdjmcr  errungen,  ma*  mancher  Wautlcr 
bloß  auf  Slugenmintc  mit  breiften  lüften 

lädjelnb  fid)  erfprungen". 
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Don  Artfjur  Rödler. 

nolle  StntHfe  be8  frcunbltd)  mit  Flügen  Elution 

SHidenben  lieb,  unb  fo  trottete  id),  ihm  balD 

triebet  ju  begegnen,  gcfdjab  jum  jmei- 
tcnnial  in  ber  (Valerie  Gifjlcr  in  üh>ien.  £a 

faf)  id)  2£alc>ntüllcr  im  grauen  öielfragigcn 
SRaniel.  Ter  3(u3brurf  be3  ©cfidjtcs  mar 

cmft  geftimmt,  bic  Singen  blicflen  fetjarf  bes 
obarhtcnb,  unb  ber  SERnnb  fdjicn  $ur  Cet* 

fdjroicgcnbcit  gelungen,  hierauf  fal)  id)  bett 

teuren  Weifter,  fd)on  bejahrt  unb  läitgft  f.  f. 

ofnbcmijrtjer  Wat  unb  ̂ Jrofeffor,  in  ber  „K))lo- 
betnen  Waleric"  uneber,  »or  ber  Staffelei 
ftcbcnb,  mit  Sßinfcln  unb  Palette  in  ber  $anb. 

it  Singen  gefeiten  habe  id)  ihn 
breiinal,  biefen  lieben  Öiebermeter. 

Tai?  eiftemal  im  Söicncr  £>of- 

inufeum  als*  ungefähr  Treilng- 

jährigen  unb  richtigen  „  (MnUKilicr", 
auogcfud)t  banbu*f  getiefter,  im 

mobifdjen,  l)od)lragigcu  Sdjöffcl« 
rorf,  farbig  gcftrciiier  feftcuer 

Sßkftc  unb  buntem  2d)li^5  um  beu  ftctf  gc- 
ftärltcn  ̂ atermörber,  in  ber  einen  .ftanb  bie 

.V>aubfd)uhe,  in  ber  anbeten  ben  fduualranbtgen, 

holjen  grauen  ßftlinber  haltcnb.  ̂ >d)  gemann 

ba»  Kare,  mänitlid)  biftfcfic  unb  offen  haft • 

Google 



D.tnvn  n?:     Arthur  Üiöftlcr :  ̂ etbinanb  Cfcorg  'iÖülbmüller.  jf  439 

nod)  immer  traftüoll,  munter  unb  ftreiiluftig 

unb  auf  gute  .Haltung  bebadjt.  Tic  Huf* 

regungeu,  Mampfe  unb  2orgcn  Ratten  jmar 

auf  bem  s3tntli^  beS  llnerfcijrocfenen  unb  lln= 
cnnüblid)en  mcrtlid)c  Sputen  bintcrlaffcn, 

aber  bic  fefte  Harmonie  ber  moblgcbilbctcn 

;}üge  nid)t  $u  ftöreit  ücrmorfjt.  ̂ tndj  ber  alte 

•Verr  beftritfte  nod)  burd)  eine  ganj  eigen- 
artige männlidjc  Hlnmut. 

So  —  glcidjmie  im  ioirflid)en  Vcbcn  — 
fab  id)  iljn  brcimal  in  breien  feiner  2clbft- 
bilbntffc ,  unb  meine  Zuneigung  blieb  ifun  treu 

burd)  alle  feine  Lebensalter,  fic  oertiefte  fid) 

beim  2tubtum  feiner  mciftcrlidjen  Sterte  ber 

Ä'ialcrci  unb  ücranlaütc  mtdj  fd)licfUtrf)  baju, 

eine  äRouograpttie  (Verlag  (Mcrlad)  u.  SsMcb- 
(eng,  föien)  über  ben  Münftler  ju  öerfoffeu, 

ber  nid)t  nur,  raie  gefagt  tourbe,  „«ermöge 

feineS  Lebenslaufes  tote  feiner  Lciftungcu  in 

l)öd)ftem  (^rabc  d)araftcriftifd)  für  jene  Gpodje 

beS  geiftigen  Lebens  feiner  itoterftabt  ift. 

bic  $u>ifd)cn  ber  erleud)tcten  iHcgierung  beS 

iiaifcrS  3ofcf  n.  unb  beu  befreienben  ßr= 

eigniffen  beS  ftatyreS  1848  ein  l)albeS  $!af)r* 

Ijunbcrt  Iünftlid)  I)erbcigefüf)rtcn  2tillftan- 

beS  bebeutet",  foubern  ber  als  einer  ber 

mcii'tcrlidjftcn  bcutfdjcn  9ttalcr  ber  erften 
töälftc  beS  norigen  5af)rljunbcrtS  ju  roerten 

ift,  gewiß  aber  als  ber  ftärffte  Mönner  unb 

ber  öftcrrcid)ifd)cfte  unter  ben  Slltnücncr 

ÜUieiftcrn.  Xa  fid)  bic  Verausgabe  ber  ̂ )lo- 
nograpfjie  bcrjögert  burd)  bic  Sdjnnerigfctt 

ber  Slkfd)affiing  beS  Silber  matcrialS  unb  bic 

Jperftcllung  ber  ungefäfir  Rimbert  Sötlberrcpro^ 

buftioucn,  tueldjc  fic  enthalten  lmrb,  anber= 

feitS  jebod)  üilalbmüller  mmmcfjr  aud)  für 

Xeutfdglanb  „entbetft"  ift,  fei  eS  mir  ber- 
gönnt,  ben  Lcfcrn  unb  Sflcfdjaucrn  biefer 
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.\>cftc  einiges  über  unb  Don  bcm  licbcnS^ 

mürbigcn  Weift  er  öor^ufüfjrcn,  bcr  fid)  auf 

bcr  in  maud)cr  ̂ »tnftd)t  äuftcrft  tocrbiouftbol- 

Ich  „Tcutfcfjcn  Jabrbunbertausftclluug",  bic 
bis  iWittc  bcS  Sommers  in  bcr  National' 

galcric  311  Söcrlttt  511  fcfjen  mar.  mit  einer 
AuSmafjl  feiner  Arbeiten  mürbig  repräfau 

tiertc  unb  aud)  „im  Sind)  braufecu"  ftreunbc 
unb  iBemunbcrer  errang. 

Am  15.  Januar  1793  mürbe  er  ben  Wüx- 

gcrS=  unb  irljclcutcu  (Mcorg  unb  Glifabctfj 

Si'albmüllcr  geboren,  bic  am  liefen  Wrabcn 
in  ih>icn  einen  ̂ icrfdjanf  betrieben,  (fS  galt 

als*  mortloS  auSgemadjte  Sad)c,  bafc  er  fid) 

bcm  „gciftltdjcn  2tanbM  mibme.  Ter  SLlatcr, 
um  burftige  Mehlen  beforgt,  bat  moI)l,  mic 

.faabcrfclb  fdjrcibl,  allein  bei  einem  fräftigen 

Alud)  beS  lieben  .\>crgottS  Ihn'äbnung  getan. 

Tic  SRuttex  fdjeint  eine  fd)önc,  tluge,  freu; 

bige  *rau  gemefeu  ju  fein.  So  märe  benn 

bcr  S^cfdjluf}  ber  (fitem,  ben  jungen  ju 

einem  Wcifllidjcu  ju  mad)cn,  rcd)t  oermun- 
bcrlid),  liefie  er  fid)  uid)t  burd)  früh  gezeigte 

Einlagen  bcS  Mnabcn  unb  burd)  ben  tfinflufj 

ber  „Jungfer  "AVabm"  erflären,  bic  itlalb- 
mfiHcr  fpätcr  in  pracfjtooll  djaraftcrifttfdjcr 

Haltung,  mit  Wcbctbud)  unb  Srofenfranj  ge- 
malt bat.  Jungfer  Wal)  tu  lebte  nämlid) 

als  ältlid)cS  Jtmgirättlcin  im  .\;>aufc  bcS 

SLMrtcS,  ihres  JörubcrS,  unb  ba  fic  fclbft 
bcm  Gimmel  feine  Miuber  geboren,  fctUc  fic 

alles  baran,  ihren  9? effeu  als  einen  Tiener 

Wortes  51t  feben.  Ter  junge  „^crbl"  uer 
fpürtc  aber  leinen  Söeruf  sunt  priefter  in 

fid),  unb  rroljbem  ibm  bic  Wuhmc  ba*  min- 

^bpfd)cn  ,vcrlid)  flodjt,  baS  er  bcr  ba 
malS  l)crrfd)eubcu  Sitte  gemäjj  nod)  trug, 

unb  berebfam  bie  (Ifjren,  Würben  unb  fonfti- 
gen  Vorteile  bcr  ifjm  oon  ihr  jugcbadjtcu 

Vaufbalm  ocrlotfenb  pricS,  blieb  er  miber^ 

f penfüg,  ja,  er  «erlieft  baS  Vaterhaus  unb 
bic  IntciuiidK  3d)ulc,  als  iljn  ftuftcrungen 

unb  ba*  Verhalten  feiner  Altern  befürchten 

liefen,  baft  fic  es  üerfudjcn  mürbe»,  ibm 

ben  »erbaftten  ©eruf  aufjuymingen.  l£r  ging 

anftatt  in  bic  £atcinfd)ulc  in  bic  Afabcmic 

ber  bilbeuben  Müuftc.  mo  Hubert  ilVaurcr 

fein  l'cbrer  mürbe,  bcr  als  „profefior  bcr 

biftorifd)cn  ocid)itung  nad)  ̂ orbilbcru"  baS 
Figuren ^cidpicn  unb  fo  ctmae  Jute  Mompofr 

Kon  lehne.  Vorher  bntic  SEBalbmäUet  fdion, 

nod)  als  2d)ulbub,  bei  bcm  ̂ htmenmoler 

fintier  ,ßcid)ciuintcrrid)t  emtnangen  unb  cS 

hierbei  511  einer  nid)t  gewöhnlichen  £>aub 

fertigfeit  gebracht,  bic  ifjiu  in  feinen  neuen 

£cbcitSücrj)ältmffen  rcdjt  gute  Tieufte  leiftetc. 

Tic  Gltcrn  hatten  ihm  nämlid),  baS  leiste 

Bmang*mtttcl  anmenbenb,  jebe  Untcrftüfcung 

entzogen,  fo  bafj  fid)  2*>albmüUcr,  um  nia)t 

}u  uerljungcrn,  baran  madjen  mttfttc,  ̂ urfer 
merl  ju  bemalen,  für  meldje  Arbeit  er  burd) 

einige  „Sccfjferl"  färglid)  ctttlol)nt  nuirbe. 
Mübn  nahm  er  ben  Mampf  mit  bcr  9?ot  bcS 

ScbcnS  auf.   Tagsüber  befttd)tc  er  mit  einem 

(Stubicn-  unb  2d)idfalSgcuoffcn,  tuic  \Mcrg 

grucn  erzählte,  bic  s?ltabcmie  bcr  bilbenben 
Münfte;  in  ben  2tunbeu,  meldje  fic  faft  jebeu 

Tag  bcm  2d)laf  entzogen,   cnuarben  bie 

?trcunbc  ben  bentbar  färglidjftcn  t'ebcn-Mtnter 
halt  burd)  .Moloriercn  oon  ;}urfcnuerf.  Sie 

hatten  in  ihrem  Stübd)cn  in  bcr  Vorftabt 

„Unter  ben  SBcifjgärbcrn"  nur  ein  v^ctt,  unb 
mäbrcnb  bcr  eine  fdjlief,  malte  bcr  anbete, 

in  einer  suüor  beftimmten  5(bmcd)fluttg.  Tic 

SRifeie  bcS  äufjercn  Gebens  beeinträchtigte 

jcbodi  ©nlbmüllerS  ^Irbcitefrcubiglett  nidjt. 

Tic  5(ufangSgrünbc  bcr  Malerei  in  Ül  teilte 
ihm  ein   bilettierenber  3d)aufpielcr  willig 

mit,  unb  auf  eigene  Aauft,  uncrmüblid)  oer^ 

fudjcnb,  bilbetc  fid)  3ilalbmüllcr  barin  roct- 
tcr.  Sfuf  ben  9iat  einiger  ̂ reunbc  reifte  er 

bann  im  Jahre  1811  ju  bem  ungarifd)cn 

i'anbtag  in  "4>rcfjburg,  um  burd)  porträtieren 
Wclb  ,^u  uerbieneu,  ba  bei  biefer  (yclcgcnhtut 

bic  sJlumcfcnhcit  einer  gröfjercn  sJ(n^ahl  oor: 
nebmer  ̂ crfönlid) feiten  51t  ermarten  mar. 
Gin  (Vmnncr  empfaljl  S^albmüllcr  an  bat 

SBanuS  i»n  Kroatien,  Oirafcn  Wuulai),  bcr 

ben  toagemutigen  ̂ Ifabcmifcr  als  ̂ ridjen: 
lehrer  ber  gräflid)cn  Miuber  mit  fid)  nad) 

Migrant  nahm. 
Migrant  mar  für  ̂ albmüller  in  ,vocifad)cr 

33c;,ichung  octhängni^ooll.  Ter  Aufenthalt 
in  biefer  Stabt  beraubte  ihn  ciuerieit*  jeber 

\Hnrcgung,  ja  bcr  bringcnbftcn  ̂ icouifitcu  jur 

Ausübung  feiner  Munft,  fonntc  er  iid)  bod) 

nidjt  einmal  Vcimoanb  unb  Jvarbcu  bort  bc^ 

fd)affcn,  unb  führte  ihn  auberfeite  mit  ber 

erften  Sängerin  bc»  StabtthcatcrS,  Matharina 
likiiMtcr,  ;,ufammcu,  bic  feine  erfte  grau 

Urarbe.  Tic  l£he  mit  bcr  Sängerin,  mcldic 

bic  (i'utmidlung  bcS  MüuftlerS  fcljr  behitt- 
berte,  unb  bic  fd)liefjlid)  aud)  iuieber  gcfd)ic^ 
ben  murbc,  führte  il)tt  mäbrcnb  bcr  folgenben 

Jahre  an  bcr  Seite  ber  (Katrin  in  mirren 

Mrcujfaljrtcn  bind)  alle  prooinjen  Cfterrcidi^ 
Ungarns  oon  Crt  31t  Ort,  bis  baS  mccbfcl 

bollc,  ihn  bcbrüdcubcMomöbiantcnlcbcn 
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cnbcte,  a!8  bic  $i>cibucr  an  bic  Liener  jjjof« 

oper  engagiert  nnirbc. 

•So  mar  SSalbmullor  nneber  tu  SBien, 

fünfunbjmanjig  ̂ abre  alt,  unb  er  mußte 

nad)  Dcrlorcncn  fieben  foftbarcu  ̂ aljrcn  ii>ic- 
ber  dou  ueuem  anfangen.  !^al}rctaiig  Ijalte 

er  in  SKnfces  fopiert  unb  Xcforationen  für 

btc  2d)micrbüf)nen  gemalt.  iVaturftubicn, 

....  biefer  33cf|vtff  mar  mir  ganj  frentb  gc 

blieben,"  fdjrcibt  er  fpätcv  einmal.  Slud) 
nad)  feiner  9{ürflcl)r  nad)  2xlicn  beftrebte  er 
lief)  nodj  nid)t,  bon  einem  Männer  feines 

Aad)cei  Untcrmcifungen  über  bic  Jcdjuif  feU 

ncr  iiunft  |u  erlangen,  fonberu  müfjtc  fid) 

bamit  ab,  auf  autobibaftifdjent  2i?cgc  ba3 

Wangclube  ju  erreid)en.  „Wfadjtig  regte 

fid)  in  mir"  —  fo  er.$äf)lt  er  nad)  mebr  als 
anbertf)alb  ̂ af)r.5cf)iitcn  —  „ber  Trieb  511 

fünftlcrifdjcr  (Sutmicfluug ;  ein  buuflc*  2cl)- 
neu  unb  \Hl)itcn  fdjtocllte  meine  Sörttft,  id) 

mollte  ba$  i^effere,  id)  ftrebte  nad)  beut  .\>ö- 

foeren,  nod)  mufjtc  id)  nid)t,  auf  U'eldjrm 
ih>cgc  baS  3iel  5U  errcidjen  fei,  nod)  mar 

mir  bie  l)öl)cre  Si>eibe  ber  Munft  ba-3  Der« 

fd)lciertc  3Mlb  ju  Sai-?.  £sd)  glaubte  ba3 

•*C>ci(  ju  fiubcu,  tuenn  id)  in  ber  laiierlirficn 
(Valerie  $u  fopieren  begänne.  SiMc  cS  nod) 

bisset  bei  allen  Munft^mcigcn  gegangen  mar, 
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in  betten  tcf)  mid)  oerfudjt  fjattc,  fo  gelang 
c3  mir  and),  mit  biefen  .Kopien  öetfott  |U 

finben.  Gin  ̂ Jrtoatmann  mit  nid)t  unge* 
übtem  SMitf  glaubte  in  biejen  Jtopien  einen 

Öeift  ju  erlernten,  roeldjer  ber  Aufmuntc= 

rung  nicfjt  unmürbig  fet,  unb  gab  mir  Auf- 
träge 311  ferneren  Arbeiten  biefer  Art.  3d) 

lobierte  mehrere  ber  beften  SBerfe,  fomobl  ber 

laiferltcfjen  öalcrie  al§  anberer  Q)cmälbe- 
fammlungen,  foroie  einige  au§  ber  Trcsbner 
(Mcrie.  Auf  biefe  Stfeife  befdjäftigte  id) 

mid)  abermals*  fünf  Salire,  bann  fjörten  bie 

Aufträge  auf,  unb  id)  ftaub  mieber  auf  bem 

alten  fünfte.  Allcrbiug*  burfte  id)  mir 

felbft  gefteljen,  id)  fei  ein  pemlidj  gemanbter 
Ted)nitcr  gcroorben,  aber  ber  Ocift,  ber 

fd)öpferifd)c  ©eift,  ber  eigentlid)  bae  unft 

merf  31t  einem  foldjen  ftcmpclt,  blatte  mir 

nod)  nidjt  gcläd)clt."  Gr  füllte  if)m  aber 
bod)  balb  läd)cln! 

„Gin  jiemlid)  gemanbter  TedptUcr"  mar SSalbmütlcr  nun  bod)  fd)oit,  \e[\t  fanb  fid) 

ein  jmeiter  Umftanb  I)in3ii,    ber  für  beö 

Stünftlersi    gan^c  Gntmidlung  cntfd)cibenb 
mürbe.    Um  fid)  ©clbermcrb  31t  fajaffen, 

mufjtc  ficf>  SSalbmüüer  neuerbings  ber  $ilb; 
niSmaterei  juroenben,  moburd)  er  mittelbar 

511m   ÜNaturftubium  gelangte.     An  feinen 

Porträts  au§  biefer  jmeiten  Liener  Stubicn- 

jeit  ftörten  iljn,  mic  fic  trjn  bereite  auf  fci= 

nen  Kopien  uerbroffcti  rjatten,  bie  laubfdjaft- 
lierjen  jpintergrünbe,  bie  er  tum  einem  be* 
freunbeten  £anbfd)aftSmaler  I)atte  aufführen 

laffen,  roeil  er  felbft  „bicfc3  <"yad)  nid)t  auf 
atabemifdjcm  SScgc  ftubiert  battc",  unb  bic 
mit  ben  dou  iljm  felbft  gemalten  Teilen  nid)t 

harmonierten.  SöalbmüHcr  entfdjlon.  fid)  ba- 

ber,  bie  Jpintcrgrünbc  felbft  311  malen,  oorber 

aber  baju  Stubieu  uad)  ber  Statin  311  ucr 

fertigen.    ,3<tM  mar  ber  Moment  crfd)ic 

neu,"   fd)rieb   er,  „in  meldjem  ber  ciitc 
Stral)l  jene3  i'id)tcc-i  nor  mir  aufbäntmertc, 

in  beffcit  ©lanj  id)  —  leiber  cvft  fo  fpät  - 

bic  SSaf)rt)cit  erlernten  füllte.  JKaturftubicn!" 
Ter  Sßegriff,  ber  ihm  lieber  fremb  geblieben 

mar.    Gin  Auftrag,  beu  er  ju  eben  biefer 

^eit  erhielt,  gab  ben  letuen  Anftofj.  Ter 

Hauptmann  £ticrlc  ftolmunfter  erteilte  SBatb 

müllcr  ben  Auftrag,  bie  Butter  bes  »aum 

mannS  311  porträtieren,   unter  ber  syebin- 
gung,  baf?  er  fic  male  „genau  fo,  mic  fic 

ift".    SEßalbmüller  bemühte  fid),  bem  Öcr* 
langen  311  cntfim'dien,  unb  babei  gefdiat)  c*, 

bnfj  ihm  „bic  J^inbc  oon  ben  Augen  fiel". 

Tcutlid)  mar  ifjm  jc^t,  ma3  er  „92eucS  ju 

lernen  unb  Altc3  3U  Dergeffcn"  h>be.  „Ter 
cinjige  rcd)te  28cg,  ber  emige  uncrfdjöpflidje 
SJorn  aller  Kunft:  Anfd)auung,  Auffaffung 

unb  SerftänbniS  ber  ÜHatur  l)attc  ftd)  mir 

aufgetan."  SMclc  Safjre  oor  Gourbct,  bem 
als  S?aT)nbrcd)cr  fo  oiclgcf eierten,  aud)  in 

Tcutfdjlanb  uon  SO?eier=©raefe  mit  ̂ cgeiftes 

rung  gerühmten  9?aturaliften,  fam  foldjerart 
23albmüflcr  fclbftänbig  ju  ber  Grfenntniä 

ber  oerberbenben  5<dfd)ljeit  ber  Ijcrlömmlicrjen 

afabemifdjen  £ef)re  unb  $ur  Befreiung  ber 

^nbioibualität. 

Tie  I)crrfd)enbe  <Sd)ule  unb  bic  .Vtritifcr 
befäntpften  &talbmü(lcr  auf  baS  Ijeftigfte  unb 

bartnädigite,  of)nc  if)it  jebod)  babureb^  beirren 

ober  cinfd)üd)tcru  311  tonnen.  Sic  ocrmod)= 
ten  c$  nid)t  einmal  31t  l)inbem,  bafj  er  1830 

jum  Afabcmieprofeffor  ernannt  mürbe,  tro^= 
bem  er  unermüblid)  bic  9iücFfet)r  3ur  9?atur 

prebigte  unb  al»  iöeifpiel  felbft  burdjfüljrtc. 

^sn  bem  Sab.re  feiner  Berufung  an  bic 
Afabcmic  luar  er  in  ̂ arte  unb  fa^  bort  3U 

feiner  Oicnugtuung  Oicmälbc  oon  Telacroiy 

unb  ma^rfd)einlid)  aud)  oon  Gourbet.  Sic 
bebeuteten  für  ifjn  aber  nur  nod)  SeftätU 

gungen  feiner  felbft  gefunbenen  GrlcnntniS, 
fic  lonntcn  i^m  nid)t  me^r  neue  Anregungen 

geben,  bie  Ijoltc  er  fid)  unmittelbar  non  ber 

vJiatur.  Sretfelufl  überfam  ibn.  Gr  ging 

über  Italien  uac^  3ijilicn  unb  faf)  bic  i?onb^ 

idjaften  biefer  Räuber  eigenartig  unb  malte 

fic  aud)  eigenartig,  mic  ieinc  bort  cntftanbe= 
nett  Silber  3cigcn.  „9Jiit  einem  3ur  9{u^c 

berabgefättigten  Auge",  bem  glcidjfam,  mic 
.getieft  ireffenb  fd)rieb,  atttS  mit  ifid)t  burd)* 
tränft  fd)iett,  fo  bnfe  feine  Ginjelfarbe  mef)r 

für  fid)  loidnallt,  mic  in  ber  bunten  £>cU 

mat§mclt.  Aber  er  blieb  bod)  überall  ber^ 

fclbe.  "Roh  ben  9?iebcrlänbern,  bie  er  fo  oft 
fopiert,  oerblieb  ibm  bie  faubere,  folibc  Ted)- 
nit,  bü  i()n  fpaterc  Augcnfd)mäd)C  smang, 

breiter  31t  merben.  Stein  >)htt)§bael  gc^t  über 

bic  Vanbfdjaft  „Am  Vicd)tenftcin"  mit  ber 
mannhaften  Gncrgic  il)ver  ,!orm  unb  garbc. 

Tie  betfd)ttbenen  alten  Tarnen  im  flcincn 
formal  mit  ihrem  uornebmen  Glfenbeinteint 

unb  bem  unglaublid)  mal)ren  Auebrurf  t)ät^ 
ton  felbft  in  £ub-^Lillanb  Auffegen  erregt. 

''Iber  cd  mar  bod;  etma^  gau3  anbero?.  2d)on 
bie  .sSanbfdntit  mar  uiicncrifd)  mit  itjren  gc- 

miifen  Trudern  unb  Giiieubeitcn.  GS  mar 

totale  Webärbe  barin.  Unb  bic  <}arbc  mit 

ihren  tranigen  Votaltöncii  erinnert  an  ba§ 
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SNot  unfercr  Sipfcl  unb  ba$  2Mau  unfercr 

^mctfdjcn. 
»Uber  cincS  u>ar  if)in  in  ben  füblidjcn  £an= 

bcit  gefd)cfi,en:  er  luar  jum  lidjttrunfeucn 
Sonncnmalcr  gereift,  ̂ uft  ba$  loar  jebod) 

feinen  t»atcrftäbtifct;cn  3citgcnoffcit.  jumal  ben 

Mritifen  fdjrcibenbcn,  ein  unfafelidjcr  (Kreuel. 

Unb  bod)  tat  er  in  ben  fünfziger  onl)rc" 

nid)t§  anberesi,  al3  tua§  in  ben  adliger 
^aljrcn  oon  einigen  auSläubifcficn  Stfalcru 

gcroagt  würbe:  er  malte  Sonne,  in  ber  Sonne 

2onnenIid)t,  in  ifjrem  iiidjte  baä  flammen 

unb  in  il)rem  Sdjatten  ba§  Wlüfjen.  Siele 

feiner  leucrjtcnbcn  fflemälbc  finb  nod)  rjeutc 

Ijodjmobcru  unb  unübertroffen  in  bejug  auf 

Die  Scmältigung  bc8  i'idjtyroblcmS.  93aä 
mir  heutigen  in  aller  ®elaffenl)ett  anfeljen 

unb  I)inncf)mcn,  erregte  bajumal  faft  bi3  jum 

^arortämuä.  So  fdjricb  benn  audj  ein  Jul)- 
rcr  ber  bamaligcn  Mritif  in  feinem  9Jcfrolog 

über  iWalbmüllcr:  „^albmüllcr  fam  in  fei* 

nen  alten  lagen  auf  ben  (SiufaU:  um  eine 

glänynbc  fiaxbc  ju  erhalten,  muffe  man  im 
Sonncnlidjtc  malen.  Xa§  crllärt  wofyl  bie 

feltfam  grelle  (£arbeugebung  auf  Dielen  feiner 

fpätcren  Silber."  "fikä  r)ättc  ber  gute  SERamt 
mit  ben  mofiltemperiertcu  iöriUcngläfcrn  erft 

ju  tan  Wogf)  gefagt'?  Xk  leid)t  jur  „$cfc* 
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geftimmten  äöicnet  maren  nabe  barau,  5t>aIC» 

müder  al$  einen  „armen  .^>afcfjcr"  ju  bc= 
jeidjncn,  eine»,  ber  ja  im  Wrunbc  etmaS 

lüdjtigeä  511  leiftcit  öermöd)te,  aber  buvrt) 

feinen  „Sporn"  baPou  abgehalten  mirb.  Gs< 

mar  eben  bamafä  mit  bem  „^crftcfjcu"  auet) 
nietjt  meitcr  Ijcr  als  iKuttgcstagS. 

^\in  Studlaitbc  uerftaub  man  SBalbmfttfcx 

beffer,  in  {ßartö,  i'onbon  unb  k4>hilabelpbia. 
1857  gab  (>mupil  einige  feiner  Silber  in  ben 

litbograpljiertcn  „scenes  cosinopolites"  fjer* 
au§,  unb  in  i'onbon  taufte  ifjnt  bie  StrtftOf 
hatte,  mit  ber  ttbnigiu  al$  Jvüljreriu,  in  einer 

SBodje  alle  cinunbbreifsig  Silber  ab,  mit  )vcU 

dien  er  uad)  9(merifa  unterwegs  mar.  Einige 

ftafjrc  nadilier  in  2i?icn,  als?  er  in  Melbnot 

mar  unb  bevhalb  neunjig  5lrbeiteu  dou  fid) 

üerfteigem  lief;,  erging  es"  ifym  weniger  gut, 
beim  bie  greife  fdjwanften  jwifdjcn  breibun^ 
bert  unb  jelm  Ghilben.  Gr  mar  eben  nidit 

nur  einer  ber  erften  Sc<jcffionifieu  überhaupt, 

foubern  ber  erfte  Liener  Sejeffionift  —  unb 
ba*  ntufjtc  er  büßen. 

Tennod)  fudjtc  er  aud)  nad)  feinen  trü- 
ben unb  befdiämcnbcn  (irlc6uiffcn  lieber  nod) 

bie  marme  Sonne  auf  al§  ben  fühjen  Sdiatr. 
ten  ber  *M  labern  ie.  $a,  in  ihm  erftanb  ber 

\?üabcmic  fogar  ein  gcfäljrlicfier  fjpeinb.  Seine 

erfte  Sdjrift  (>attc  einen  gau^  förmlichen  afa- 

bemifdjen  Strafprozeß  jur  Jolge,  beffen  s.h>ir= 
luugcu  er  aber  bind)  SWcttcrnid)  ju  rat« 
haften  uermocfitc.   Seine  jtuette  Sdjrift,  ju 
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bcr  er  biirrf)  ben  Söcfnd)  bet  S^cUau^ftcUuitg 

1855/oG  angeregt  würbe,  unb  in  bcr  er 

fid)  tief  befümmert  über  ben  nteberen  2  taub 

bcr  öftcrrcid)iid)cn  Munft  au^fprad),  J)ottc 

äur  Solgc,  baB  er  nad)  langwierigem  %*ro- 

;>e5  mit  falbem  Wcljalt  —  gongen  uicrljunbcrt 

(Bulben!  —  gnabemveife  penfioniert  mürbe. 
iix  f)at  biefii  $citlcben§  nidjt  oeriwnnbcn ;  wenn 
e$  ihn  aud)  nicht  ööllig  brad)$nlcgen  öct* 

modjtc,  fo  f)at  es  tt)ni  bod)  fer)r  gefdjabet. 

©icber  mar  cS  ba$  9fu£latib,  ba§  if)u  rcd)t 

fertigte.  Xie  Shisftcüung  einer  Mitgabl  von 

Arbeiten  in  Möln  bradjtc  U)m  ben  9(otcn 

\Ublcrorbcn.  £a»  mnfjtc  man  in  SÖtcn  bc* 

merfen,  nnb  baiauffpin  öcrfdjaffte  il)m  3d)tncr- 

ling  1863  ben  Sranj^ojef-rrbcn.  3ur  W' 

gemeinen  Verblüffung  wollte  ©albmüllcr 

bie  Uln^cidjnung  nidjt  annehmen,  ba  er  fid) 

„in  Strafe  Oeftnbc".  t£rft  nad)bcm  i$m  ber 
Maifer  eine  Stubienj  bewilligt  nnb  bic  nollc 

^enfton  jugefprüd)cn  ftattc,  nal)nt  er  ben 
£rbcn  an.  Tic  »erfpätetc  2ln*äctrf)nung 

tonnte  ba*>  Unredjt  ber  früheren  2trafc  jebod) 

nid)t  mcl)r  qnitt  madjen,  benn  fd)on  ein  3al)r 

nad)  bcr  £icrlcifjung  ftarb  unfer  Miinftlcr. 

3ie  meiften  benten  f)cute  bei  tau  Warnen 

Sinilbmüller  3unäd)ft  an  feine  Wcnrebilbcv, 

finb  fie  c$  bod),  bic  feinen  Tanten  in  wei- 
teren M reifen  befannt  gemadjt  I)abcn.  Unb 
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bod)  finb  bic  ÖJenrcbilbcr  nidjt  feine  tucrts 
üoüftcn  Arbeiten.  iWau  braudjt  nur  feine 

Porträt  3  anjufcfjcu.  Ta  ift  [ein  Selbftbilb= 
ni£  im  ̂ pofmufeum,  biefe  meiftertjafte  Stiftung 

ciuc§  SPollfräftigcn,  getragen  üon  bem  ganjen 
befonberen  Sdjitf  eines  fulturgepflcgten  Söor 

miXtfzSß.  Tann  ta-i  33ilbniä  feiner  9Nuttci, 

jene  burdjauö  moberne,  ja  fdner  23fjiftlcv-- 
fdje  Simipbonie  in  (Staut;  Silbcrgrau,  (iifen 

grau,  perlgrau,  Wraubloub  unb  Ohaurofa. 

mit  bem  wenigen  "äBeifj.  bem  peljigcn  SßJcifs 
gcfdjorcncn  ̂ amts*  unb  bem  feinen  Ion 
bc£  bou  roten  flammen  burd)lcud)tctcn  CffetU 

leine.  9?id)t  ,\u  Dergeffeu  ba*  9ntii|  feiner 

.yuciten  Jvrau,  wie  es  fid)  auf  bem  Mcmälbc 

ber  „9Jfobcrneu  (Mctic"  geigt,  als  baS  eincv 
anberen  iWonna  i?tfa,  erfüllt  mit  bem  $au; 

ber  einer  burcl)  gcnerationculangc  Vererbung 

Dcrfciucrtcn  2lnmut  unb  S^cfcn^feltfamleit. 

Unb  ber  prädjtigc  ©diiffmciftcr  Selbmüller, 

biefer  in  gerubfantcr  Stfcljäbigfcit  mudjlcnbe 

Tatmcnfd).  Unb  ferner  ba*  junge  ̂ lauerl  mit 

ber  Sdjeitelfrifur  unb  ben  C'fyrculorfen,  ben 
ringge^erten  ̂ atfdjfyaubcrln  unb  ber  neu 

mobifdjen  Üropfcnbrofdjc.    $or  allem  aber 

ba§  ftgurcnrcidjc  Jvamilicnbilb  bcS  .£>crru 

9?otar3  Sfy,  biefcS  foftlidjc  Söcrf,  baS  ©iif* 

terfdjen  Stimmung^aubcr  auSftrömt. 
2lber  aud)  SöalbmüllcrS  Üanbf ctjaf ten 

barf  man  ntd)t  Dcrgcffcu,  beim  aud)  ftc  finb, 

rein  malcrifd)  geweitet,  bebeutenber  als  bie 

(ycnrelülber,  mit  benen  er.  bewußt  ober  un= 

bewußt,  bem  auf  baS  ©cgcnftänblidjc  ge= 

richteten  ̂ ublifuniyDcrlangcn  ^ugcftänbntffe 

madjtc.   3"r  bic  (fntioitflung  ber  öfterrcidn- 
id)cn  2anbfd)aft3malerei  ift  ihnilbmüller  ber 
ben  flärfften  ßinfluß  auSübcnbe  iüab,itbrcd)er, 

üieüeid)t  gebt  Ijtcr  feine  SUirlung  fogar  nod) 
weiter.    ScrtiaeS  Ik\        ridjtig  alö  eine 

*Jlrt  Don  öftcrreid)ifd)cr  "JJarallclerfdjcinuiig 
$u  bem  großen  englifdjeu  Stfafynbredjcr  (Ton 
(labte  bcjcicrjnet.   „überhaupt  ücrftanb  er  fid) 

fdwn  auf  ̂ ltmofpf)äre.   Tic  grauen,  blauen, 
tüolettcn  Töne,  in  benen  feine  lanbfdjaftlidjen 

.fyntergrünbc  fd)Wimmcn,   ober  baS  aan3C 

■söilb  ̂ ütteuerf'  mit  bem  Slitf  (jinab  auf 

ben  Jpallftättcr  "See  unb  Ijinübcr  auf  ben 

Tadtftciu  finb  fo  uon  fjeute,  baß"  j.  <ia- 
lamcS  in  jwet  Söncn  Ijiuladierte  Sllpcn= 
btlbcr   daneben  oeraltct  auSjcfjcn  würben. 

5  <B.  IDalbmüQfr:  if infames  <£e!]öft.    ((Bölerie  (Eifiler.  lüicn.) S1 
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Galante  t)at  aud)  teilten  33auntfd)lag  oon  ber 

Vcbenbigtcit  uüe  jene  pradjtooüc  Stfiftern* 

grupoc,  unter  ber  bie  £id)t=  unb  2d)attcn^ 

ftrctfcit  fo  belgifd)  breit  auf  ba§  Gbto8  fjiit- 
gcftrid)cn  finb,  unb  beffeu  feiner  .^nntergnmb 

an  ben  frühen,  nod)  ettvaü  gcometrifd)eu 

l£orot  erinnert."  i.v>cucfi.)  Üljrlid),  toic  er  bie 
Wfenfdjcn  iaf)  unb  malte,  mit  eigenen  Haren 

Vlugen,  fo  fat)  unb  malte  er  aud)  bie  Watur. 

Irr  ucrfucrjte  fic  nid)t  ju  forrigiereu,  nicljt 

ju  öcrfdjöucru,  nid)t  tlaffifd)  autjupunen. 

Gr  fudjtc  nid)t  nad)  „pittoresifen"  ober  „IIa)- 

ftfcfjcii "  iUfotiöcn  unb  mar  burcrjauS  abgc= 
neigt,  bem  Söuufdje  gebilbeter  Amateure  nad)= 

jutommen,  bie  ctma  oon  ifjm  eine  „ftilifiertc" 

ober  „ertjabeue"  Vaubfdiaft  begehrten.  (Sr 
ging  in  ben  ̂ rater,  in  ben  ̂ tcnermalb  unb, 

menn  c$  ftfjott  einmal  meit  fein  folltc,  in 

bas  Saljfamntcrgut  unb  fafj  bann  an  einem 

f)übfd)en  v4Maty  unb  arbeitete  emfig,  folange 

e§  ifjm  ba*  l'idit  crmöglidjte.  Ilm  biefclOc  ̂ eit 
mag  mandjer  ber  fraujöfifdjcu  Slollegcn,  ber 

SRdfkt  öon  ̂ arbijon  gleid)  unferem  SiJnlb- 
müllcr  im  35?albc  bon  ̂ ontaiucblcau  üor  alten 

Räumen  in  frommer  Arbeit  gefeffen  fjaben. 

ÜWan  fjat  feine  l'anbfcrjaftcn  mit  benen  oon 
(fonftable,  Sorot  Gourbct  unb  Kottjfeau  ber^ 
glidien  unb  oon  einigen  tiefgrünen,  fonnigeu 

Silbern  getagt,  bafj  man  oor  ihnen  an  bie 

erfte  Jett  ber  OHa^gomer  beuten  müffc.  9Ran 

beutertte  alfo  ben  oon  Salbmüller  felbftän- 

big  f)crbcigefül)rtcu  ;}ufammcul)üng  mit  all 

jenen  SRciftcrn,  bie  eigentlid)  alö  bie  53c- 

grünber  ber  mobernen  ll'inlcrci  31t  betrachten 

finb.  S3or  feiner  tlcincn  „Staate  in  Sdjön- 

brunn"  ( jc^t  im  33cfijj  bc§  .fterrn  Mommcr^ 
;,ialrate§  Wuftaü  9feid)crt  in  &>ien)  freilid), 

biefer  luuduigcn  WroBminiatur  üoll  9?atur- 
füUc,  beult  mau  nur  an  Söalbmüllcr,  toic 

'-Berggruen  fagt,  beim  bie  bat  bieder  fein 
2d)ottc  unb  lein  ̂ merifaner  gemadjt. 

sJlber  titelt  nur  oor  biefem  tünftlcrifdjeu 

Mleiuob  beult  man  allein  an  Si'albmüllcr, 

man  tut  c$  aud)  oor  ben  meifteu  »einer  kJ>or-- 
trätS,  mag  mau  aud)  oon  bem  einen  unb 

anbercu  fagcu,  ba|  08  oon  2iM)iftler,  oon 

3f.  29.  XHlcranber,  ja  aud)  oon  Wona  gemalt 
fein  tonnte.  SWan  loirb  fid)  aud)  i>axa\\  gc- 

tuöfjucn,  bie  Qril  ä&tlbnüiUcnS,  bie  lange 

^afjrc   fjiuburd)   geringgefdiätue  2tilepodic 
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SiMcbermcicr,  rcfpcftüoll  ju  bctrad)tcn.  luar 

fic  bort)  eine  fii nfilcrifdi  reiche  unb  fultuvcll 

bebeuteubc.  Unb  mie  c*  fo  oft  ging:  ba*, 

maä  anfänglich,  <2d)impfmort  mar,  marb  fpötcr- 
In»  jum  librcntitcl;  menn  man  ̂ cutc  jemanb 

einen  „^icbcrmcicr"  ftctfu,  fo  Hingt  babei 
fonm  nod)  eine  leife  Spur  üon  Spott  mit. 

£cä  redjtfdjaffcncii  ̂ tebermcicrö  Wcfiihl  für 

(tfefcfc  unb  9JiaB  ber  Olcftaltung  fomoht  ber 

linge,  bic  Stfalbmüllcr  für  fein  mcrftägltdjcs 

l'ebcn  benötigte,  mie  ber  Jtunftmcrfe  mar  ex- 
ftauitlicf)  fein  unb  ficfjcr.  (Sr  hatte  fid)  auf 

fid)  fclbft  befonnen  unb  ben  iUfut  ju  fiel) 
unb  ber  ÄTt  feiner  VcbcuSäußerungen.  (Sr 

üerfud)tc  fid)  ntd)t  in  einem  falfd)en  Stöhnen 

gemaltfam  cmpor^uftilificrcn,  fonbern  lernte 

mit  geringen  SKttteln  ctma*  «ute*,  Slunft- 
unb  Multurgcrccrjtcs  3U  erreichen  unb  fid} 

babet  ju  befdjeicicn.  „^iebcrmcierä"  Steile 
ber  Munft  unb  angcmanbtcu  «Slunft,  bereu 

lihrcnrcttuug  fid)  glanjoollcrmcife  in  per 

fd)icbenen  91uefteUuttgcn  oolljog,  finb  allein 

fdjon  bebeutenb  burd)  bic  pofcnlofc  grofjc  CSiir- 

Iidifcit,  au§  ber  Jerone  fic  als  bic  uimcr^ 

fälfd)ten  .Stuubgcbungcn  bc§  ̂ citgeifte»  ent; 
ftanben.  Xabcr  Wirb  c3  Weitung  ̂ aben: 

iWebermcier  al»  l$r,$icljcr.  &*ol)luciftanbcir 
al*  ISr^cr,  nierjt  als  ̂ orlagcmuftcr. 

IDinter. 

Srül)es  Dunkel  fanlt  hernieber. 

Draufeen  fegt  ein  Italter  Oft 
Über  6ie  erftarrte  (Erbe, 

Peitjdjt  in  tDirbeln  roeifee  5lo*en, 

Rüttelt  roilb  an  meinem  $enjter, 

5aud)t  hinab  in  meinen  Sd)Iot. 

3u  bem  treuen  Sreunb,  bem  (Dfen, 

fjaben  mir  bie  Bank  gcjdjoben, 

Sreuen  uns  ber  roten  (Bluten, 

5reuen  uns  bes  £td)tcrfptcles 

flu  bem  Boben,  an  ber  IDanb. 

„Denkft  bu  nod)  bes  jd)öncn  (Tages, 

Da  mir  beibe  auf  bem  Rabe 

3n  bie  weite  IDelt  gefahren? 

fjerrlid)  mar  ber  frifdje  morgen, 

fjerrlidjcr  ber  blaue  mittag, 

Dod)  am  b,crrlidjjten  ber  flbcnb! 

3etjt  um  biefe  (Tageszeit 

Ruhten  mir  am  tüalbcsranöe; 

fld),  roie  blürjtcn  ba  bic  Blumen 

Uns  3U  Süfeen,  «ns  3U  Raupten, 
VOit  umroogte  uns  itjr  Duft! 

Auf  bem  nab,en  Bab,ngeleifc 

Raujdjte  uns  ein  3ug  oorüber, 

Doli  oon  froren  IDanbcrsleutcn; 

Srötjlid}  fd)roenktcn  fie  bic  fjütc, 

$röh,lid)  trank  id)  ih,ncn  3U 
n?altl,cr 

Aus  bem  alten  Reijebedjer, 

Der  mir  jeit  Stubententagcn 

rjunbertfad)e  £abung  bot! 
Unb  roie  bann  ber  3ug  entjdjrounben 

Unb  ber  lefctc  £aut  »erhallt, 

Dieje  Höjtlidj  tiefe  Stille 
(Eines  Sommcrnadpnittages! 

Uur  bie  (Drillen  3trpten  leife 

3n  bem  unberoegten  (firas. 

piötjlid)  id)oll  ein  fernes  Klingen, 
Sanft  unb  |d)mcid)elnb,  roeifet  bu  nod)? 
Unb  als  mir  oerrounbert  Idjauten, 

Sdjlug  bes  UJärters  brauner  3u'*9ei 

Barhaupt,  nur  in  fjemb  unb  fjoje, 

Ritt  ber  j<f)öngejd)älten  (Berte 

fln  bie  fjorje  Sdjrankenglod«, 

Sang  im  (Takt  ein  £ieb  ba3u.  — 
U)enig  Ulonbe  finb  oer|trid)en; 

IDic  mag  Ijeutc  bort  ber  lüinb 
Durdj  bie  kahlen  flfte  fahren, 

Über  bas  uerktjneitc  £anb!" 

Unb  bu  n-.diit  unb  ftrcid)el|t  leife 

IReine  fjanb  auf  beinem  Sdiofce; 

Sdjroeigenb  jef)'n  roir  in  bas  5?"«, 
Fjörcn  auf  bes  Sturmes  (Toben, 
(Träumen  {eh.ncnb  uns  hinüber 
3n  bes  ungeborucn  £en3es 

Blütcnretdjcn  Sonnentag. 
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(Ein  Stück  ITTenfcfjenleben. 

s  Don  Kätfye  Sturmfels.  ® 

y^^iuc  Jvrcmbcnpcnfion  ift  etwas  )cl)r  <2d)ö' 
I  W  nes  unb  ipoffnungstolles,  wenn  man 

crwadjfcnc  2öd)tcv  f)at,  bie  möglicher« 
träfe  baburd)  einen  SDfalUl  betommeu  Eötltu 

tcn.  So  badjte  aud)  Jyrau  Mod),  eine  ftatr= 
lidie  ̂ eatntenwitmc  mit  jwei  Jödjtern.  Unb 

als  fie  eine  grofje,  mobern  ausgeftattete  CSta^c 

In  befferer  Öcnenb  annietet  unb  mit  ihren  unb 

allerbaub  auf  Sluftioncn  erftanbenen  il'iöbeln 

„  ftaubcSgemätV  eingerichtet  hatte,  toat  bie 

„(Srfttlaffige  ?yrembcnpeufiou",  aud)  „Unters 

nationales  5rcmbcnpeufiouat"  genannt,  fertig. 
Jyrau  Mod)  hatte  (Shirt.  Gs  fatnen  fofort 

„ftrembe",  bie  inbeffen  torläufig  nidjt  febr 

„international"  unb  aud)  nidjt  ferjr  fjeirats 
luftig  tonten.  s?lber  cS  mar  bod)  „ein  fd)öner 

Staffing",  terfidjerte  Jrau  Mod)  ihren  ̂ e 
lauutcn,  bie  bie  (Sntwitflung  ihres  „mutigen" 
Unternehmens  nntürlid)  mit  neugieriger  2 pan* 

nung  terfolgtcu  unb  in  nnjffPgen  Moffec* 
fränjdjcu  besprachen. 

Ter  „fd)önc  Anfang"  beftanb  in  einem 
(cineswegs  fd)imcn,  alten  Snnggefcllcu,  ber 

fd)limmcr  als  eine  alte  fungier  mar.  (sr 

war  bes  Hüeinfeinä  mübe  geworben  unb  toollte 

es  jefct  einmal  mit  einem  ̂ enfionat  Oer 

fud)cu.  Sclbfttcrftänblid)  mar  er  letbenb 

ober  bilbetc  es  fid)  wcnigfteuS  ein,  mageu- 
leibenb  ober  bnrmleibenb,  beim  er  fouutc 

immer  gcrabc  baS  nidjt  effen,  mas  auf  beu 

lifd)  tam.  3o  red)t  tonnte  mau  aus  feiner 

Mrantbeit  nidjt  flug  merben,  er  tat  aud)  etwas 

oerid)ämt  unb  geheimnisvoll  bainit,  uub  mau 

tonnte  nur  aus  feinen  medjfeltibeu  fßaffionen 

für  getod)tcS  Cbft  cincrfeitS  unb  Mafao  unb 

iWeblfüppdjeu  aubericits  Sdjlüffe  pichen.  9ia- 
tiirlid)  mürbe  ber  tttte  gepflegt  unb  gehät; 

fdjclt,  baf?  es  eine  SM  hatte,  (fr  taiuite  bie 

halbe  Stabt,  unb  ̂ rnu  Mocij  faltulierte  gan;, 

ridjtig,  bafi  er  in  feinen  ucrfdjiebcncn  SiMjift- 

rrän,',d)cn,  je  nadjbem  er  bcfjanbclt  murbe, 

baö  l'ob  ober  ben  Jabel  ber  neuen  ̂ remben- 
penfion  in  allen  Xonartcu  fingen  mürbe. 

Xcr  „fdjöue  Anfang"  beftanb  ferner  aus 
jmei  jungen  Mauflcuteu,  Söljncu  aus  febr 

guten  Familien,  bie  ben  bcforglen  SWfittern 

Sffionati^efte.  tl.  wa.  -  2>ej«mt*r  I'm, 

nod)  $u  finblid)  erfctjienen  jttttl  Wlteinwofyncn, 
unb  bie  ftaiuilicnanfdilitjj  haben  follten.  Sie 

luurbeu  ton  ben  Xödjtcrn  Mod)  fcfjr  gnäbig 

bcbanbclt  unb  burften  bie  aufmertfameu  Ma- 
talierc  fpiclcu,  cl)c  biefc  holten  Würbiger 

uub  —  jmerfenttpredjeuber  befe^t  merben 
tonnten. 

3d)lieBlid)  fam  nod)  eine  laiuc  f)iu$u, 
eine  junge  SWufi  Mehrerin,  meldje  fid)  nad) 

etwa*  ̂ anitlicnlcben  unb  einer  gcmütlidjen 

."Öäuslid)fcit  febntc.  Wenn  fie  abenbs  tont 
Stunbeugcben  mübe  nad)  .\Saufe  fam. 

Tiefe  tier  maren  bie  ̂ iyfterne  am  Joint- 

mel  ber  s4>cufiott.  (Sinmal  mar  aber  ein 

junger  "Jlnierifancr  als  lcud)teuber  Momet 
hiuburchgegangen,  hatte  Süintter  Mod)  uub 

Sodjter  in  f)öd)ftc  Aufregung  terfetjt  unb 

grojje  Hnffr  engungen  in  bejug  auf  öerpfle* 

gütig,  i'icbcitsmürbtgfcit  uub  <inglifdjiprcd)cu 
ücrurfad)t,  l)ottc  mit  ben  Jöd)teru  geflirtet 

unb  basfclbc  fogar  bei  ber  9Jtufitlet)reriu  ter 

fud)t  unb  ttar  •  mieber  abgeretft.  SKon 
fprad)  nod)  lange  ton  itjm,  als  ton  einem 

Ereignis,  er  mar  ein  „reijcnbcr"  IDieufd)  gc- 
mefeu,  uub  man  Ijattc  it)m  bcutlid)  antnerfen 

tönneu,  wie  mol)l  er  fid)  in  ber  ̂ cnfton  ge- 

fügt tjatte.  SÖenn  Butter  Mod)  baS  ftoV 

bcfd)cibcn  enoäfjnte,  blirfte  fie  ftets  iljrc  (Säfte 

an,  als  toollte  fie  fagen:  „9iatürlid),  in  fol 

d)er  «efellfd)aft!"  ... Xa  tarn  eincS  lageS  ein  (rnglänber,  ein 

junger  Philologe.  Csrr  wollte  feine  fetten 

ber  Spradjc  megen  in  Tcutfdjlaiib  tcrlebcn. 

Gr  f)atte  iUetanntc  in  ber  Slabt,  in  toeld)cr 

bie  Mod)fd)e  ̂ cnfiou  fid)  autgetan  blatte,  unb 

war  ton  tt)iten  baljin  empfohlen  worben. 

$tlar  nun  ber  ̂ lincrifaner  rci\cnb  gemefeu, 

fo  War  ber  Gnglänber  nod)  tiel  rei^enbet-. 
(itn  feiner,  lieber  Weufd),  bem  man  feine 

v^ornel)inl)eit  unb  Wohlhabenheit  an\a\),  uub 
ber  eutfd)tcben  einen  tiel  ernfteveu  unb  fcM 
litcren  (riubrud  mad)te  als  ber  ̂ lincrifancr, 

ber  cigentlid)  bod)  ettuas  leid)t  unb  aud)  -- 
nicht  fo  fein  gettefen  toar.  Tac>  mürbe  eiiiciu 
jet\t  erft  flar,  erzählte  grau  Mod)  in  ifjrcm 

Haffeetränjdjen. 
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ScIbftDcrftänblid)  hatte  "trau  Mod)  ben 

GhninMafe.  e*  jcbem  ihrer  (ttäflc  )*o  angenehm 
al»  möglich  ,}u  madjcn,  Icfonbcrv'  einem  armen 
^unggcicllcn,  ber  gcmijj  oft  ba£  gamtlieiu 

leben  id)mcr\lid)  entbehrte.  Unb  nun  gar 

biefer  neue,  junge  Gnglänbcr,  ber  tili  "Tutor in  einem  (Toflcgc  gemifj  bas  falte,  einförmige 

flnftaltslcbcn  grünMict»  fatt  Imtic,  ber  folltc 

einen  beionbers  netten  Crinbrurf  Dom  bentidjeu 

Familienleben  mitnehmen. 

So  mürbe  8Wr.  'flbamö  alfo  Don  Vicbeus 
mürbigteit  unb  (intgegenfommen  Don  Jtau 

Modi  unb  ihren  Xöd)tcrn  faft  untgebradjt. 

Sie  fd)lcDDten  ihn  ,ut  allen  Scbensmürbig 
feiten.  Solange  es  nod)  eine  Mirdjc  gab, 

mel<tic  er  uod)  nid)t  bon  aufien  unb  innen 

begurft  hatte,  ober  ein  alte*  .frans,  mar  leine 

Wuhc.  Sic  fcblcpptcu  ihn  in  SDlufecii  unb 

(Valerien,  in  Theater  unb  Monierte  unb  auf 

lauge  2 Da jiergänge  in  ber  llmgegeub  unb 

bemühten  fid)  trampfbaft.  ihm  ffl  bas  ge 

mütlidic  beutfdie  ,"taiuilicutcbeu  einbriuglid) 
ut  machen.  Sie  Heften  ihm  Kaum  Qeit,  feine 

Gelaunten  ju  befudicn,  unb  ber  augenf$eta* 

lid)  her,\leibcnbe  unb  fcl)v  abgearbeitet  aus- 

fehenbe  "trcmbling,  mcldicm  Wuhc  unb  9fe 

fd)aulid)leit  in  feinen  Serien  cut"d)icbcn  beffer 

befommen  mären,  begleitete  bic  "Tanten  in 
ianftcr  i.'icbcnsn>ürbiglcit  fo  oft  unb  mobin 
fie  mollten. 

(£$  mürbe  ihm  and)  nahegelegt,  bafj  (illa, 

bie  ältefte  Tod)tcr,  fo  gern  ihr  (Änglifd) 
etmas  bei  ihm  auffrifdite,  unb  er  erbot  fid) 

tofort.  mit  ihr  ,ut  lefen,  unb  opferte  boju 

bie  Stutpftunbe  nad)  Xifd),  bic  einzige,  in 

mcldier  fonft  nidjts  unternommen  mürbe. 

Mutler  Modi  mar  jufrieben.    Ter  rei 

-,enbc  Mcnfd)  fctjien  fid)  mirflid)  )U  intcreffie 
reu,  unb  pnat  für  irlla.   l^lla  mar  gänjlid) 

ticrfdioffen,  unb  (>'retc  baditc:  SBenn  (£Ua 
uutcvgcbradtt  ift.  tomme  idi  an  bie  Diethe  ... 

(Sinei  X'lbcnbs  bei  Xifd)  fagte  (illa:  „0. 
in  einer  halben  Stunbc  lommt  ja  Maria 

mieber!" Tie  beiben  jungen  Maufleute,  Stfcber  unb 

Aien^e,  hielten  einen  lUugcublirf  mit  Gffcn, 

ihrer  n>id)tigfteu  unb  liebften  ̂ efdiäftiguug, 

inne  unb  fagten  entwirft  unb  mit  (ycfübT. 

„tfamo£!M  Unb  Jtrcnjc  fcrUc  bin^u:  „Süiil 
Dein  Schnellzug  um  ad)trinhalb  Uhr.  id)  habe 

ndmlidi  eine  Matte  uon  ihr." 

„od)  audi,"  melbcte  fidi  Sicher. 

Unb  Mutter  Mod)  meinte:  ,. "Vi,  fie  fcr)It 

einem  bodi  fchr!" 

„23er  ift  Maria?"  fragte  Mr.  ?lbams. 
„€,  eine  reijeube  junge  Xante,  eine  Muiif 

lehrcrin,  bie  feit  einigen  Monaten  unfer  lic 

ber  (Malt  ift  unb  und  frbon  lehr  naheftebt. 

Sie  hat  ihre  Jtcricn  bei  ihrer  Mutter  oer 

lebt  unb  fommt  beute  abenb  .uirürf."  ertlärtc 

Mutter  Mod).    „9<id)f  maf»r,  -Verr  (Mrau," bas  mar  ber  Slltc       „Fräulein  Maria 

ift  ein  fchr  augenehme?  Mäbchcu?" 
„liiu  allcrliebftcs  Mäbcbcu,"  fuurrte  bieier, 

„immer  freunblid)  unb  uutcrhaltfam." 

„(Sie  fagt  nämlid)  meiften*  lein  &.lort," bemerrte  Frenke  halblaut. 

„SBiffen  Sie,  Mr.  v>lbam»,"  fiel  jent  (Eifa 
mit  einem  icclcnoollen  vJlugcnauffd)lag,  ber 
ihr  X rief  mar,  ein,  „Maria  ift  fdjon  älter, 

fie  ift  fdjon  fcchsuubvoanyg  ̂ ahre  alt  unb 

ift  fchr  ernft,  tron  ihre«  freunbliehen  "BefenS. 
Sic  hat  ein  fchr  fdjmcrcs,  bewegte»  l'cben 
gehabt  unb  mad)t  baburd)  einen  nod)  Diel 

alteren  (iiubrurf . " 
,.^a,"  beftätigte  Mutter  Modi,  „fie  ift  ein 

fchr  ernftes  Mäbdicn.    Hub  es  ift  fo  nett, 

mie  fie  fid)  ju  ben  jungen  Statten  in  met 

nein  \Saufc  ftcllt,  uictu  mal)r,  "trenne  unb 
5ilcber,  fo  rcijenb  frcunbfd)aftlid)  unb  härm 
los*  mic  eine  ältere  Sdimcftcr.  S^irllid), 

Maria  ift  in  biefer  ̂ evehung  cinjig,  fie  ift 

eut)*d)icben  bariu  gan,^  befonber?,  unb  mau 
mufi  fie  getiHihreu  laffen.    $d)  fönute  mir 

fie  aud)  gar  nid)t  anber^  tiorftellcn,  clenfo 
menig  toie  id)  mir  je  beulen  fönute,  btfj 

Maria  folettierte  ober  flirtete,  ober  baf;  fie 

einmal  liebte  unb  fid)  Derlobtc  —  nein,  gar 

nicht  JM  beuten!" „9icin,  bas  fönute  id)  mir  audi  nidit  ben- 

fen,"  fagte  (illa  überzeugt,  unb  OUetc  ictun 

bierte:  „^di  aud)  nidit!" 
„39amm  nidit?"  ItXtrf  Freute,  ber  fid)  eine 

fetbftänbigcrc  ̂ lnfid)t  als  ̂ 'eber  geftattete,  ein. 
t'lbcr  Mutter  Mod)  cutfdjicb:  „Xaju  ift 

Maria  aud)  Diel  ,ut  fclbftäubig  unb  fertig." 
„30ft$l  bu,  id)  glaube,  fie  Ijat  in  bicicr 

^eyebung  einmal  "ehr  Traurige»  erlebt,  als 
fie  uod)  jung  mar,  Mutter  menn  fie 

fingt,  tauu  man  es  merfen."  meinte  SQa. 

„Xa  lannft  bu  red)t  haben,  mein  Miub." 
„3  WO,"  lad)te  Jvrcn,\c.  ber  ?vrau  Mod) 

gern  mibcrfDiadi,  „bie  Mic^c  unb  eine  un 

glüfflidje  i/tebe !    Xic  hat  nur  ben  'Kediten 

uodi  nidit  aefunben  unb  —  fann's  abmarten," iebte  cv  auuiglidi  binju. 

Mutter  Mod)  fanb,  bot;  es  ,'^eit  fei,  bas 

Xt)eina  ,u  mcrhfeln,  unb  begann,  Mr.  ?lbant-> 
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ein  Programm  für  ben  näd)ftcu  Jag  ju  ent- 

jocvfcn,  mcld)c*  ibm  reid)lid)  (Melcgenl)cit  geben 
follte,  mit  (Slla  allein  311  [ein,  intern  et 

irgenbeinc  l)öd)ft  uuiutereffautc  Mircrjc  nnb 

ein  ganj  abgelegenes  alte*  .£aue  mit  if)r  be- 
fid)tigtc. 

9(od)  ctma  einer  Stuube  trat  ein  fd)lanfc$, 

ülonbesi  sJWäbd)cn  ein.  Sie  mürbe  mit  Vilbel 
gcfd)rci  Don  ben  beiben  Jünglingen  empfnn 

gen,  öou  Witttcr  Mod)  nnb  lüebteru  umarmt 

nnb  ftanb  bann  unter  bem  Si:ronlcud)tcr  üot 

Dit.  SßttlttS,  mcldjcm  fte  mit  feftem  Trurf 

eine  fdjmalc  .y>anb  rcid)tc,  al*  er  fid)  ucr- 

ncigte.  Xaun  nafyn  fie  in  einem  tiefen 

Söffet  $(a$  unb  fat)  mit  rutjigem  i'ädjeln 
Oon  einem  311m  anberen,  obne  auf  bie  bnrd)~ 
cinantcrfdjmirrcnben  fragen  311  antworten. 

Sic  mar  in  tiefe  Iraner  gefteibet  unb 

Ijatte  eine  jicrlidje  feine  Gteftalt.  Xa*  fcrjötie 

blonbe  .'paar  trug  fie  tief  gefdjeitclt  unb  im 
Statten  in  einer  tiefen  ?vlcd)te  aufgefterft.  Tas 

(Mcfidjt  mar  blaß  unb  gar  nid)t  fd)ön,  aber 
unenblid)  an^iebenb  burd)  ein  paar  manne 

Stuften,  bie  groß  aufgefd)tagen  maren,  unb 
einen  meidjen,  reijenben  SDhittb. 

Sie  faß  nod)  immer  fdnocigcnb  unb  lädjelnt 

unb  fjottc  bie  feinen  $&nbe  im  Sd)ofj  gc^ 

faltet  unb  mattete,  bis»  alle  fid)  mieber  gc= 

fe|t  f)atten  unb  es  füllet  umrbc.  Xauu  bc^ 
gann  fie  mit  einer  meidjeu,  garten  Stimme 

ju  erzählen  Don  ihrer  Steife,  alle  fragen  fo 
bcautmortenb. 

ÜWr.  Marns  ftattte  fie  an.  (£3  fdjien 

ibm,  als  babc  et  bic  ganjc  .Hcit  in  einem 

C\abrmarft*trubcl  goftanben  unb  fei  nun  mit 
einem  Male  in  bie  Stille  freier  (tiottcänaim 

werfest,  ̂ a,  es  fdjicn  it)m,  al$  fei  fein 

ganzes  Veten  bic;  f)ictl)ct  ein  lautet  (ftetöic 
gemefen,  nnb  al*  fommc  nun  eine  große 
3 title.  Zie$  blonbe  iWäbcbcn  mit  ben  ein 

ftcu  klugen  unb  ber  füßen  Stimme  mar  ja 

bic  ocrlörpertc  \wiuouic.  ©0  fie  erfdücu, 

öerbreitetc  fic  Crbnung  unb  Wubc,  i'idjt  unb 
^rieben.  Unb  ben  ganzen  Sftenb  faufd)tc 

et  tiefet  Stimme  unb  bcrrad)tete  ba*  aiu 

jiebcnbe  Wcfid)t,  mctd)e?  einen  munberbar  be- 
lebten, angeregten  ÄuSbrucf  batte,  unb  ale  et 

fd)lafen  ging,  mufttc  et,  baß  beute  erroass  fcf)r 

Sd)öueö  in  fein  Veben  getreten  mar.  
l£t  mar  ein  Tidjtet  unb  ein  Träumer, 

3adf  Mbamei.   Gr  mar  ein  Minb  ber  Sel)n 

fud)t,  ein  .fteimmcbmcufd).    (Sr  fud)te  ein 

berlorcnce  ober  ein  tänfttgeS  sJ?arabicS  unb 
mußte  nid)t,  ob  er  bat)orfam  ober  bal)iu 

ging.  (Sr  u>ar  einer  ton  betten,  bie  bie 
2£clt  uid)t  liebbabcu,  bie  aber  bod)  in  einem 

befonberen  ̂ crbältniö  ftebeu  311  ben  Blumen 

unb  ben  Sögeln,  ju  ben  SEBoffen  unb  ju 

ben  liebeln  unb  $u  allem,  ma£  jart  unb 

fein  unb  fdjßn  ift  iit  ber  2i*elt.  (Sr  mar 
einer  Uon  bonon,  meld)c  ben  Gimmel  ntrtit 

entbehren  fönucn  unb  fid)  nad)  ihm  fehlten, 

einer  üon  benen,  mcldie  nu  bie  (Sngel  glau= 
ben.  (Sr  mar  fräutlid)  unb  immer  mübe 

unb  fcfmtc  ftd)  mof)t  alö  anbete  fort  auä 

ber  .<C>aft  unb  Uurube  unb  auö  bem  Varm 
bc§  Jageä  in  einen  ̂ rieben,  ben  bic  ̂ ielt 

nidit  ju  fenucn  ober  nicfjt  31t  geben  fdjicn. 

Seine  jarte  Seele  litt  unter  ben  lauten 

Stimmen  bor  SNcnfdjen,  unter  ibtor  vi(uf- 
bvinglid)teit  unb  il>icr  Malte.  Sic  febnte 

fid)  nad)  teiltet  Sdmnbeit  Oot  all  ben  "4h'i 

Rettungen,  meld)c  fid)  alsS  „Munft"  breit 
tnadjten  unb  ale  „Wobc"  bie  (Weftaltcn  ber 
9P^enfd)en  t>etbntb.  Vfad)  3öal)tboit  in  bie- 

fem  ganzen  i.'ügengemebe  beö  5yerfcl)rö  bot 
SDieiifltycn  untereinauber,  nad)  ed)tcr  ©üte 

anneiiditv  all  ber  öerberften  i'ieblofigfcit,  nad) 

$erftänbnt$  in  biefer  .^cr^enc-einfamfeit,  in 

iwlcbcr  bic  nad)ftcn  'iWenfdjett  ibn  allein  lie- 
ßen —  nad)  Diube  in  all  ber  Uurube. 

ßr  hatte  ücrfud)t,  eine  ̂ riirfe  ju  bauen 
au^  bem  ijaube  feiner  Scbnfud)t  in  bic 

Wcufdicnmelt,  unb  batte  e?  uid)t  gefonnt. 

Ctr  faub  feine  ̂ erfobuuug  jmif^en  feinem 
inneren  unb  feinem  äußeren  $?ebcn.  1&x  mußte 
Iwrt  arbeiten,  beim  er  l)atte  fid)  ein  fpfyei 

3id  gefterft,  unb  mußte  baftcu  mic  bic  an- 
bereu,  um  cö  311  errcid)en.  Unb  in  ben  fei 

teuen  ̂ lugenblirfen,  mo  er  au^ruben  burfte, 

trong  bod)  immer  fo  oiel  Sätm  ju  ibm  bercin, 

baf?  er  ibn  nie  mebr  (ovgemorbcu  mat. 
?lbct  bicö  blonbe  iUäbdjen,  fie  Ijatte  tl)it 

beute  burd)  ihre  bloße  Megcutuart  \mn  Sd)mci- 

geu  gobrad)t,  unb  0*  toar,  als  frbmebte  it)re 

füßc  Stimme  allein  burd)  ben  s^elteuraum. 

*  *  * 

£sacf  fab  l'iaria  am  näri)fteu  Sonuittag 

nid)t.  (St  ging  pflid)tfd)ulbigft  mit  (Silo  unb 

fab  irgenbeinc  Mird)c  au  unb  mat  befonbety 

liebeuomütbig  311  Irlla  in  ber  ̂ orfreubc, 

il'i'aria  bei  iifd)  miebervticl)en. 
Sic  fam  aud),  ald  bic  Supbc  fd)on  ab* 

genommen  mar,  fal)  freunblid)  nnb  etma^ 
müde  auS  unb  beteiligte  fid)  nidjt  au  ber 

Untergattung.    (Sö  rebetc  fic  aud)  ntemanb 
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an,  man  fd)icn  ihre  2lbgcfd)loffcnbcit  ju  xe- 

fpetticrcn. 
8fat  T\arf  l)ättc  51t  gern  irjvc  Stimme 

gehört,  unb  )"o  rcbctc  er  fie  an  mit  ber  ̂ ragc, 
ob  fie  bic  Älird)c  tenue,  mcldje  gräulein  Glla 

il)m  fjentc  gcjcigt  rjabc. 
Sie  bcrucintc  unb  fagte  bann,  ihn  marm 

nnfcbcnb,  in  fein"  gutem  ßnglifd):  „Sie  foIU 
ten  nicht  fo  «icl  herumlaufen,  ionberu  ruhen. 

ik>ic  id)  höre,  finb  ̂ brc  Serien  in  ad)t  lagen 

ju  (Subc,  unb  Sie  feben  gar  nidjt  erholt  aud. " 
Gr  gab  bcn  marmcn  v-tflirf  jurütf  unb  ant- 

mortctc  nid)t. 

9c  ad)  lifd),  ale  er  ihr  bie  .ftanb  rcid)tc, 

legte  fie  einen  Vliigcnblirf  ihren  tüljlen  Ringer 

auf  feinen  ̂ uls  unb  fal)  ihn  bcbeutttugc- 
uoll  an.   Gl  fafue  mit  ber  linlen  £>aub  an 

fein  tränte*  ."perj  unb  läd)cltc  fd)mcr$ltd). 

„Siel)ft  btt,  Mutter,"  fagte  IIa,  ehe  fie- 
bern ooiauogegangencn  Mr.  Vlbantö  in  ben 

Salon  gut  cnglifdjcn  Stunbe  folgte,  „er  in* 
tereffiert  fid)  aud)  fdion  für  fie.  Unb  cd 

fotumt  nur  öon  beiuer  Weberei  neulid),  ein* 
fie  mieberfatn.  Csd)  bin  feft  überzeugt,  et 

hatte  fie  gar  nicl)t  bcacrjlct,  menn  bu  ihre 

^efouberbeiten  nid)t  fo  heroorgehoben  hätten. 

IJefcl  beult  er  natürlich  Si'unber,  mas  fie  ift, 

unb  gurft  fie  beftäubig  an." 
Mutler  M od)  fah  febr  begoffeu  aud.  obre 

Sodjtcr  hatte  recht.  SUas  madjtc  man  nur?  . . . 

Warf)  bem  ?lbcnbbrot  mürbe  Maria  auf 

geunbert,  etwa*  Mufit  ,^u  niadicn.  Sie 

ging  fofort  }Kin  ßfobicr,  uub  nadjbcm  fie  f i et) 
gefegt  hatte,  wartete  fie  mit  gefenftem  Mopf, 

biS  bie  Unterhaltung  üerftummt  mar,  uub 

bann  fehmebten  bie  hehren  M  länge  ber  Monb 

fclieinfonate  burd)  bie  Stille. 

Maria  fluche  eigenartig,  tedmifd)  nicht 

fehl'  gemanbt,  aber  munberbar  befeelt.  8(fJ 
fie  geenbet  hatte,  Wunbctte  fid)  >rf,  ber  ent» 

jürft  mar,  bafj  fein  SBeifall  ertönte,  unb  hob 
bie  .v>änbe. 

Tod)  Wrcte  hielt  fie  ifjm  feft:  „Maria 

Im!!  c*  nicht!" Hub  er  freute  fiel)  barüber,  benn  er  hatte 

ba«  glcidje  limpfiubcn. 
Maria  manbte  ben  blonbcn  Mopf:  „SBoU 

Ich  Sie  nun  Wielen,  Mr.  \HbamsV" 
„Gr  fann  gar  nicht,  er  ift  gar  nidü  mufi» 

faliid),"  febmirrten  bic  Stod)fdicn  Stimmen 
uorlaul  burebeinanber. 

„Wicht  nach  ̂ bueu,"  fagte  gad!  leife. 
„So  begleiten  Sic  micrj  511  einem  Vieb, 

bitte." 

Gr  nafjm  ihren  ̂ lat>  ein,  unb  fie  ftelltc 

ein  9coteubcft  bor  ifjn  i)'u\. „31  her,  Mr.  3lbamd,  Sic  fagten  boer»,  fie 

feien  nidjt  mufifalifd),"  bemerfte  Mutter  Mint)* 
fd)arfe  Stimme. 

Gr  lächelte  nur  unb  begann  o-a*  Sorfpiel. 

Maria  fang.  Vluf  ihren  meidjen,  füfjeit 

Jonen,  bie  flar  uub  rein  anfdilugen,  lag  ein 

Tuft  überirbifdicr  Sdiöuheit,  unb  eine  tiefe, 

fd)öne  Seele  fpracl)  fid)  in  ifjncn  au&  Äbet 
bie  Stimme  mar  fehmaefj  unb  füllte  \vol)l 

höd)fteni?  ein  ßimmer. 

Tsarf  begleitete  mit  feinftem  SJcrftänbuid. 
Uub  er  unb  Waria  erlebten  ctmasj  ̂ üionbe 

rcö  tuähvcnb  bes  erfteu  Vicbe?.  SRona  fang 

ftet*  mit  gau^  eigener  Sfuffaffung  uub  mar 

ieljr  fdjmcr  ju  begleiten,  ba$  l)attc  jad  fo« 

fort  gemertt.  Vlber  rro^bem  toar  ihre  ge* 

meiniamc  i.'eiftung  mic  aud  einem  Ohifj. 
iWaria  geenbet  Ijatte,  fal)  ̂ aef  ju  ihr 

empor,  unb  eincS  lad  in  beö  anberen  klugen 

bie  Jyrcubc  über  bie*  geheime  (Sinocntäiibnie, 

bieten  ganj  fcltfamen  (>Hctd)llaug  il)rcr  inner- 

ftcu  Crntpiinbungeu. 
Unb  ju  iUtutter  Mod)ö  ftiller  Sut  unb 

f&üni  gröfjtcr  Gif"eifud)t  blieb  ̂ od  am  ftla* 
biet  fi^en,  unb  i).Varia  fang  ein  l'ieb  nad) 
bem  anbereu,  augcnfdjeinlid)  nur  für  ihn, 

uub  fie  Ijatte  bort)  gerabc  am  Mlaoier  uiu 

fd)äb(id)  gemadjt  tuerben  foUen.  ̂ a,  e*  mar, 
ab?  hätten  biefe  beibeu  alle?  anbere  uergeffeu 
unb  mären  allein  in  ber  S^elt  ber  lone,  uub 

il)te  Seeleu  fagten  fid)  in  einer  Sprache,  bic 

bic  anbereu  nid)i  oerftanbeu,  uitan*fprcrt)licl) 
hohe  Tinge. 

3bvc  Vliigeu  ftrahltcn  ineinauber,  fobalb 

^arf  \n  sXKax\a  aufblirfte,  uub  er  tat  c>5,  nach 
lilla?  Vlnfidn,  öfter,  ab?  nötig  mar  ... 

Tann  mürbe  cs>  Sonntag. 

Maria  fant  311111  rwühftürf,  ab?  ̂ ad  gc 

vabc  0011  ber  beüngtcn  9Uuttrv  Mod)  in*  Ver- 

hör genommen  mürbe,  mo'?  er  für  bieten 
lag  borhabe.  SOfan  fonute  ihm,  menn  man 

nidit  ganj  oerftänbni>?lod  mar  unb  in  feinem 

aud)  jefcl  liebritf«mürbigeu  Weiid)t  ju  lefen 
ücrftanb,  nntehen,  tucld)  tiefe*  Mißbehagen 

e*  ihm  ÖCTurfad)te,  bafj  er  nid)t  cinfadj  gar 
uichtv?  üorhaben  burfte. 

Gr  tat  iUt'aria  leib,  unb  fie  fagte  fröhlid): 
„Sollen  Sie  mit  mir  $ur  Mird)c  gehen,  Mr. 

Vlbams?" 

(St  ftrahltc  nur. 
»Sil  mcldic  Wirt^e  gebft  bu,  Maria,  id)  hatte 

nämlich  aud)  bie  ".'lbfid)t,"  fagte  Villa  fcl)ucll. 
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„Sn  btc  vJ?ctru«fird)e,  unb  ba  bi«  babm 
eine  fjalbe  Stunbe  j\u  geben  ift,  fo  inüficn 

Sie  in  fünf  Minuten  bereit  fein,  Mr.  ttbam*. 

So  fd)nell  bift  bu  bod)  uidjt  angezogen,  Cslla," 
jagte  fie  mit  einem  Vlicf  auf  lilla«  Morgen 
rorf. 

,,^\a,  id)  molltc  in  bie  nahe  2ophientird)c," 
fagte  biefc  fdjnell  gefaxt,  „Ii«  ift  fetjv  lic* 
ben«mürbig  oou  bir,  Mr.  Slbam«  anzubieten, 

baf?  er  bid)  begleiten  barf,  aber  eigeutlid)  ift 

es  büd)  unfere  vJ>flid)t,  unfere  (Mite  — " 

„O,  id)  fiube  bie  s4Jetruetivrf]e  fo  fd)ön," 
üerfidicrte  je^t  Mr.  s.)lbant«  treuherzig  unb 
ftürjtc  banou,  feinen  hoben  .'put  311  holen. 

„Gr  fennt  fie  nod)  gar  nidjt,"  fufjr  c$ 
ber  miitcnbcu  &la  l)crau«. 

Maria  unb  $arf  manberten  jufammen  (ytr 

Mirdje  unb  fpracfjcn  auf  bem  ganzen  Üi?cge 

gar  nid)t  miteiuanber.  (Sr  mar  glürflid), 

neben  ihr  ,\u  gcl)cn  unb  bie  9iut)c  unb  \>ar= 

monie  ifjrci?  ganzen  Sein«  ju  fpüren,  unb 

fie  mar  ein  Menfd),  ber  innerlid)  reid)  unb 

froh,  am  glürflidjftcn  iuar  in  ftillem  Sclbi> 

genügen. 
Csn  ber  ftirdje  fafjcn  fie  nebeneiuanber 

unb  fangen  au«  einem  (ttefnngbud)  unb  blitf; 

ten  fid)  maudjmal  frol)  in  bie  klugen.  Tic 

Weibe  Maria«,  ba«  gebämpfte  l'ictit  in  bem 
hohen,  feierlid)  ftillen  {Räume  unb  bie  SRu$e 

erzeugten  in  Jarf  eine  feiner  metdiiten  Stim- 
mungen, unb  al«  fid)  beim  Segen  Maria« 

blonbc«  .VHiupt  tief  unb  fromm  neigte,  ba 

beugte  and)  ber  Mann  au  ihrer  Seite  feinen 

Mopf  unb  betete  au«  tieffter  Seele:  „.frerr, 

fegne  biefc  (mibe  ilMume  am?  beinem  Warten 
unb  lafj  biete  burd)  ben  Tuft  if)rc«  SSefeu« 

fo  frol)  merben,  al«  fie  mid)  gemacht  l)at." 
Tann  traten  fie  in  ben  Sonnenfd)cin  Ijin- 

au«. 

„sJiid)t  nad)  .fraufe  geben,"  bat  er. 
Sie  lädielte  unb  fd)lug  einen  anberen  Sßkg 

ein.  (£r  führte  burd)  ein  paar  Waffen,  bann 

binau«  auf  bie  Vaubftrajjc.  $alb  aber  bog 

Maria  in  einen  fdjmalen  3j>icfeupfab  ein  unb 

ging  langsamer.  Cr«  mar  nod)  frifd)  unb 

fdjön.  Tic  Sonne  mar  fpät  gefomtnen,  unb 
ber  Tau  fuufeltc  nod)  im  Wraic.  Maria 

ging  fd)lant  unb  ̂ icrlid)  üorau«,  ̂ arf  folgte 

fd)u>eigenb.  Unb  ba  mar  e«  ifyttt,  al«  menn 
fie  mit  ben  SBlumcu  ladjclte  unb  ihnen  $u 

nidte.  3(1«  ob  bie  Vögel  if)r  (Wrüfje  ̂ triefen. 
Unb  bie  lautropfen  fie  erfonnten.  föenn 

fie  im  Vorübergehen  mit  ber  $anb  Hub  über 

einen  SRofenftraua)  am  &ege  ftrid),  fdjien  c« 

if)m,  al«  menn  bie  Blüten  fid)  ihr  juneigten, 
unb  au«  ben  .frohen  ber  {Bäume  fernen 

flüfternbe  Stimmen  ju  if>r  beruieber.  Unb 

ba«  Sonuenlid)t  gofj  Vcrllärung  über  ihre 
(Mcftalt. 

Sic  gingen  burd)  bie  liefen  unb  burd) 
einen  Keinen  3#alb,  bann  burd)  bie  gelber 

unb  fdjliefdid)  burd)  ein  paar  Strafjett  nad) 

fraufe,  immer  fdjmcigenb,  aber  ihre  Seelen 

)orad)en  miteinanber. 

„SSar  e«  fd)öuV"  fragte  fie. 
Gr  fügte  ihre  fraub.  „od)  bonfe  3bnen, 

Maria."  - 
Ter  2onntaguad)iuittag  Maria«  gehörte 

immer  ̂ renje  unb  ätfeber,  bie  bann  ihre 

„Mie^e"  für  fid)  allein  haben  molltcn,  nad)- 
bem  fie  fid)  morgen«  grünblid)  au«gcfd)lafcn 

hatten. Sie  ftanb  in  einem  fd)meftcrlid)en  8er* 

hältui«  |U  ben  beiben  grofjcn  omiflfn.  2ic 

näl)te  ihnen  abgeriffene  Muüpfc  an  unb  bef- 
ferte  ihnen  l leine  M lcibcrfd)äben  au«,  unb 

einmal  hatte  fie  fogar,  ba«  tonnte  Jyrenjc 

nie  genug  bemunbern,  einen  böfen  iHift  in 

feiner  gan$  neuen  2trbett«jatfe  mit  ihren  eige- 

nen langen  fraaren  fo  fein  geftooft,  bajj  man 

e«  gar  utd)t  fetjen  tonnte. 
Sie  hflttc  ihn  aud)  gepflegt,  al«  er  au 

3nflucnyt  franf  lag  unb  oou  Mutter  Mod) 

ettoa«  Dernad)läffigt  toorben  mar,  unb  SHeber 

hatte  fie  ba«  .y>anbgclcnf  maffiert,  ba«  er 

fid)  bei  einem  Sturj  oom  Wabe  oerftaud)t 

^atte. 

Sic  tollte  aud)  mohl  einmal  mit  ben  bei 

ben  langen  Sd)lingeln,  neefte  fie  unb  lieft 

fid)  oou  it)uen  jagen,  über  ben  ATorribor  unb 
burd)  alle  Stuben.  Sonntag  nad)tnittag« 

aber  ging  fie  mit  ihnen  in  ben  ̂ alb.  bei 
jebem  Detter  unb  fo  meit  fie  toollteit. 

Selbftoentäublid)  mar  fie  aud)  ih.re  3kr= 
traute,  ber  fie  alleo  beichteten,  ̂ hreu  ̂ irger 

im  f^efd)äft  unb  menn  fie  einen  „^luhaudjer" 
befoiumcn  hatten,  fogar  ifjre  2d)ulben,  ober 

menn  fie  fid)  einmal  betrttufeu  hatten,  loa* 
aud)  oorfam.  Maria  fprad)  bann  emft  mit 

ihnen.  Watürlid)  toar  fie  ihr  meiblid)e«  ̂ beal, 

unb  {"yreny  behauptete  fogar,  fie  ̂ u  lieben, 
unb  mürbe  gelegentlich  ctma«  fd)tuad)tcnb. 

Tann  lachte  fie  ihn  au«.  Sin-bcr  braudite 
neben  einem  ̂ bcal  aber  aud)  ctma«  „iürc« 

.frer,^  unb  für«  Wcmüt",  tiue  f?rcit",c  fagte, 
unb  l^tte  immer  i.'iebe«flcfd)id)teu.  lir  oer-- 
traute  iriit  i.'iebcogliuF  ober  unglüd  bei  aller 
Ijanb  Vadfifdjeu  bann  ber  Mic^e  an  unb 
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murbc  von  ihr  gebämpft,  ermahnt  ober  gc 

tröftet,  jenocf)bctit  es  nötig  mar. 

Vitt  biefem  "Jlbcub  fönt  Waria  mit  ihren 
betben  jungen  Dom  Stfalbc  uad)  \Saufc,  als 
eben  bie  gaujc  Mod)jd)e  ät!ciblid)feit,  auf* 

feinfte  berausgcpuHt,  mit  UKr.  ̂ Ibatu*  im 

2d)lcpptau  oom  2pa*,icrgang  iit  ben  Sßw 
menaben  .yirürffcbrtc. 

ilfr.  UlbamS  hatte  bic  „brei  betreuen", 
toic  fic  fid)  gern  nannten,  fd)on  auf  ber 

Strafte  baliertommen  fcl)cn,  bie  betoeu  bod) 

aufgcfdjoficncn  Jünglinge  mit  bor  neben  ihnen 

boDpelt  (orten  '.Uiaria  $mifd)cn  fid),  bie  in 
ihrem  l)öd)ft  cinfadjen,  funfreien  .Sloftüm  frifd) 

ttttb  tapfer  auisfcrjritt.  Mllc  brei  hatten  rote 
Warfen  nnb  glän^cnbc  klugen. 

„Uff.  -Wv.  ?lbam*,"  fagte  Atct^c,  „ba* 
toav  eine  iteiftung!  2ie  hätten  Fräulein 

9ERaria  laufen  feben  muffen.  ̂ Ibcr  id)  habe 

einen  junger,  }.l?ic,\c,  bis  ntm  "Jlbenbbrot 

faun  id)  unmöglich  märten. " 
„To*  füll  alfo  beifjen.  bau,  id)  uod)  2d)ü; 

tolabe  für  eud)  fod)cn  mufj,"  lad)te  biefc. 
„C,  Wcicjc,  bu  glaubft  uidjt,  mic  mol)l 

tuenb  cS  ift,  fo  Dcrftanbcn  ju  merben!"  bc* 
f tamierte  Jrrenje,  bic  A)anb  auf  bem  ̂ per^cn. 

„&>ir  fommcu  fofort!" 

„Sollen  Sicaud) mitrrinfen,  SDtr.  ̂ bamö?" 
fagte  iWaria  freunblid)  ,yt  $atf,  meldjcr  uod) 

au  feiner  3i'"«tertür  ftaub.  Xie  Modjfdjeu 

Xamcn  waren  fdjon  iit  ihren  (Viemädjcrn  Der* 

fdnouubcn. 

„0,  mic  gern,  menn  id)  barf!" 
t£r  fam  mit  ̂ renjc  unb  Sicher  in  9Ro* 

rias  Stube,  )i»o  fdjon  eine  Spiritusmafdjinc 

angejüubct  mar  unb  jioci  Soffen  unb  ein 

3i>afiera,las  bereit  ftauben.  iWaria  rührte 

bic  Sdjofolabc  unb  brad)tc  eine  ?Mcd)büd)fc 

mit  .Studjcu  herbei. 

Xie  beibeu  langen  Meile  festen  fid)  aufs 

Sofa,  gan.$  als  menn  fic  nirgeub  aubers 

hingcl)örtcn,  unb  jogen  übermütig  beu  lina- 

länber  jmifdjcn  fid).  Ter  faf)  fid)  um  unb 

fanb  es  fo  fdjön,  (nt  beobad)tcu,  mic  iWaria 

bauSfraulid)  befebaftigt  mar.  Sic  hatte  bem 

oben,  fef)r  groftcu  ̂ cufions.ytitmer  ctmas  i^c- 

mütlid)fcit  Dcrlicheu  burd)  einige  gute  Wo« 

bierungen  au  beu  Stäuben  unb  ein  paar 

fd)öue  Ü'afcn  unb  ̂ ron^eu  auf  ben  Wöbcln. 
(Sin  groftes  ̂ üdjerbrett  mit  fdjöncn  täuben 

unb  ein  fyfögel  fctiicncn  and)  ihr  (Eigentum 

§u  fein. 
^eftt  bradjtc  -Viaria  bic  (Öftlid)  buftcitbe 

2d)ofolabe,  unb  ih>cbcr  rücftc  einen  tiefen 

Scffcl  für  fic  heran.  5rc,,3f  erklärte  : 

„SRiege,  für  biet)  unb  ÜDfr.  'Slbams  als  Maft 
finb  bic  Waffen.  Xcm  Söcbcr  loill  id)  heute 

einmal  grofjmürig  bein  Ui^afferglae.  übcrlafjen 

unb  mir  bas  meine  holen." 
511*  bas>  gcfd)cbeu  mar,  labten  fid}  bic  Dicr 

jungen  iVceufcbeutinbcr  an  fehr  Diel  2d)ofo- 
labe  unb  Mud)cn.  Xann  bradjtc  &*cber  3i= 

garetten,  unb  ̂ >arf  fal)  (^u  feinem  (Srftauncn, 

baf?  iWaria  fid)  ohne  Ziererei  aud)  eine  an* 
jünbetc.  2o  plaubcrtcn  fic  bebaglid).  bis* 

ber  (>kmg  $um  Slbcnbbrot  rief. 

3arf  glaubte  fid)  in  feinem  ganzen  Veben 

nod)  nie  fo  gentütlid)  gefühlt  $u  haben  unb 

l'agtc  im  hinübergehen  }U  fyren^c:  „2ic  mif= 

fen  uid)t,  mic  gut  2ic  es  haben!" „£),  Mt.  ?lbam«t,  ohne  Mie;,c  mfite 

nid)t  $um  iHitvr'hfllten,  fic  mad)t  c§  einem  fo 
heimatlid),  unb  2ie  glauben  nid)t,  tuoä  man 

aiki  Don  ihr  bat.  Vater  fdjrcibt  mir  aud) 

immer,  ber  ̂ erfebr  mit  cblcn  grauen  — 

mirflid),  bie  iWic,\c  ift  ein  grofiarrigc«  /"vrauen- 
Simmcr  fei  üüu  grojjcm  4i*crt  für  einen 

jungen  lUiann,  befouberß  in  ber  Jvembc." 
SPIuttn  Mod)  fah  fehr  erbiet  aus*  unb  bie 

Iöd)tcr  fcl)r  DonuurfADolI,  aber  bie  Dicr 
mertten  c«  gar  nidjt  unb  plaubcrtcn  Dcr^ 

gnügt  meiter. 
sJiad)  bem  "Jlbcnbbrot  feftte  fid)  ̂ ,ad  fofort 

anö  Mlaoicr,  unb  avcujc  unb  xWcbcr  führten 
Wiaria,  mcld)c  ladjenb  dou  jebem  einen  9trnt 

genommen  hatte,  bcr,\u.  Xann  festen  fic  fid) 

in  bequemen  2effclu  yircd)»,  feft  cntfdjloffen, 

nid)t^  jit  reben  unb  nid)t£  ju  tun,  al»  Söfo* 

i-ias  (Mefang  ju  lauidjen.  Xic  Xanten  .Mod) 
nahmen  mit  bcleibigteit  SJticncn  ebcnfall« 
^la|j,  unb  ̂ arf  unb  3Waria  gaben  bae  beftc, 

maö  fic  bflucn,  bis  cS  3ru  jum  <2d)lafcn= 

gcl)en  mar. SlJaria  blieb  nad)  bem  ÜJutenadjtfagcn  nod) 

im  Salon  jurürf.  toar  ihrem  feinen  0)c= 

fül)l  nid)t  entgangen,  bafj  Butter  .St od)  ctmaä 
hatte.   Sic  füllte  uid)t  lange  im  3ttieije(  fein. 

^rau  .St od)  erflärte  il)r  in  einem  fct)r  gc= 

reiften  Xon,  cS  fei  im  böd)ftcn  Oirabe  un* 
paffenb  geiocfen,  baft  fie  bic  jungen  Herren 
in  ihrem  Limmer  emofaugen  habe.  Sie  ̂ ier>e 

bic  jungen  $etrcn  übcrhauDt  Diel  511  üiel  an 

fid)  heran,  inbem  fic  fid)  immer  aubero  be- 
nehme alfi  anbere  l'eute  unb  immer  miffc, 

fid)  intcreffant  ju  mad)cn.  Xarauf  fielen 
alle  Wänner  h^vein. 

Waria  fah  fic  mit  ruhigem  ttrftauncn  an. 

Xann  fagte  fic  fanft  unb  beftimmt:  „25ebei 
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unb  ftrenjc  ftnb  immer  meine  junget!  ge» 
mefen  unb  ju  mir  l)creiitgefom.m.en.  SBatUtn 

folf  Mr.  s3lbamS  cS  nicl)t  aud)  tun'?" 
„SBcrftcrjcn  Sie  beim  gar  nid)t,  mie  uit- 

paffenb  es  ift,  menn  Sie  .freuen  in  Sftietn 

Sdjlafjimmer  empfangen  unb  .Bigarettcn  mit 

ihnen  rauchen?" 
„Wein,"  facjte  Maria  einfad). 
octu  mürbe  JVvau  Mod)  müttcrlid).  „ßie* 

Oes  Minb,  id)  fagc  Stynen  baS  mirflid),  meil 
Sie  mir  nabefteben,  nnb  meil  id)  nid)t  modjte, 

bafj  man  über  Sie  fprädjc.  Vcbeufcn  Sie 
bod),  menn  cS  in  ben  Familien  betannt  mürbe, 

mo  Sic  9Nufiiftmtbeit  geben!" 
Maria  ftanb  norfj  in  ber  Witte  bes  ,}int 

mcrS  unb  fctjlaua.  gequält  bie  -Vuinbe  inciii 

auber.  „X'tticr  bie  Menfdjeu  fcimen  unb  fehen 

miri)  bod)!" 
„fflemifc.   3^  'f,mf  '^ie  aud)  unb  halte 

öiel  oon  3bncn.  aber  id)  muf*  bod)  faqcn, 
bafj  mir  obr  Vcucl)mcn  beu  £>crrcn  gegen 

über  mifetällt." 
Maria  t>ad)tc  nad),  bann  fagte  fie  geprcfjt: 

,,^sd)  fann  unb  fann  es  nidjt  nerftebeu.  manitn 

cS  ein  freiem  Veucbnicn  fein  fotl,  menn  id) 

freunblid)  unb  fdnwfterlid)  mit  beu  jungen 

fter)e ! " „Taöon  tuiü  id)  aud)  nidjtö  fageit,  aber 

cS  gebt  bod)  nid)t  mit  SRr.  "Mains." 
„^a,  ift  Mr.  Ulbams  beim  ein  meniger 

feiner  unb  guter  Mcttfd'V" 
„Wemifj  nid)t!  "Jlber,  bcfteS  Minb,  ftellen 

Sic  fid)  bod)  cor,  ̂ bre  iöcfanntcn  erführen, 
bafj  Sic  einen  £erru,  ben  Sic  faum  bret 

Jage  feimen,  in  3brcm  Limmer  mit  Sd)o= 

folabe  beioirtcn!" 
Marias  blonber  Hopf  fenfte  fid)  tief.  Äötr« 

bingS,  baS  mürben  bie  Menfdien  nidjt  wer- 

ftet)«". Unb  fie  fagte  gequält:  „3a,  müffen 
fic  cS  beim  erfahren;  marutn  mufj  beim  alles 

befurodjen  merben?" 
„Fräulein  Maria,  fic  motten  im  öffent- 

lichen l'cbcn  fteben  unb  il)r  33rot  uerbienen. 
Ta  müffen  Sie  fid)  fo  ciurid)tcii,  bafi  Sic 

$bren  guten  9hif  behalten  unb  uermeibeu, 

mit  ben  Sitten  unb  (ycbraud)cn  in  "-hUber* 
fprud)  ju  geraten.  BJet  von  ben  Mcnfdjcn 

abtiängig  ift,  muf*.  fid)  ttad)  ihnen  rid)ten." 
„Sic  braud)cn  es  aber  bodj  gar  nicht  511 

Hüffen,  tuas  id)  tue  unb  mic  id)  lebe,  menn 

id)  auS  ber  Cffcutlichfcit  in  meine  Stille 

fomme.  Weine  Stille  gehört  bod)  mir,  unb 

id)  madje  mir  bafür  meine  eigenen  Wefelje. 

Sic  geben  leinen  Menfdjeu  etmaS  an." 

„D  bod),  Maria." „0  nein,  5rau  Mod).  ($S  gibt  Mcnidjcn, 

bic  nüjjen  bie  Stuuben,  bic  ihnen  allein  gc* 

hören,  ju  allen  möglichen  Spielereien,  bie 
feinen  SBert  für  fie  fclbft  unb  für  anbere 

l)abcn,  unb  fein  Mcnfd)  mehrt  e»  il)ucu.  IS'S 
gibt  fogar  Vctttc,  bic  ir)re  Stille  baju  De* 
nutzen,  ctma  fd)led)tc  Vüdjcr  ju  lefen  unb 

ihr  inneres  i'cbcu  bannt  ju  Dcrgiften.  $ft 
es  nicht  Diel  fjöber  unb  beffer,  anbeten  lie< 

beu  Menfdjeu  etmaS  bauou  ju  geben  unb 

ihnen  etmaS  ju  fein  ober  aud)  001t  ihnen 

Wutes?  ju  empfangen?" 
„$a*  finb  fo  v"\fjre  ibealcu  \Hmid)lcu,  bie 

nid)t  im?  Vcben  paffen,  %m  i.'eben  beiftt  cS: 
ben  Sd)ciu  ineibcu!  Stenn  Sic  fdjmujjigc 

Widjer  lefeu,  fann  3$ltCt(  aUctbinftS  fein 

Mcnfd)  mas  nadjfagcn,  aber  menn  Sie  alle 

tnöfllidjen  Jyrcunbe  haben,  fann  unb  muH  es 

mifibeutet  merben. " ,,^d)  habe  gar  uid)t  alle  titörtltd)cn 

/vreunbe,"  fagte  Sßorid  fefet  fieberer.  „id) 

bin  fogar  febr  )i»äl)lcriid).  bei*  id)  benfe 
bod):  meinen  twtiigeii  ̂ tcnnbeii  mufj  man 

antuerfeu,  n>aS  für  Wcu)d)en  es  finb." 
„Sic  finb  febrerflid)  öcrtrauenöfclig,  Waria. 

©aS  miffen  Sie  jum  ̂ eifpiel  oon  Mx. 

"JlbamS?" ^let\t  glomm  in  "JJiarias  ernften  "Jltigcu 
ein  humoriftiid)es  niitifd)eu  auf.  „^tcUcitfft 

utdjt  mebr  als  Sic,  atou  Mod).  /vür  Stc 

genügt  es  ja  aud),  (SUa  mit  SXr.  ̂ IbamS 

ganje  Vormittage  allein  in  bic  Stabt  geben 

ju  laifen." 

„XaS  ift  etmaS  anbereS.  ̂ ie  beiben  finb 

unter  Mciiichcn.  Uttb  bann  l)abeu  mir  bod) 

aud)  bie^füd)t.  unferc  Wäftc  ju  unterhalten." 
Waria  fal)  ihr  gtof)  unb  frei  ins  C4efitf)t. 

„Unb  mas  fageit  Sie,  menn  id)  cS  aud)  für 

eine  Pflicht  halte,  bem  "tauberer,  ber  mir 
begegnet,  einen  freuublidjen  Wrufj  ju  fagcn, 

ihn  ju  laben,  meun  id)  fann,  unb  if)ui  einen 

SiU  anjubieten,  menn  er  mübe  unb  allein 

ift?
" 

„Jpiiumcl,  mic  ibeal!  Soldje  Knfic^ten 

paffen  nidjt  inS  i.'cbcn!" „Wcrabc,  ̂ rau  Mod),  fic  oerflären  baS 

Vebcn.  ".hkr  immer  bereit  ift,  Viebc  ju  geben, 

ber  mad)t  fein  £'ebcn  rcid)  unb  fchöu.  Unb 
menn  man  fo  einfallt  iü  mic  id)  in  ber  3&lt, 

bann  mn|  man  bic  (^elegcn^eitoit  UHil)rncl)> 

tuen,  .^pat  man  tattern  unb  (Mefd)tiüfter  ober 
einen  Wann  unb  Minbcv,  fo  ift  es  leiibtcr 

unb  fdbftvcift&ubHd)er,  aber  meun  man  allein 



456   *SSSSSSSSSSSS**    ffätlje  2 

tu  ber  grcmbe  ift,  fo  t)at  man  Weniger  ©c* 

Icgcnbcit  unb  braucht  oft  aud)  mct)r  SRttl 

imb  Energie  baju,  beim  oft  uerfteljen  cö  bic 

Wteufrijen  nid)t,  wabrfdjeinlid)  weil  man  ju 

ungcfd)itft  ober  51t  fdjeu  ift." 
„«tauben  Sie  beim,  bafi  SÄt.  Slbams  3(jr 

(fntgcgcnfommcn  öerfte^t?** 

„«an;,  gcmijj." „(St  ift  ein  SRann,  unb  Sic  iinb,  ba§ 

wifjen  Sie  felbft.  ein  fcljr  anjicljenbes  9Jtob* 

djen." 

„  (ir  ift  ein  einfamer  *0icnfd)  unb  id)  aud). 
Sir  begegnen  uns  auf  unferem  Scg  unb 

finben  etwas  ©erwanbtes  in  uns.  Unb  iüb= 
ten,  baji  mir  cinauber  etwas  $u  fan.cn  haben. 

Tann  gcljt  er  weiter,  au  feine  Arbeit,  unb 

id)  aud).    Sas  ift  ba  nid)t  ju  oerfteben?" 
„Sfoicn  ift  uid)t  ju  helfen!  ©ittc,  benfeu 

Sie  an  mid),  Wenn  ̂ l)uen  Unangenehmes 

aus  bcr  Sadjc  erwädjft.  ̂ d)  fjabe  Sie  gc* 

Warnt." ,,fsd)  baute  3bucn.  Jtau  «od),  aber  id) 

mufe  bod)  tun,  was  id)  für  red)t  hatte.  (State 

Radjt" 
„So  finb  Sie  nun,  AUaria,  immer  feflift* 

fidjer  unb  abgefd)loffen." 
„Tatür  bin  id)  aud)  allein  in  ber  Seit, 

,"rrau  «od).    Wüte  Wadn." 

*  *  * 

„.freute  abenb  ftnb  wir  ja  nun  bei  ÄWctjcrS 

cingelabcn,"  fagte  ,"yrau  Mod)  mit  Oebaucrnber 
SQHene  beim  näd)ften  -OJtttagSeffcn.  „Sas 

werben  Sie  nur  beginnen,  Wr.  "Jlbanis? 
Sollen  Sie  nidit  ins  Tljcater  gel)en,  id) 

fjabe  ein  ©illctt,  meldjeS  id)  tynen  anbieten 

tonnte." ,,3d)  baute  febr,  id)  möd)te  lieber  nid)t 

geben,  grau  «od),"  antwortete  ucrbinblid) klir.  Slbam*. 

„^Ibcr  es  nürb  ein  fehl*  intcreffantes"  neues 
3tütf  gegeben.  Sie  füllten  es  fid)  bod)  an* 

leben." 
„D,  id)  Ijabe  fo  bringenb  einige  ©riefe 

;,u  fdjreibcn." Man  tonnte  il)tn  wieber  anfefien,  tuelct)C 

^Inftrenguug  es  il)m  toüete,  fid)  ber  ©coor= 

ntunbung  feiner  licbeuswüvbigru  Sirtin  )U 
erwehren. 

ta  fiel  lilla  ein:  „Tafür  f ollen  Sie  aber 

nidit  }ii  >>aufe  fifcen,  Wr.  s?lbam*.  Sir 
orfern  nnfere  cngiiütjc  Staube  für  ̂ bre 
Briefe,  unb  Sie  entgehen  einem  (infamen 

Stbenb."  (Sin  fcelenooller  ©lief  begleitete  fcie 

fürforgenben  Sorte. 
3art  faf)  Waria,  bie  faum  merflid)  läd)clte, 

biltenb  an. 

^ren^c  fing  ben  ©lief  auf  unb  polterte  in 

feiner  geraben  Spanier  los:  „§errje,  Fräu- 
lein Glla,  um  uns  anbere  Sterbliche  jjaben 

Sic  fid)  nod)  nie  fo  gehabt,  wenn  wir  mal 
einen  Slbenb  $f)rc  «efellfdjaft  entbehren  mufj« 

ten.   Slllcrbings  tjaben  wir  ja  aud)  Wieje." 
8Rt.  Slbams  fal)  wieber  ju  Maua  bin 

über. 
Ta  fagte  Jrau  «od)  fd)nell:  „D,  übrigens 

barf  id)  Ahlten  baS  ©illctt  nid)t  anbieten, 
Atäulciu  Waria?  Sic  madicu  mir  eine 

grojjc  tyreube,  wenn  Sie  es  für  mid)  be* 

nufeen." 

Waria  errötete  unb  fal)  Jyrau  «od)  grofj 

an.  „Gs  tut  mir  leib,  ̂ rau  Morl),  id) 

tomme  ju  fpät  oon  meinen  Stuubeu  nad) 

.fraufc." 

„Seien  Sic  unbeforgt,  ftrau  «od),  wir 

wollen  uns  fdjon  alte  nid)t  langweilen.  Sir 

effeu  gemütlid)  jufammeu  Slbcnbbrot,  bann 
fd)reibt  SRr.  Kbamfi  feine  ©riefe,  für  iWicjc 

f)abc  id)  was  ju  nähen,  unb  Scbcr  unb  id) 

geben  in  beu  «lub,"  cntfdjicb  jyren^e  mint« 
tcr,  puffte  ben  anbad)t£üoll  tauenben  Scbcr 
in  bic  Seite  unb  befam  bann  gcmeiitfam 

mit  ihm  einen  etwas  oerbäd)tig  tliugcnbcn 

.fruftcnanfall,  wofür  ibu  Waria  ftrafcnb  anfal). 

„3o,  iWie;,e,"  meinte  er  ba  fleinlaut,  „wir 

SXÄnnet  müffen  uns  juwcilen  betrinfen." ^etU  tarn  v>crr  Wran,  ber  feine  SKab^eit 

bcenbet  batte  unb  wie  gcwöbnlid)  jc(jt  gc* 

fpräd)ig  würbe,  mit  allcrbanb  fragen  an 
Jvrau  «od)  beran,  unb  baS  Ibema:  Wo  unb 

Wie  bcr  Wbenb  für  bic  ftiäftc  ,',U5ubringen 

fei,  uctid)Uianb  ju  ̂ sadS  (i-rleid)terung  oon 
ber  ©ilbflädje. 

Senn  man  in  Wcfcllfd)aft  gcl)t,  muß  man 
oorbev  Toilette  madicn,  unb  bad  bauerte  bei 

ben  Tarnen  «od)  eine  geraume  ;>it.  %od 

war  fcfjr  erbaut  baoon  unb  nu^te  bic  %t&* 
fjett  oont  >Kittcrbienft,  inbem  er  fieberbaft 

fd)nell  feine  ©riefe  fdirieb.  ■  ©iellcid)t,  Oicl^ 
lcid)t  würbe  Waria  il)in  bann  nad)  bem 
^Ibcnbbrot  erlauben,  ibr  Wefcllfrhaft  ju  leiften. 

Gnblid)  nal)tn  benn  aud)  bic  Unrube  int 

.Vmuje  ein  Irnbe.  Tic  s^cnfionsmuttcr  war 
mit  ben  beiben  frifcb  gemafd)cucn  Töditern  ab 

gefabreu.  ©alb  tarn  bann  Waria  mit  ihren 

beiben  jungen,  uicldic  fie  )i»ohl  irgenbwo  ab* 

geholt  tjatten,  nad)  .fraufe. 
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Die  ®lorfe  jum  Slbenbbrot  vereinigte  fie 

olle  im  Speifc.ummcr.  ÜJiaria  mochte  ben 

See  nnb  forgte  für  alle,  unb  ̂ rcnjc  er- 
ilärte  bem  (Inglänbcr:  „So  ift  fie  nun,  fie 

beult  immer  julctU  an  fid),  gcrabc  wie  meine 

Mutter." ^aef  fal)  ÜVaria  warm  an:  „(is  ift  ba§ 

fd)öuftc,  was  Offnen  ein  SHcnfd)  fagen  fann, 

wenn  er  fic  mit  feiner  iWuttcr  Derglcidjt. " 
.frerr  Wrau  pflegte  irgenbein  Reiben  mit 

einer  befonberen  Tiät  auf  feinem  Limmer, 

c3  entitaub  alfo  balb  unter  ben  oier  „glcid)^ 

geftim inten  Seelen",  wie  grenze  fid)  auS; 
brüdte,  eine  febr  gcmütlid)c  Unterhaltung, 

unb  ba3  ̂ Ibcnbbrot  mürbe  fcljr  lang  aus- 

gebebnt,  bi«S  bic  beiben  „Mlubmitglicbcr"  mit 
großer  ̂ Iöttlid)fcit  abgeben  mußten,  weil  baS 

,>ufpättommcn  Strafe  foftete. 

Maria  erhob  fid)  unb  wollte  !>cf  ($ute= 

nad)t  fagen.  Xa  bat  er:  „Fräulein  Maria, 

barf  id)  kirnen  nidjt  nod)  Weicllfdjaft  leiften?" 
Sic  ftanb  jögerub. 

„Siub  Sic  fo  mübe,  Maria?" 
„0  nein,  id)  überlegte  nur.  ?\a,  id)  fomme 

balb  wieber,  mir  tonnen  jufamntcn  im  Salon 

fißen." 
(jr  erwartete  iie  unb  rüdte  ihr  einen  ber 

tiefen  (Settel,  in  weldje  fic  fo  gern  iljre  feine 

(Mcftalt  fd)micgte,  jured)t.  Sie  bradjtc  einen 

£ampenfd)irm  unb  beimpfte  ba*  grelle  Wlül) 

lid)t,  unb  y\ad  fanb  ben  unfnrnpattjifcfjen 
Salon  mit  einem  Male  in  ein  trauliche* 

(Wcinad)  ocrwanbclt,  nur  meil  bicä  ftillc  bar* 

moniftfic  Mäbdjcnbilb  tl>m  gegenüber  im  Sef- 

fei  lag,  Dom  gcbämpftcu  Vidjt  umftoffen,  unb 
toeil  es  ftill  mar  um  fie  b>t- 

SJa*  bie  beiben  an  jenem  Slbcub  mitein* 

anber  fvrad)en,  bas  hätten  fie  nad)her  uns 

möglidi  wicbcrcrjäblcn  tonnen.  Ü>?  gibt  Stirn« 
ben,  in  welchen  jioei  Seelen  fiel)  eben  alle* 

mitteilen,  wa*  fic  erfüllt,  wo  fic  gaitj  unb 
gar  offen  türeinanber  finb.  Maria  erfuhr 

oon  ̂ arfs  Vcben  unb  Streben,  wie  er  nod) 

feinem  Mcnid)cn  baoon  r)atte  fpred)cn  fbn 

neu.  Sic  erfuhr  oon  feinem  Sehnen  unb 

hoffen,  oon  feinen  kämpfen  unb  Zweifeln, 
oon  feiner  iSinfamfcit  unb  Unruhe  unb  oon 

ber  Unmöglidjfcit,  £>immcl  unb  (irbe  in  fei* 

nein  Veben  harmonifd)  }U  oereiuigen.  Unb 
er  fühlte  unb  fal)  befcligt  in  bem  ernftcu, 

warmen  iÖlirf  ihrer  grofecn  Singen  ba$  S-Hcr= 
ftchen  ifircr  Seele. 

Sluf  fein  partes  ̂ orfdieu  erzählte  fic  ihm 

bann  ihre  (Mefd)id)te,  ganj  cinfad),  in  grofjcu 

^ügen  unb  ol)nc  itertraulicfdcit.  Tic  f&k* 

fd)ict)tc  oon  bem  jarten  SUcib  mit  ber  Sölu« 
mcnfeelc  unb  bem  ftarfeit  £>er^cn,  welche* 

feinen  rauhen  SsJeg  burd)  bic  grembc  mit 
müben  unb  Wunben  güfjcn  tapfer  Weitergeht 

unb  ;\u  einer  Haren,  barmonifdjen  ̂ crföitttd) 

feit  reift  burd)  Arbeit,  Gulfagcn  unb  Mit* 

leib  . . . 
GS  war  elf  Uf)r  vorbei,  al*  3ad  fid)  tief 

auf  MariaS  ftanb  neigte,  weldje  fie  ihm  JUt 

(9utcnad)t  gab.  »Tic«  war  mein  fdbbitfter 

Slbeub.  0,  wenn  mau  nur  mand)iual  in  all 

ber  Unruhe  unb  bem  SIMrrmarr  bes>  £ebcn$ 

foldje  Slbenbftunbcn  erleben  bürfte,  bann 

müßte  fid)  fo  oiele*  löfen,  waä  fdjwer  unb 

unoerftanben  auf  einem  liegt.  3*or  ̂ hren 

klugen  ift  mir  beute  oiclcs, '  oicles  l'idjt  ge= 
worben,  Maria,  haben  Sie  Tauf  bafür." 

„3d)  bin  fror),  wenn  id)  ̂ bnen  jurürf- 

geben  tonnte,  was  Sic  mir  gaben,"  fagte 
Maria  ruhig  unb  entließ  il)n.  —  — 

STti  ben  beiben  nädjften  Tagen  fal)  i^oif 

Maria  nur  bei  ben  Mahlzeiten  unb  abenb* 

im  Salon,  wo  fic  in  ftillfd}weigcnbem  liin 

ocrftänbniß  immer  fofort  anfingen,  |ufamtnen 

|U  mufi^ieren.  Ifine  Unterhaltung  nad)  ihrem 

^unfd)e  war  in  ber  Wabe  oon  **vrau  unb Sräulein  Mod)  nicfjt  mögltcf),  unb  fo  ,^ogeu 

fic  bot,  fid)  in  Tönen  mitzuteilen,  waü  fie 

einauber  ju  fagen  hatten. 
Hart  bemerfte  allntählid),  toic  fid)  bas  1k 

nehmen  ber  ̂ cnfion^bamen  gegen  SRatta 

änberte.  unb  wie  iie  aiigeufd)einlid)  barutttcv 

litt,  lir  fal)  aud),  baß  fic  fid)  nid)t  baoon 

beeinfluffen  liefj,  foubem  immer  ganj  fo  blieb, 

toic  fie  toar,  gegen  bic  anbereu  unb  gegen 

ifjn.  Unb  er  gewann  fic  in  Witlcib  unb 

55cwunberung  immer  lieber. 

Vld  am  .^weiten  'Jlbenb  iWaria,  bic  fchr 
abgefpannt  ou^fat),  unb  bereu  Stimme  mübe 

geflungen  hatte,  früher  (yutcnad)t  fagte,  Oers 

abfd)icbetc  fid)  l^arf  fofort  aud)  unb  tarn 

tjinter  il)r  ber,  alo  fie  eben  in  il)r  Limmer 

eintreten  wollte,  „gräulcin  sJJiaria,  morgen 

ift  mein  letuer  Tag  ij\cx.  in  ber  N.Vad)t  borauf 
muß  id)  reifen.  SMttc,  gehen  Sie  morgen  nod) 
einmal  mit  mir  ben  Üskg,  ben  wir  am  Sonn 

tag  gingen.   Sic  tun  oiel  bamit  für  mid)." Sie  ftanb  uadjbcutlid).  ,,^<[)  habe  ben 

ganzen  Vormittag  Stunben  ju  geben,  unb 

bic*  ift  ein  Worgentocg.  ffienti  Sie  mollen, 

führe  id)  Sic  am  Wadjmittag  wohin.  100  eö 
nod)  fdiöner  ift.  unb  wir  feben  sufammen  bie 

Sonne  untergehen." 
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ß-r  lärfjcltc  fd)mcr$lid):  „öhtr,  laffcn  Sic 
uns  jitfam mcn  bic  Sonne  untergeben  feben; 

flitte  ÜVadu.  Waria."  — 3arfS  leuter  iVadjmittag  in  £cutfd)lanb 

»uor  ßclommen,  unb  er  ging  mieber  an  Wa 

ria*  'Seite  in*  ̂ veie  hinaus.  Sie  führte  il)it 
eine  Slnböbc  hinan  unb  burd)  einen  fd)önen, 

füllen  2i*alb,  bann  fom  noch  eine  Heine  SteU 

gung,  unb  fie  traten  auf  eine  Heine  ©iefe, 
öon  hoben  iöäumcn  umftanben,  meldje  nad) 

heften  bin  Sluvfidjt  auf  baS  meite  Vanb  ge- 
mährte. 

Waria  fc^tc  fid)  auf  eine  Wrasbant,  unb 

^saef  lief}  fid)  etwa*  tiefer  nieber,  fo  bafj  er 

511  ihr  auffat).  Sie  blidtc  träuinenb  in  bic 
Jverue,  unb  er  beobachtete  fie. 

Mlare,  fonnenburd)lcud)tetc  l'uft  mar  um 
fie  I)cr  »on  mürügem  JfcJalbbuft  erfüllt,  unb 

burd)  bic  grofjc  Stille  ber  iVatur  flang  eine 

füfje,  leife  Sogclfniume. 
Sie  fctjnuegcn  lange. 

Tann  rid)tctc  Waria  ihre  grofien,  ernften 

^(upen  auf  3<trf*  Wefid)t  unb  fagte  cinbring 

lid):  „3ad,  id)  lann  lein  Uurcd)t  barin  feben, 

bajj  id)  freunblidi  ju  ̂ bnen  mar  unb  Sie 

aud)  in  mein  Limmer  ciulub.  ̂ d)  fann 

aud)  fein  Unrecht  barin  feben,  bafs  mir  unS 

in  Xöncn  unb  burd)  bic  Spradje  unterer 

tilgen  uerftanben.  £d)  meifi  fogar,  baß  cS 
ctmas  fel)r  Schöne*  mar,  unb  baft  cS  uns 

beibe  rcidjer  unb  beffer  gemadjt  bat." 
„£>,  Waria,  id)  lann  nid)t  fagen,  mie  fdjön 

eS  mar!" 9iad)  einer  ©eile  begann  fie  bon  neuem: 

„Sarum  foll  id)  nid)t  Söcbcr  unb  3rcn\e 

liebhaben?  Iis  finb  ituei  gute  unb  reine 

junge  Wenfdjen,  unb  cS  ift  üielleid)t  gut  für 
fie  unb  bemaljrt  fie  bor  mandjem,  menn  fie 

bei  mir  bic  3mmbfd)aft  mib  beu  ̂ lufcblufj 

finben,  bic  fie  fonfl  anbersmo  fudicn  mürben. 

Unb  fic  haben  es  gern  ctmas  gemütlirf)  unb 

fjcimatlid),  unb  id)  aud).  ̂ d)  bin  aud)  fo 

allein.  Scl)cn  Sie,  3arf,  bic  jungen  f'^cn 

gern  bei  mir  unb  etilen  mir  alle*  bon  fid) 

unb  bcfbrccrjcn  alles  mit  mir,  aud)  grofte 

fragen  bes  Gebens*,  unb  id)  tann  ihnen 
mand)mal  raten  unb  helfen.  3ft  es  ein  Un= 

recht,  bafj  id)  ihnen  fcbmcftcrlicfje  i'icbc  gebe?" 
„O,  Waria,  cd  ift  bas  gröjjtc,  maS  Sie 

für  fie  tun  föttnen!  Sic  fönnen  gar  nid)t 

ermeffen,  maS  ein  juitfier  Wann  bon  einer 

cMcn  5rau,  meld)c  if)iu  ftrcunbfdjaft  gibt, 

haben  tann."  ̂ n  fein  fdflrwrmerifdjcsj  (rtc- 
fidjt  trat  ein  Icifcs  lirrütcn,  unb  er  fuhr 

fort:  „35?ir  alle  fehucn  unS  bcroujit  ober 

unbemufjt  nad)  foldjer  ("vveunbfd)aft,  benn  in 
jebem  Wann  liegt  ein  tiefe,  heimliche  Ver- 

ehrung für  ba*  SSeib,  unb  menn  fie  fid)  entr 

faltcn  barf,  blüht  baS  '{artefte  unb  Süfu'fte, 
maS  ein  Wann  erleben  tann,  in  feiner  Seele 

auf  unb  gibt  feinem  ganzen  5tlefcn  unb  i'ebcn 
eine  hohe  3i*cil)c.  Aber,  mie  feiten  ift  «, 
rafi  ein  Wann  baS  erleben  barf,  Waria. 

sitMr  finb  ja  burd)  fo  utei  tÖrid)tc  Sitten  unb 
Sdvraulcu  üoiii  i^eibe  getrennt  unb  fönneu 

fie  nur  bann  burd)bred)cn,  menn  mir  au 

\icirat  beulen.  Unb  bann  macfjcn  bic  iWab 

eben  unb  Stauen  unferer  ,^eit  ja  fclbcr  eine 

Arcunbicfiaft  mit  ihnen  faft  uiuuöglid)." 

„SiJie  meinen  Sie  ba*,  ̂ ad?" 
„iliaria,  Sie  haben  eS  mal)rfd)cinlid)  fdjon 

gcmcrlt,  öafj  bic  IVcnfdjen  Cs>  unpaffenb 

finben,  menn  ein  S)fäbd)en  freunblid)  unb 

offen  mit  einem  jungen  Wann  uerfebn?" 
Uber  ihr  <»cfid)t  glitt  ein  Sdjattcn. 

„Unb  es  finb  im  allgemeinen  bod)  immer 

bic  grauen  felber,  bic  ctma*  barin  iiubcn. 

^cuu  ein  Wfibcfjen  tofettiert  unb  flirtet,  fo 

entlüften  fie  fidi  nicllcicbt  mit  einigem  3fed)t, 

obmohl  fie  c?  fclbcr  fo  gcniacrjt  haben  ober 

nod)  madjen.  VHbcr  menn  ein  iViäbdjeu  einem 
Wann  manne,  reiue  ftrcunbfdjaft  fehenft, 

toetl  fie  feine  Seele  ber  ihren  oermanbt  fühlt, 
unb  menn  fie  ihn  in  ihr  fduhicy  ̂ nnerfte* 

fd)aucn  läfit,  fo  haben  fic  bod)  fein  ?){cd)t. 

fid)  JU  ereifern ;  aber  fic  tun  ti  unb  ftoficu 

bic  <3d)rccftcr  aus  aus  ihrer  9icil)c,  bie  e| 

magt,  ihren  reinen  Wcfüblcn  ju  folgen." 
Waria  fah  ihm  in  bic  klugen:  „Sic  finb 

ein  guter  Ä'icnfd),  ̂ ad." 

,,^d)  mochte  es  merbeu." IV ad)  einer  f leinen  ̂ aufe  begann  er  Ime* 

1  er  lebhaft:  „Unb  ilVaria,  mieuiel  juiute 

Wäbdjen  gibt  eS  benn  überhaupt,  bic  nritl* 

lid)  fähig  finb,  ̂ reunbfrijaft  unb  meiter  nid)ts 

für  einen  Wann  ju  empfinben?" 
„C,  ̂ aef,  maritm  uiri)t,  id)  fennc  bod) 

Diele!" 

„^ahridjeiuliri)  benfen  Sic  ju  hoch  non 

ihnen.  Xic  meiften  mollen  fid)  bod)  nur 

unterhalten  ober  heiraten,  (rs  mag  fein, 

baß  cd  unter  ben  ernften,  ftrebenben  unb 

arbeiteubeu  iocibltd)cu  Wcnfchcn  mirllid) 

mcldjc  gibt,  bie  ba^u  geeignet  finb  unb  aud) 

(shitc^  non  einem  ̂ reunbfdjaftobunb  mit 
einem  Wann  für  beibe  leile  erfchneu,  mir 

lernen  fic  nur  nid)t  feniten.  ̂ ciü  uns  bc^ 

geguet  an  jungen  Wäbd)cn,  lernen  mir  bod) 
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meiftcns  im  gcfcllfcbaftlidhen  Sieben  ober  iport* 
tieften  SJcrfcbr  feinten,  unb  ee  finb  bann 

natürlidb  fold)e,  bie  biel  &\l  unb  hxnig 

^utereffen  haben  ober  wielleidjt  nid)tö  anbercs 

ju  tun  miffen,  als  fid)  ju  puticn  unb  einen 

Wann  ju  fangen." 

„$aä  follcn  Sie  nicht  fagen,  3acf!" 
„©äi  ift  fo.  Wan  begegnet  ja  aud)  cru= 

ften  weiblichen  ̂ crfonlid)tciten,  mit  benen 

man  gut  ftrcunb  fein  fann.  Watt  unterhält 

fid)  oorjüglich  mit  ihnen,  fic  haben  oft  ein 

großes  SSiffen  unb  haben  2*?elt  unb  Vebcn 

fein  beobachtet,  es  ftnb  aud)  oft  crufte,  gute, 

juoerläffige  Weufcbcn  unb  treue  Mamcrabcn, 
aber,  ich  fann  mir  nid)t  helfen,  id)  entbehre 

etwas  an  ihnen,  febr  »icl  fogar,  unb  alle 

Wänner.  bic  id)  fenne,  tun  es  aud).  (Ss 

ift  gerabe  bas,  maS  für  ben  Wann  bas 

fd)öitftc  ift  am  SScibe,  ben  gauj  munbcr= 
baren  Räuber  echter,  bolbcr  SBeiblidjfcit,  ber 

obnen  in  fo  t)ol)em  Wafje  eigen  ift,  Waria," 
feftte  er  leife  hinju. 

Sie  errötete  tief  unb  fagte  bermirrt:  „£as 

lueift  id)  nicht!" 
(ir  fat)  fic  ooll  tiefer  ̂ ärtlichtcit  an  unb 

febmieg. 
9i ad)  einer  Steile  begann  fie:  „?lber  wenn 

ein  Wann  unb  ein  Wäbd)cn  gute  Jvrcunbe 

fein  wollen,  bann  tommt  cS  bod)  nicht  auf 

fo  etwas,  was  Sic  je^t  fagten,  an,  ~\acf, 
fonbern  nur  auf  bas  gegenfeitige  SJerftänbnis* 

unb  auf  bas  Vertrauen  unb  bie  Dichtung, 

bie  fic  öoreinanber  t)aben  tonnen." 
„©ewiß,  Waria,  unb  bod)  wieber  nicht, 

benn  bas  finbet  ber  Wann  aud)  bei  einem 

Wanne.  Stber  ein  Söeib  fann  il)m  mct)r 

geben,  wenn  fie  außer  ber  ̂ rcunbin  aud) 

fein  .«peiligenbilb  ift.  ©enn  er  fie  auf  ben 
Stttar  feines  £>erjens  ftellen  fann  als  etwas 

ganj  £">olbes,  ̂ eiliges  unb  Weines.  C,  Sie 
glauben  nid)t,  Waria,  tüte  ibu  bas  t)cben 

unb  befeligen  fann.  SBie  es  it)m  Sieben  unb 

Arbeit  ucrflärt,  wie  es  it)n  innerlid)  befrud)tet, 

unb  wie  es  tfjn  bewahrt." 
Sie  fat)  lange  in  fein  begeiftertes  C^eftd)t. 

Staun  trat  ein  leifes  Slächeln  in  ihre  klugen, 

unb  fic  meinte:  „So  ibeal  benten  meine  Itci= 

nen  fjrcunbc  bod)  nid)t,  %ad.  £>ciligenbilbcr 

gcuKtbrcn  einen  ju  menig  nat)rf)aften  Umgang. 

Weine  langen  fterle  mögen  gern  ein  Heiner 

Wütterdjen,  welches  Scftofolabc  fodjt  unb  Diel* 

leidjt  aud)  Slnöpfe  annäf)t.  Stber  fic  haben 

mid)  lieb  bafür,  unb  baß  fie  meine  Jtreunb* 

fdjaft  etwas  f)cbt,  möchte  id)  gern  glauben." 

„D,  ?Ma!" 
„%a,  7\cut,  es  ift  bod)  fd)ön  für  mid)! 

Unb  id)  fud)c  ganj  ernftlid),  if)nen  in  jeber 

Söcife  ju  fein  unb  ju  geben,  Was  id)  tann!" 
„Waria,  tute  werben  Sie  bafür  geliebt! 

£as  Wiffcn  Sic  gar  ttid)t.  fsbr  l'eben  ift 
rcid)  unb  fchön!  S&coicl  Gbles  werfen  Sic 

in  beneu,  bic  obnen  nahen.  91  n  Sic  magt 

fid)  nichts  (Gemeines  unb  nichts  ̂ abeS  heran. 

Statin  bic  grauen  bod)  wüßten,  mictücl  fd)ö 

ncr  cö  für  fic  märe,  locnn  bic  alberne  ftHir* 

machcrei,  in  locldjcr  mir  und  ihnen  meiftenö 

näficrn,  fid)  in  freitoilligc  ̂ crcbruug  ncr= 

joanbeltc,  in  ein  cl)rfürd)tigcfii  sJicigen  oor 

iljrcr  fdjöncn  s4.icrfönlid)fcit  unb  2üciblid)fcit, 
jum  Tant  für  bae,  iiku?  fie  und  Wänucrn 

geben,  unb  nid)t  bafür,  ba^  fie  fid)  für  uns 

beraueputjen  unb  mit  tut«  flirten." 
Xie  Sonne  ftanb  fdjon  tief  unb  I>atte  ciiiett 

roten  Wolbton.  Waria  fat)  über  baS  tocitc 

2anb  hinauf  unb  begann  uücbcr:  „SÖarum 

toerftanben  fic  nid)t,  ba«  mir  ettoas  (ycmeiits 
fames  hatten,  unb  baß  mir  einanber  immer 

fannten,  obtnobt  nur  uns  nie  gefehen  hatten 

in  ber  meiteu  SBclt,  Zwä?" 
„Beil  fie  bic  l)cimlid)cn  Jäbcu  nid)t  fett- 

nen,  meldje  bie  Sympathie  tion  einer  Seele 

jur  aubercu  fpinnt.  Wcü  fic  bas  ä}?iffcn 
üon  einer  ehemals  gemefenen  ober  nod)  ju 

hoffenben  Bereinigung  jmeier  Seelen  nidjt 

oerftchen.  Sic  .toiffen  nicht,  mol)cr  fic  fom- 

men  unb  toobin  fic  gcl)cn.  SiMr  aber  toiffen 

üon  einer  oerlorencn  ober  oon  einer  tünfs 

tigen  $eimat  unb  feben  bie  Sehnfudjt  ba* 
nad)  in  unferen  klugen.  Unb  roiffen,  bafe 

toir  beibe  benfclbcn  ÜsJcg  gehen  unb  baöfclbe 

3iel  l)aben,  unb  baß  toir  uns  bort  mieber- 
finben  merben.  Tafür  t)abcn  fic  fein  Ber« 
ftänbni*.  Unb  menn  fid)  bann  inmitten  ihrer 

lauten  unb  leeren  Öcfellfdjaft  jmei  iUienfchcn 

begegnen,  bie  fid)  ohne  ©orte  oerftchen,  bic 

if)rc  3"fainnxengef)örigfeit  fühlen,  bic  oon* 
einanber  toiffen  unb  immer  gemußt  hoben 

in  glcidjcm  Sehnen,  bann  finb  fic  oermun* 
bert  unb  beuten  es  fid)  auf  il)rc  befcfjränftc 

SBrife.  ?s)t  cö  ein  SRonti  unb  ein  Skib, 

fo  finben  fie  eg  natürlid)  aud)  unpaffenb, 

menn  biefc  beiben  Wcnfd)cu  fud)cn  jufammen 

ju  fein,  tocntt  fic  fid)  aneinanber  freuen  unb 

fid)  i'icbe  ermeifen.  ̂ t)"  arme,  flcinc  Seele 
fann  fid)  ju  ber  Sdjönbeit  unb  iHcinl)cit 
eines  foldjen  iöunbcß  nicht  auffdjmingcn.  £, 

Waria,  mie  fd)ön  toar  es,  3t)ncn  5U 

gegnen 
! " 
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„3a,  garf,  cS  trat  fd)ön!" „Waria,  Sic  finb  baS  frt)önftc  unb  licOftc, 

maS  mir  ba»  Veten  bis  jct,U  c|efcf)cntt  bat ! 

Sic  finb  bic  Erfüllung  meiner  tief ftcn  Scl)n* 

fud)t  burd)  bie  Cffenbaruug,  mcld)c  ihr  flareS 

Tafctu  mir  gebracht  l)at.  $d)  habe  in  ber 

gerben,  bömmernben  Frühe  meines  9Cr6eitS« 

tages,  in  ber  ö>(ut  uub  bem  Schweift  feiner 

WittagSfüunc,  in  bev  Wbenbfühlc,  wenn  bic 

(irfdjlaffung  begann,  unb  in  einfamen  blinf« 

len  sJfad)tftuubcu  meine  £>äubc  aufgehoben 
gen  Gimmel  unb  umfouft  gefragt:  SBoju  ift 

baS  alle»,  moju  all  bie  $aft  unb  Unruhe, 
wo  ift  Fricbc?  Uub  baS  Frübror,  bic  ferne 

Sonne  unb  bie  ewigen  'Sterne  hatten  feine 

vjtutwort  unb  faljen  hol)nlnd)elnb  auf  meine 
Cual  herab.  Slbcr  Sic  fja&en  mit  bic  Knb< 

wott  gegeben,  Maria!" 
„Uub  wo  ift  Jrtcbe,  ̂ aef?" 
„5»  v>l)vcr  Seele,  SOiaria!  ̂ cfct  n>eif5  id), 

bafe  nid)t  in  biefer  fid)tbarcn  SBeCt,  fo  fdjön 

unb  ftill  fic  fein  fann,  ber  triebe  Wohnt, 

bajj  aud)  siiMffcnfd)aft  unb  Muuft  ihn  nid)t 
geben  tonnen,  fonbern  bajj  nur  ber  ihn  6e* 

fiftt,  ber  beu  Sinn  feinem  XafeiuS  ertannt 

bat  uub  unbetümmert  nad)  feinen  (ttcfcjjeu 

lebt." 
Sic  fal)  it)n  ffotfftenb  an.  „Sid)  fclbft 

erfüUcu,  baS  ift'S,  unb  baS  glaube  tri),  mein 

Freu  ub." (£r  faftte  ihre  .ftanb,  füfjte  fie  unb  brüdtc 

fic  an  feine  klugen.  „^d)  gehe  rcid)  üou 

liier  fort,  iUiaria,  id)  baute  Sfmcn!" 
Sic  entzog  it)iu  ihre  ,s>anb  unb  ftrid)  leife 

über  feine  Stirn  unb  fein  >>aar. 

Tic  Sonne  neigte  fid)  in  glül)eubent  Kot 

beut  .iwri^ont  entgegen,  uub  bic  beiben  jmts 

gen  iWenfdjen  faften  ftill  unb  fafjcn  nad)  ihr 

l)in,  bis  fie  hinunter  mar.  (Sin  fühlet  Vut> 

l)audi  ftrid)  über  bie  £>öb>. 

„Tvetu  nal)t  meine  ̂ lbfd)ieb»ftunbc,"  fagte 
^arf  unb  erblaßte  froftclnb,  „id)  fühle  ihren 

falten  .v>aud)." 
„9iid)t  bod),  mein  Jyrcunb,  es  ift  ber  habe, 

frifd)e  ijuftjug,  weldjet  über  bic  Roheit  bes 

VcbeitS  weht,  um  unS  311  ftärtcu  uub  311  er* 

frifdjeu,  el)c  wir  in  bie  (£ngc  uub  Stampf* 

l)cit  ber  Wcbcruugcn  hinabfteigen.  Bk  finb 

auf  einer  Aibbe  miteiuauber  gemefen,  ̂ >arf, 
baS  wollen  nur  nie  uergeffen.  uub  Ijabeu  von 

ferne  ba*  Vaub  unferer  Sebnfudjt  erblidt. 

Csei'.t  tonnen  wir  eiuanber  niemals  üerlieren, 

fo  weit  unb  io  lauge  wir  aud)  getrennt  wer* 

bcu.    Uufcr  3te(  ficht  feft." 

„$a,  Waria,  bu  Jvreunbin  unb  Sdjwcfter, 

id)  weife,  bafj  id)  bid)  nie,  nie  üerlieren  fann." Ter  Slbcub  fauf  l)erab,  uub  fie  gingen  beim. 

•JUS  >rf  nad)  bem  ̂ benbbrot  fal),  bafj 
et  in  Wenigen  SQKmtten  gcf)cu  müffe,  faßte 

er  bittenb  SRatiaS  $anb  uub  führte  fic  ans 

Mlaüicr,  uub  fie  fang  il)tn,  unbetümmert  um 

bie  anberen,  WenbclSfofjnS  fdjöneS  Vicb:  „(ES 

ift  beftimmt  in  Wortes  >)tat,  bafj  mau  üom 

licbftcn,  was  nian  I)at,  mu|)  fdjcibeu",  uub 
beim  liierten  Vers  00m  SiMebcrfchcn  fang  er 

teife  mit. 
Tann  Dcrabfd)iebcte  er  fid)  üon  ber  wie- 

bcriim  febr  uorwurf^ooll  auöfel)enbeu  ̂ rau 

Modi,  fagte  lilla  unb  Wrcte  abien  uub  mcrltc 

gar  mdjt,  wie  fübt  fic  waren,  reid)te  Söcbet 
unb  Aienje  bic  .^anb  unb  tüfjtc  bann  lang= 

fam  SHatiaS  beibc  franoe,  bie  fic  ibm  fdjwci* 

genb  reid)te. Tann  War  er  gegangen. 

Waria  fetzte  fid)  an»  Mlaoicr  unb  fpielte 

gebanfcntioll  uod)  einmal  bie  eben  gefungene 
Wclobie,  uub  al*  fie  geenbet  battc  unb  fid) 

crl)ob,  l)öne  mau  einen  baoonroUeubeu  vii>agcn. 
„Taö  war  ein  lieber  SPtenftfp,"  fagte  fie 

warm. 

„Wan  fann  ̂ sf)ueu  wol)l  gratulieren,  Fräu- 

lein SRatia?"  bemerfte  Frau  Mod)  giftig. 

",,")hin,  SWr.  MarnS  tat  ja  feljr  uerlobt!" 
„Verlobt?    äiJir  finb  Fvcunbe." 
„Wein  beftcö  Minb,  ̂ 6r  Mofctticrcu  uub 

feine  feutimentalc  Verliebtheit  fabcu  nid)t 

nad)  gftennbfdjaft  aus." Miliaria  bltrfte  fie  rufjtg  an. 

„Um  fo  fd)limmcr,  wenn  Sic  nid)t  Der 
lobt  finb.    Sie  finb  burd)  ̂ l)r  unb  fein 

öenetjmen  ftarf  fompromittiert,"  fuljr  bic 
fdjarfe  Stimme  fort. 

„laö  finbc  id)  aud),"  fcfuubicrte  lilla. 
,,^d)  l)abe  Rillten  ja  bereite  gefagt,  wie 

unpaffenb  id)  xM)r  5<cnebmen  fanb,  uub  bar- 

auf^in  fafteu  Sic  l)albc  "Vädjte  allein  mit  bem 
fremben  Wann  im  Salon  unb  liefen  ftunben- 
lang  mit  it)m  in  ben  4ilalb.  Weinen  iödi^ 
lern  würbe  id)  ba«  nie  geftatten.  3n  S** 

tnnfl  Herbitte  id)  mir  foldjc  Csutimitäten,  id) 

mtif;  bic  ßfjtc  uub  beu  guten  >H uf  meines 

Kaufes  ̂ üten!" 
Xa  l)ob  Waria  bic  .^änbc,  faltete  fie  oor 

bie  ihuft  unb  fagte  leife:  „^U'tjt  tueifj  id), 

warum  u»ir  fo  cinfam  finb  in  ber  'Welt, 

^ad!"    Unb  ging  ftill  binauÄ.  — 
Sie  folltc  eS  uod)  tiefer  erfahren. 
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Tics  Grlcbnis  mar  bod)  ein  ju  banfbareg      9Jad)  unb  nad)  wrgafjen  aber  bic  Cciitc 

Iljcmn  für  bic  Maffcefränjdjenuntcrbaltung,  iWarins  $efd)id)tc. 

unb  ftrau  Mod)  mufjtc  tr>rer  gcrcd)tcn  Sur«      (£3  gab  neue,  intcrcffanlcrc  acUIc,  unb  biefc 

rüftung  bod)  aud)  uubebingt  einigen  intimen  %Uax\a  forgte  ja  aud)  fein  bijidjen  für  loci 

Srcunbinncn  gegenüber  Starte  leiben,  tercii  @efprä<$8ftoff,  anfd)cincnb  mar  fic  »on 

Xafj  biefe  iymiubtnncn  entfctU  maren  über  ber  $MIbf(äd)c  bcrfdjmunbcn. 

iWarias  Sertüorfenfjeit  unb  if)rc  Btticfftc^tö*      Tu  gelang  c3  5>?aria  ganj  al(mäl)lid),  in 
lofigfcit  gegen  ihre  ̂ cufiousmuttcr  unb  ben  anberen  M reifen  gujj  ju  [äffen.   Sie  erhielt 

guten  »iuf  ihres  £>aufc3,  ift  felbftöcrftänbs  immer  mcf)r  2d)ülcr.  Unb  fic  lernte  Wicn^ 

lid).  Unb  als  äWeufdjen,  bie  ctmas  auf  gute  fdjen  tennen,  bic  Don  bem  ftillen  Zauber 

2itte  hielten  unb  immer  cl)did)  ifjrc  WcU  if>rcr  Haren  v4>eriönlid)fcit  fid)  angezogen  fühl 
uiiug  faßten,  l)icltcn  fie  c§  für  ifjrc  ̂ flid)t,  ten,  bic  erfanuteu,  »nie  tapfer  unb  feft  fic 

bas  überall  offen  ausjufprcdjcn  unb  aller-  ihren  bcfcfjmcrlidjcn  &>cg  ging,  unb  bic  il)t 

banb  fd)öne  unb  crbaulidjc  ̂ ctradtfungen  bafür  Jfntercffe  unb  ,vrcunbfd)aft  entgegeu- 

über  bie  „mobernc"  ;slWlb  unb  bie  „mo-  bradjtctt. 

berne"  ilWoral  baran  3U  fnüpfen.  (is  mar  ein  >h>  uergangen,  feitbem  !>tf 
3)faria  munberte  fid)  über  bic  Dielen  5lb-  abgereift  mar,  als  Waria  ihm  fdjrcibcu  tonnte: 

fegen  für  ifirc  2tunbcn,  loelcrjc  fic  in  ber  „S?ic  es  mid)  freut  unb  immer  mieber  bebt, 

nädjftcn  iVit  erhielt,  unb  nod)  mehr,  als  baf]  unfer  begegnen  für  uns  beibe  fo  gol 

oer]"d)iebcuc  Emilien  überhaupt  für  tljrcn  benc  ftrücfjte  getragen  l)at,  bad  muß  id)  ̂ hneu 
liUiufifunterridjt  banftcu.   «'Iis  man  iljr  cnb-  heute  mieber  einmal  fagen,  mein  treuer  ̂ reunb. 
lid)  hier  unb  ba  ju  Derftcbcn  gab,  baH  mau  Iis  ift  fo  fd)ön  für  mid),  aus  ̂ sbren  ̂ ric= 

entrüftet  fei,  mie  fic  fid)  burd)  ihr  „Set*  fen  ju  erfahren,  mic  2ie  bie  iUerbinbung 

haltuis"  mit  bem  (inglänber  „fompromittiert"  jmifdjcn  Gimmel  unb  (Srrbe  gcfuuben  haben 
habe,  ging  ihr  ein  Vid)t  auf.  unb  es  jcljt  Dcrfteljcn,  bie  einigen  Sd)ätyc  in 

2ic  parttc  ihr  Wünbcl  unb  Dcrlicjj  bas  bie  3**itlici>tcit  l)ineinjutragen  unb  barin  ju 
gaitlidic  jjSauS  ber  guten,  nur  (eiber  allju  Dertcilcn.  itan  mir  fann  id)  nur  fagen,  bafj 

gcipradügcu  /yvau  Mod),  trennte  fid)  üon  ihren  eö  lid)t  unb  ltcfjtcr  um  mid)  mirb,  je  mehr 
jungen,  bic  aud)  bearbeitet  mareu  unb  bem  id)  erfahren  barf,  baf?  ein  reines  unb  ibeales 

2d)cin  unb  ben  Wcufcbcu  mehr  glattbten  als  2treben  an  feinen  eigenen  (^cfclicn  erftarft, 

ihveiu  .{lernen,  unb  mietete  fid)  irgcnbmo  ein  reift  unb  fid)  bürdet,  allen  .Hemmungen 

Limmer.    Skktr  ihr  Si5cg  bis  hierher  nur  jum  Zxo(s.    $d)  felje  uor  mir  bas  ftrab 

raul)  unb  einfam  gemefeu,  fo  marb  er  jel.U  lenbe  x^iel  uuferer  2cl)nfud)t,  !^arf,  mie  mir's 
foft  unübenoinblid).   ilKaria  (ernte  fdjlicfjlid)  an  unferem  Slbfdiicbstag  erblirften,  unb  reid)c 

fogar  junger  unb  Wot  fenuen,  beim  fic  hatte  ohuen  über  alles  äufjcrlid)  Trenncube  meine 

faft  feine  liiniiahmen  mehr  unb  mar  511  ftolj,  \>anb.     Wlürtauf  }W  2tlanrcrfd)aft,  mein 

irgeubmeu  um  ,§iife  ju  bitten.  ,"?rcuub,  unb  auf  StUcbcrfcbcn!" 

Hn  öic  Hrbcit. 

Cautlos  aus  ber  Haler  Dunhel  Komm,  0  Arbeit,  mit  bir  hlimmen 

fjebt  fid)  frei  ber  junge  (Lag.  IDill  id)  aus  ber  ITieb'rung  Staub, 
Unb  als  Dunjt  entjdjroebt  bie  Sorge,  Sei  bu  meine  neue  fjeimat, 

Die  in  Iläd)ten  auf  mir  lag.  Sei  mein  Rurjm  unb  (Ebjcnlaub! 

Wirb  mir  eine  Roje  jpriefjcn  fluf  ber  £ebensmittagsl)öb,e 

Aus  bem  dag,  ber  mid)  umflid)t?  ...  Segne  id)  bid),  jüfjc  £aft, 

FDeite,  unbegren3te  Semen  Denn  bu  mirjt  mir  enblid)  fpenben 

Breiten  jid)  im  Sonnenltdjt.  liefe  Sdenibenbraft. 

<[t}tMa  flAermana. 
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Dramatifd}e  Runöfdjau. 

®  ®  ®    Pom  Dr.  $riebrid)  Düfel.    ®  ®  ® 

rjtrmann  Suöfrmartn*  „LMumcnbool-  -  Barnaqs  taumlet. fluffiu> 
Mg  im  Berliner  Kgi  SdjaufpitKioufc  Sdjömhans  .Klein  Dornt" 
-  CDatirtcr  Bloem:  Jütt  3ubitäumsbrunn<n"  -  Georg  Cflfft:  „Mi 
rjodii» it  auf  poel-  -  rjdnrid)  ttltenfeirt :  „Der  iKrrgottsronrttr- 

Sortou-Blunifntpal:  -Beruhte  Spuren"      ilfictcüoc  Hütori  t. 

J2i 

ermann  Subermauu,  unfci 
Iii  lim  <il  Her  cmnine  il  taut,  hat 

in  biefem  3abre  ein  gang  mevf 
würbige*  3d>icf fal  erlebt:  fein 

jüngfte-?  Shtttttd  „Xa*  Blumen 

boot"  i'rfuhv,  folange  ef  allein 

in  Vudn'orm  twrlag  (Stuttgart, 
Göttin,  manet)  freunblirtieö  ilobe* 

wort  auet)  Don  benen,  bie  fonf)  nid)t  gern  ein  gute» 
$aat  au  bem  Stoainalifer  Subermann  laffen;  ale 
e«  bann  aber  auf  ber  Vübne  bee  berliner  Ueffing- 
tbeatere  erid)ien,  wo  ihm  Dem  einer  forgfaltigen 

9lufjübmng  bort)  eigentlid)  erft  ber  volle  hieben* 
atem  eingehaucht  «reiben  ioflte,  waren  .Ürttif  unb 
Vublifum  fid)  barüber  einig,  bafe  man  e$  mit 
einem  burebau*  berfeblten  3tüd  ,511  tun  f)abe.  SRan 

fatli  bie  .ftanblung,  bie  im  Vud)  eilten  nirbt  ge 
wohnlichen  romanhaften  Sieiz  auegeübt  hatte,  auf 
ber  Vübne  gequält  unb  fünftlid)  fonftrttiert,  bie 

Meftalten  wenig  lebenewafjr  unb  —  wai  »ielleiebt 
ba*  fdjlimmftc      bie  Wenbung  juin  SHoralifcben 
unb  ̂ ofttioen,  auf  bie  ber  Scblufiaft  zufteuert,  ohne 
innere  Überzeugungskraft.  Selbft  ba$  ̂ wiid)en 
fbiel,  bie  nächtlichen  Svenen  in  ber  Boheme  unb 

Wrtiftenfneibe   „,'{11111  fibelen  "äWeerid)weind)eir, 
brachte  c*  faum  ,ru  einer  lahmen  ?lugenblirf*> 
wirfung,  obgleich  biefe«  rtürf  im  Stüde  angeu 
[djrinlidj  am  bewuntiften  auf  bie  Vühne  hin 
gearbeitet  worben  ift.   3o  fab,  fich  ber  iheater 
irtirtftfieller  einmal  wieber  au»gcfud)t  von  ber 

ienigen  l'iacht  Beiräten,  ber  er  am  eifrigften  ju 
bienen  trachtete,  unb  ba8,  nadjbem  er  auf  bem 

pariere  feinen  Sieg  fdjon  halb  errungen  hatte. 
3d)  fann  mir  wohl  öorftellen,  bafe  ber  enttäufötc 
Sichler  ob  biefe«  neuen  SRifcerfolge*  perwunberi 
ben  Robf  gefdnittell  unb  fidj  gefragt  hol:  Wie  ift 
c«  möglid),  baß  baeielbe  $UDlifum,  baä  „So 

bom*  ISnbe",  bem  berliner  ̂ VkUiriiaitebrama 
bee  ̂ ahri-J  1S91.  einen  fo  rauichenbeu  Erfolg 
bereitet  hat,  biete  jüngere  Schweiler,  jener  in 
allen  wefentlidien  Stfkfai  fo  ätmlid),  mit  ber 

gleichgiiltigfteu  Wtene  Don  ber  Welt  an  fich  bor 
übergehen  liifjtv    Unb  refigniert  ober  »erbittert 

mag  er  wie  'äKcifter  Knton  in  Hebbel*  „SRarla 

SRagbalena"  hinzugefügt  haben:   „3cb  öerftehe 

bie  8BdU  nicht  mehr." £od)  fönte  ba$  gerabe  in  biefem  jfall  jeman 
bem,  ber  nur  ein  wenig  um  fich  ju  bilden  ge 

lernt  bat,  gor  nicht  fo  fdjwerf allen.  9<orh  baju 
einem  Schriftftetter,  ber  felbft  einmal  in  ben 
JHeihen  ber  jungen  marfdjiert  ift  unb  jeitbem 
nie  bie  (Gelegenheit  üerloren  bat,  bie  bramatifche 

iBemegung  ber  Ickten  beiben  Sahrgehnte  au* 

nächfter  Xü^e  ju  »erfolgen.  Xenn  von  einer 

„Bewegung"  barf  man  fpred)en,  fo  wenig  SMei 
benbes»  unb  mahrbaft  Wrojjeä  biefc  3«-*'t  nielleidit 
auch  an  bramalifchen  Sd)öpfungen  t)erborgebracbt 
hat,  unb  fo  febr  fie  uodj  immer  im  Suchen  unb 

Saften  begriffen  ift.  Stet  dichter  ber  „Ghre" 
unb  be«  „'Blumenboote«"  aber  hat  an  biefer 
Skiuegung  faum  teilgenommen,  ob  man  nun 
barunter  in  eriter  üinie  bie  Verfeinerung  unb 

Vertiefung  alte*  Seeliidien,  ob  man  barunter 
bie  SHürifebr  jum  Mtomautifd)  Vbantaftifchen  ober 
bie  feimenbe  Sehnfudjt  naef)  bem  ivroifd)  Jra 

gifchen,  bie  Söiebereiniepung  be*  Hillen*  als  tue 

oberften  bramatifchen  ''Urin.vbe  nerftanben  loiifen 
n>ig.  Subetmanu  ift  eben  nod)  tyeulc  ber  mehr 
ober  weniger  geichidte  Jheatermann,  ber  ein  paar 
liliinentarbegrijfe  be*  mobernen  RcaMmui  an 

firt)  geratft  b,at,  im  übrigen  aber  alle«  bon  ben 
äufsvicn  2i>irfungen  ber  gewiegten  Vütnienmache 

erwartet  unb  al>j  ftfinftler  feiner  höheren  Multur 

fbhäte  angehört,  ale  fie  im  achtzehnten  3ahr- 
huiibert  ̂ fflanb  unb  Mo^ebue,  im  neunzehnten 
lumaä  uub  Sarbou  Dertreten.  Vor  fünfzehn 

jähren  würbe  ber  Treifeigjä^rige  eine  Weile  bon 

ben  Wogen  ber  neuen  ftürmifd>en  ,')eit  mit 
ergriffen  unb  emporgetragen  —  wenn  er  nod) 
heute  wieber  bo'ft,  in  bemfelben  Strom  mit  glei 
diem  «^litd  f^wintmen  |u  fönnen,  fo  ift  ba«  eine 

relbfttäuiiiiitng,  bie  flct>  altein  au«  einer  bölligen 
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Verblenbung  gegen  bie  peränbertc  3eitftimmuug 
unb  ̂ eitfcfinmrfjt  erflären  liiftt. 

Au«  bot  äußeren  unb  inneren  ftynltttyfdf 

fcfjen  ben  §aublungcn  M  Sdjaufptelc*  üon  1891 
unb  tau  »on  1906  l)at  Subermann  fo  wenig 

jpchl  flu  tnadieu  Ocrfud)t,  baß  er  l)ier  nie  bort 
faft  genau  baefelbe  SRtttfU  gewählt  bat:  bie  ja 
Weidjtum  unb  äußerer  Vornebmtjeit  emporge 
fommene  QlefeRfrfjaft  oon  Berlin  W.   Taß  bie« 
mal  ba«  jübifebe  Glement  im  Wegenfab  flu  »So 

bom«  Gnbe"  ganj  auSgefdjaltet  ift,  üerfdjlägt 
wenig  ober  gar  nidjts»;  bie  Wer,  ben  Schaum 

be«  Augenblick  ju  fd)lürfen  unb  für  bie  lieben 

Rädrffal  flu  glänzen,  ifr  in  beiben  Stüden  ba« 

i.Vben«e(ement  ber  Wenfdjcn,  unb  bie  Statten  — 
nidit  ba«  frerj,  ba«  Wemüt  ober  ber  Gbarafter 

—  finb  e«\  bie  ihnen  ba«  3d)icfial  weben.  Aud) 
wenn  man  ben  einzelnen  Weftalten  näher  tritt, 

ftößt  man  auf  jablreicfjc  Anfläuge  an  ba«  ältere 
Tratna.    Tie  Vaionin  Grfflingen,  eine  fchöue 

Vierzigerin,  „auf  ber  (Brenge  flwifeben  Weib  unb 

Watrone",  erinnert  —  uidjt  in  ihren  äußeren 
Scbicfialen,  bie  ber  früh  üerwitweten  <Mattiu  be« 
reichen  §anbel«berru  Wenbratb,  Teilhaber«  ber 

»"tirma  ipoper  u.  Wenbratb,  mit  ber  .ftanb  ihre« 
Viebhabcr«,  eine*  ausgehöhlten  Stbcmannc«\  ben 

aviftofratifd)en  Titel  eiugebradit  haben  —  roobl 
aber  in  ihrer  8cben*fübruiig  unb  Weltanfcbau 

ung  lebhaft  an  »'trau  Abab  au«  „Sobom*  Gnbc". 
Wie  biefer  ift  ber  Wenuß  auch  iftr  ber  oberfte 
Wott,  beut  alle  nur  erbenfliehen  Cpfcr  gebracht 
unb  bem  einjtg  unb  allein  Pon  bei  »^urdit  üor 
bem  offen tlid)en  rfaubal  gewiffe  Gkenjcn  ge 
flogen  werben.    Wirb  biefer  nur  Permieben,  fo 
madit  c«  ihrem  Wewiffeu  wenig  au?,  baf?  einft 

ihr  Vruber  für  ihre  gefätnbete  „Gbre"  im  Tuell 
gefallen  ift,  unb  baß  ber  elegante  üiebhaber,  ben 
Tie  bann  troßbem  geheiratet  bat       einen  „wohl 

riedienben  Verluftpoftcn"'  nennt  ihn  ber  ifeiler 
bei  itirma        bem  .frauie  .tyouet  u.  Wenbratb 
nod)  heute  wie  ein  Scbmaroßer  auf  ber  TaiaV 
liegt.    Wie  fie  felbft  fid)  ba«  Veben  au«ftafftert 
hat,  im  Stil  ber  italienifcben  Renatffance,  mit 
roten  Vrofatellowäubcu,  alten  Silbern  unb  Vrou 

fleu,  Gbenbolflfcbränfen,  foftbaren  Teppichen  unb 
(Sobelin«  im  Salon,  mit  Wmtenbainen,  BRat 

morbilberu  unb  Säulenhallen  auf  bem  foftipieli 

gen  l'anbfiß.  fo,  ein  einziger  oergnügung«rau 
Idjenber,  |>flicf)tciilt»fcr  »tefttag,  foll  e«  fid)  aud) 
auf  it)re  beiben  Tödiler  Siafiaela  unb  Thea  »er 

erben.    Wenfd)enlinber  ihre«   Sdilage«  bünfen 
ihr  baflu  baflufein,  au«  ben  Tingen  biefer  Welt 
eine  Art  üon  feilerem  Sanorania  flu  mad)en, 
ba«  an  ihnen  Oorübcrjiebt.   Cber  Pielmebr  Oot 
überjuflieben  id)eint.    Tonn  in  Wahrheit  fliehen 

fie  ihren  Weg  —  unbeirrt!   llnb  babei  rönnen 
fic  feincrlei  Vallaft  braudicn.    Aud)  ber  eigene 
Wann  barf  nur  einer  pon  benen  fein,  bie  fo 

Dorn  Ufer  ber  flu  ihnen  bei  übergrüßen.  Sogar 

ihr  Unglücf  timi  wenn  fie  wollen,  hinter  litten 

jurüeffinfen  wie  ein  Vilb,  ba«  i^nen  nid)t  ge- 
fallen  fyat,  unb  für  ein  Sdmlbgefübl  Polleub«  ift 
auf  ber  $übe  foldjer  ifebensbetrachtung  Teilt  ̂ laji. 

rtreilid)  mufj  eS  auf  biefer  Welt  aud)  Arbeit« 

menfd)en,  beffer  gejagt:  Arbeitstiere  geben.  Slber 
e«  bat  ja  nod)  nie  an  Seilten  gefehlt,  bie  fid) 
felbft  bind)  ihre  Anlagen  unb  Neigungen  baflu 

getrieben  gefügt  boten,  .^err  i'eobolb  ©röfc 
mann  jum  Veifpiel,  Staffaelae  Watte,  ift  fo  einer. 
Xer  war  früljer  fimpler  Mommi«  be*  $aufe8, 
feit  aber  Wenbratt)  tot  unb  ber  3eniorrbef  ber 

ftirma,  ber  üierunbad)tfligiäl)rige  C1pl)er,  fd)on 
Ijalb  in  ber  irinbbeit  weilt,  ruht  bie  ganje  Saft 

be«  Wefd)äftes  auf  feinen  3d)ultein.  Sein  Sdjuf 
ten  wirft  ber  »Familie,  fnapp  geregnet,  jährlid) 
eine  tieine  Million  ab,  mit  ber  bann  ber  Varon 

feine  näd)tlidien  Mlubbebürfniffe,  bie  Baronin 

tbren  foftfpieligen  Sduinbeitofoller  beliebigen 
fann;  aber  ein  Plebejer  bleibt  biefer  ©auernfohn 
bcobalb  in  ben  Augen  ber  Baronin  bod).  „Sie 

unb  wir  »trauen  hier",  bebeutet  fie  ihm,  „ftam 
men  auö  flwei  neriebiebenen  Welten.  Sie  ar= 
luiten,  Sie  Oerbienen  Weib.  Sie  feben  Pon  bem 
Dienid)enbafein  räum  mehr  al*  lauter  frumme 
dürfen,  über  benen  bie  ̂ flidjtenpeitfcfje  hängt. 

Taft  ei  baneben  anber*geartete  Wefen  gibt,  bie 
burri)  ihre  3(atur  flitm  Wenie&en  biefer  Grben 

guter  beftimmt  finb,  bie  foflufagen  heiter  über 

ben  Staffen  febweben  —  ba«  wirb  3hneu  nur 
irhwer  einleuchten  . . .  Ücute  wie  Sie  tragen 
mit  ihrem  Kapital  nur  ba*  Jpäufdjen  ISrbreid) 

fliiiamnnn,  au«  bem  bann  wie  ein  Wunber  bie 

Stallte  bei  iniiönlidifeit  emporfdiieBt." 
llian  wirb  fid)  benfen  fönnen,  baft  eine  DJutter 

mit  biefer  iJebeiieauffaffung  ihre  Iädjelnben  ."[linter 
gebaufeu  gehabt  bat,  als  fie  ihre  ältere  Tod)ter 

mit  foldiem  Arbeitetier  üermüblte.  Tiefer  "Kann, 
mag  fie  fid)  geiagt  haben,  wirb  bem  Wenufe  unb 
Vergnügen  meiner  SJaffaela  am  allerwenigften 
im  Wege  fein,  unb  an  Welegeuheit,  fid)  bie 
Vluiueu,  bie  in  ber  Che  felbft  nicbit  blühen,  feit 

wärt«  uom  Wege  flu  pflürfen,  foll  ee  ber  Tod)ter 
einer  Varontn  Ihfflingen  fdjon  nicht  fehlen.  Aber 
bo*  ftiub  madit  c«  ihr  irbwerer,  al«  fie  ee  fid) 

Porgeftellt  hat.  JHaffaela  fd)eint  ihren  Vröfemann 
wahr  unb  wahrljafiig  flu  lieben,  fie  fdnrnümt  oon 
einem  leiblidien  unb  feelifd)en  ISinefein  jwifdjen 

Wann  unb  »"stau,  ba«  ihrer  itfutter  faft  wie  ein 
Verrat  an  ihrer  iHeuaijfancemoral  erfd>eint,  unb 

wehrt  fid)  mit  ihrem  „Perfdilaieuen  (yemüt«Ieben" 
fogar  ein  wenig,  al«  Warna  ben  Atrifareifenben 
unb  berühmien  Ubweujäger  mit  ben  magiieben 
Augen  in«  Vau«  laben  will,  ber  bem  Töchter 

d)en  auf  bem  legten  Vall  fo  auffallenb  bie  S\m 
gemadit  hat.  Aber  c«  hilft  tyt  nid)t.  3m  :Hate 
ber  Subermannfchen  Theatergötter  ift  e«  nun 
einmal  befdjToffen,  baß  fie,  gerabe  fie  aU  Cpfer 

biefer  moralifdjen  SamilienPerberbni«  fallen  ioll 

—  ba  bebarf  cfl  fcbließlid)  feiner  größeren  Gr 
eigniffe  unb  tieferen  Grlebniffe  al«  bie,  welcbe 
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iRajfaela  furj  »or  bei  »erbängui*pp[len  Untreue 
mit  bem  Söwenjäger  in  He  fdtöucn  an  ihre 

Sdjipefter  gerichteten  <Bä$c  jufammenfa&t :  „Sichft 

bu,  bah'  ieib  bit  nidjt  gefagt :  Jpelu  midi  ba  nidit 
hinein  ...  ̂ d)  b^ing  an  Scopolb  . . .  Wit  Vlngft 
unb  mit  ...  aber  id)  t)iuq  bod)  an  ihm  . . . 
Vlbcr  bu  t)aft  fleftupft,  unb  Warna  bat  geftupft  . . . 
Unb  je|M,  wo  alle«  au*  fllanb  unb  V3anb  in  mir 
ift,  ba  mödjtct  ihr  wieber  bremfen,  ba  toH  nidito 

gewefen  fein,  ba  heißt  c*:  «leib  hübfd)  JU  $>au)'e! 
D  nein!  Wein  Öiebfter  wartet.  Vlbjö!"  3m 
VUumenboot  brunten  auf  bem  See  treffen  fie  fid), 

iiadjbem  bic  anberen  alle  ba*  fteft  »crlaffen  haben. 
VI 6er  Brilfetnann  fehrt  miber  ISrwarten  .utriief, 

iibevra|"d)t  ba*  i'aar  unb  fd)lägt  ben  Sicbljaber 
mit  einem  ü<ooiüb,afen  nieber.  JKaffaela*  Sebent 
glücf  ift  für  immer  ̂ erftikt;  ein  friiulbig  unfdml 

bige*  Cpfer,  wie  .Wlärdjcn  in  „Sobom*  ISnbc", 
wie  Wariffc  im  w3ofjftnni*fcuer-,  liegt  fie  unter 
ben  Krümmern  bc*  ̂ ufammculnurb*. 

£bca*,  bei  jüngeren,  Wefd)icf  »erläuft  gerabe 

umgefefjrt  —  getreu  ber  alten  Sheaterrcgcl,  bie 
uid)l*  lieber  bat  al*  mbglirbft  beutlid)  auSge 
prägte  .«anhafte.  Vln  Jbea  foll  nad)  bem  Stilen 
ber  Wutter  gutgemad)t  werben,  wa*  ein  3" 
tum  »on  3ugeub(d)wärmerei  an  Jyrau  Bibfcmann 

gefünbigt  Ijat.  2>enn  biete*  Wäbcl  ift  in  ben 
Vlugcn  feiner  Stattet  begnabet  bor  Jaufcnbcn, 
unb  barum  foll  ihm  ein  VluffHeg.  bereitet  werben, 
»oller  Sonne,  boller  Sirfit  am  eigenen  Sehen.  Unb 

alle*  f$eiltt  barauf  biujubcutcu,  baß  Jtjea,  bic* 

„frühreife,  pictätlofc  Wcgenmart*fiub",  bic  auf  fie 
gefegten  Hoffnungen  erfüllen  werbe,  3m  Wrunbc 
eine  falte,  nüchterne  Mrbte,  lcd)jt  fie  bod)  mit 

allen  Jvibcrn  nad)  bem  „Sehen",  wie  fie,  wie 
itrrc  ewig  lädjelnbe  Wutter  e*  »erftebt.  Wit 

ibren  neunzehn  3abrcu  weif?  fie  fcfjon  ganj  ge- 
nau, wie  c*  in  ber  großen  Seit,  für  bie  fie  bod) 

nun  einmal  erjagen  ift,  angebt.  „Tie  große 
Seit,  ba*  ift  ber  Warft  für  ben  Sicbhnbcr.  Tae 

;>icl,  ber  SHaufd),  ba*  Sehen,  bie  Betätigung  ber 
^Iiantafie,  alles  roa*  weift  irti?  ba*  ift  ber 
Siebbabcr.  ftür  wen  ift  man  fdjün?  ftür  ben 

Siebhaber.  SBojU  ftrebt  man  nad)  ̂ erfbnlid) 
feit?  Um  fidi  innerlich,  fveiuibaltcn  für  ben 

Sieht)abci."  So  tjat  e«  bie  Warna  in  ihrer  E$c 
gefallen,  fo  wirb  et  bie  3>d)ter  in  ihrer  lSt)e 

halten.  $enn  3"l)ca  foll  »erheiratet  werben,  unb 
fie  felbft  ift  völlig  entirhloffen  baju.  Wit  ber 
l£bc  fä«9*  i<*  frpd)  ba*  eigentliche  Sehen  unb  bie 
eigentliche  {rveitjeit  erft  an.  Und)  ift  ba*  We 

niefun  gefahrloser  mit  einem  alle*  rjübfci)  ju« 
berfenben  Trauring  am  Ringer,  ftreilid),  mit 
bem  Wvafen,  ber  al*  elfter  ernftlid)  um  fie  wirbt, 

mcutitc  fie  e<s  lieber  boch  nid)t  berfudien.  l-er 
ift  ihr  ju  forreft  unb  )U  frreng  in  fernen  fitt> 

lidu'u  9fnftd}tcn  —  wer  wetf?,  er  wäre  imftanbc 
unb  forbatc  unbebingte  cljclidje  Jreue.  2a  ift 
e*  febon  fifberer,  fie  nimmt  ba*  Jrebdien,  ihren 

Jaugeuid)l<5  unb  Jagebieb  »on  ISoufin,  mit  beut 

fie  juöor  fdjon  t)<\lb  im  Spaft,  halb  int  Gruft 
abgemadjt  l)<xt,  in  einer  etwaigen  ßfjc  folle  jeber 
bem  anberen  üolle  Freiheit  laffen,  unb  bao  erfte 

folle  fein,  baj?  ba*  junge  Gheheudieu  fein  neu 

gebarfene*  J^raucbeii  Don  bei  .'podijeitotafcl  bireft 

in  ba*  „Eibele  Weerfdiweindien",  bas  Sirtel>aue 
für  allerlei  ihinftleiuolf,  führe,  unter  bem  fiel) 

?h«i*  cjaltiertc  ̂ hantafte  io  eine  Vlrt  Blocfc 
berg  aller  fd)amentfleibeteu  Frechheit  unb  Un 

geniertheit  »oritellt.    Ter  s?aft  wirb  gefdjloffen, 
bie  $eft*t  Dolliogen,  unb  um  Witternadjt,  wenn 
für  anbere  junge  ̂ aare  bie  heilige  Stunbe  beö 
erften  VlfTcinfein*  fommt,  geleitet  Jrcb  feine  Jyrau 
in  bic  Wefellfdjaft  ber  Vlrtiften,  6h"uionetteu  unb 

SJohcmienü,  bie  fo  oft  Senden  feiner  wenig  ge* 

wählten  3unggefcainfreuben  gewefen  finb.  \>iir 
nun  —  unb  auf  biefen  (Soup  ber  gewagteften 
trrreme  unb  Äoutrafte   tut   fid)  Subermann 

augenfdieinlid)  am  meiften  jugute  —  beginnt 
Jbeas  moralifdje  l£rvel)ung.    Sin  ITlomn  fpielt 

ibren  erften  3ud)lHKUter,  inbem  er  il;r  bie  We* 

id)id)tc  feiner  .i->od)jeitenad)t  jum  heften  gibt:  er 
mußte  fid)  gemein  tuad)en,  inbem  er  in  biefa 
Stunbe  feiner  ju  ihm  heiabgefticgenen  Jvrau  feine 

grotesf  lomiidjen  ibnftftücfe  au*  bem  3<rfu*  »or 

führte.     „Vlber,"   fdilieftt  er,    „gnäbtge  Irrau, 

warum  mad)en  Sie  fid)  gemein  mit  un*?"  ... Sir  wollen  bie  Sahl  einer  foldjen  überpräg 

uanteu  Situation  nid)t  fct)clten,  fo  gemdu  unb  in 

nerlid)  unwahr  ihrc3$orau*f,eßungcn  fein  mögen  — 

ba*  Theater  »erlangt  nun  einmal  mbglid)ft  an- 
fd)aulid)e  unb  gebrängte  Jpanblungen.  Vlber  bic 
Vlufgabe  eine*  mit  feeliicfjen,  nidjt  bloft  in|ec 

lidjen  Stimmungen  unb  Sanblungen  arbeitenbctl 
Tramatiler^  hätte  nun  eigentlid)  erft  begonnen, 
inbem  er  un*  fefjcn  ließ,  wie  biefer  morahicfie 

^eitidjenhieb  be*  glltu«hclbcn  bei  ber  Seltbame 

wirfte,  wie  er  fic  aufrüttelte  unb  |Ut  Hinfebv 
swang.   Vlber  nidit*  »on  aflebem  bei  Subermann. 

Wegenteil,  Jljca  gebärbet  fid)  nad)  biefex 

Sehre  nur  uod)  fcfjamlofer  al*  juDor.  Werfwüi 
btgerweiie  nämlid)  läßt  fid)  ber  abgewichene,  ale 

fo  Bieber,  treuberjig  unb  forrelt  gefd)ilberte  Wiai 
ruhig  jnm  jwettenmal  Don  ber  fupplerifd)en  Ba 
roniu  Wutler  in«  i>au*  laben,  ja,  er  gefteht  ber 
9feuDermählten  uon  neuem  feine  unueiäuberte 

Siebe  unb  folgt  ihr  in  eine  Situation,  bie  mit 
ber  Jrcuherjigfeit  unb  iforreftheit  nidjt  ba*  ge 

ringfte  mcl)r  ju  fdjaffen  f>at.    Ser  Subermann 
fennt,  weiß  fofort,  bafe  babintcr  ein  ganj  befon 

ber*  raffinierter  Jheaterfd)lag  lauert.   Unb  rich- 
tig: als  Jhea  fid)  bem  Jrcuhcrjigen,  ber  gefon 

nen  ift,  Wut  unb  (£l)re  für  ihren  Befiß  aufo 

Spiel  ju  feßen,  al*  Weliebte,  al*  heimlidje  We- 
liebte  natürlid),  anbietet,  ba  richtet  fid)  ber  Wraf 

bod)  auf,  unb  wie  cinft  ber  Glown,  fo  jüd)tigt 

fic  jefet  ber  Vlrtftofrat:  „2>a*  Seben  ber  ftxau 

ju  fdjänben,  bic  mir  auf  iSrben  bae  .j>iligftc 
werben  foHte,  ba*  werben  Wnäbigfte  mir  faum 

jumuten  fönnen,"  berneigt  fid)  tief  unb  wen  bei 
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fid)  jum  9lu*gang.  ?(lio  ein«  $Meber$eIuMj  bct 
ersten,  nur  in  ber  äußren  Situation,  nirtjt  in 
ber  inneren  Hcrtnifung  Bcränbetten  3i«d)tigung. 
Unb  bct  Xiddct  jclbft  ift  Don  bct  pmdwlogiicficu 
Xurrtitd)lag*ftaft  biefe*  boppelten  3>crfabreu*  ich 

ber  fo  Döllig  überjeugt.  bnft  et  glaubt,  nun 
brauche  nur  uod)  unmittelbar  barattf  ba*  grau 

fige  CSrlcbni«  mit  ttajfada  auf  Thea*  i;fab  ju 
fallen,  unb  bie  innere  Umioanblung  au*  einet 
Tirnc  in  ein  ebenio  reine*  wie  cntid)loffenc*  unb 

tapfere*  Ghcrocib  fei  Dollenbet.  Seite  an  Seite, 

in  famerabütjaitlicrjer  l'iebc  unb  $Mlf*bcrcitfd)aft, 

wirb  2t)ta  mit  ihrem  »"yreb  ben  [djtocren  ̂ jlia> 
ten  unb  Aufgaben  mtjjcamfd)reiten,  bie  nad) 
Srojcmaimti  ISutfdifuB,  $asi  unb  Qkfdjfift  ju 
Pcrlaifeu,  ibrer  batjeim  harten.  Stenn  injmifdjcu 
bat  fid)  aud)  fTteb  au*  einem  itiniditgut  in  einen 
Tugcubbolb  nermanbclt,  bet  fötmlid)  btennt  pot 

"ültbeit*eiiet  unb  $k'lütigung*braug.  ÄCt  „Xiucf 
bei  ̂ erbällniife,  bie  Spauufraft"  ift  ba,  er  wirb 
wollen,  unb  er  wirb  fönneu!  (Sin  cinjiget  rat- 

io« ftarrer  iBlirf  auf  ba*,  ron*  ba  fo  plöldid) 
unb  unvermutet  pon  ihm  Bedangt  wirb,  bann 
ftebt  aud)  er  al*  neuer  iJicnid)  ba:  „Tja,  auf 
iHlumcnbootcn  wirb  nun  nid)t  mehr  gefahren. 

,Vbt  beiftt  e*:  Turd)!"  unb  Thea  ergreift  feine 
beiben  §anbc  unb  mit  in  l£ntid)loffcubcit  auf- 

leucbteub:  „3a,  ̂ reb!" 
Somit  fallt  ber  '-l>orbttiig,  unb  wir  fteben  fopf 

fd)üttelnb  oot  ber  finblidicn  Sd)nellfertigfeit  eine* 

bramalifebeu  s4i!flghalice,  ber  fiel)  —  in  feinem  Biet- 
jebnten  itfühuenwerf!  —  nod)  Dermijd,  im  $anfc 
nmbrebcu  unb  mit  fo  burdifid)ligcn  .Kniffen  au* 

einem  i.'iimmd)cu  IWil  tele  Sdincc  eine  inline 
bct  iHcgchtlid)fcii,  au*  einer  dcmi  vicrjre  fdilimm 
fter  Sötte  eine  muftcrgüllige,  ju  allem  (Broften 
unb  Süchtigen  entiddoffene  libefrau,  au*  einem 
butd)  unb  burd)  Berlübeiteu  ifcbejüngclcben  einen 

reiten,  erufteu  "Kann  unb  Seite*  eine*  großen 
si*eltbaufe«  ju  madjen.  tficin,  ba*  innere  Jbcma 
—  unb  batauf  fotnmt  e*  bod)  au  —  ift  aud) 
nid)t  im  entfernteften  au*geid)Öpft,  ba*  Problem 
ber  tocdnclfcitigcn  llmiranblung  aud)  nidjt  im 

beidicibenften  'iDiafjc  gelöfl.  Tabei  foll  bem  Tta 
matifer  nidjt  ber  JHubm  einet  gefdueften,  zuwei- 

len fogar  forgiamen  unb  fingen  Sjeucuführuug 

gefcfitniilert  werben,  fo  wenig  wie  bem  Weicll- 

fd)aftefd)ilberer  ba*  l'ob  Porciuhalten  »erben  foll, 
baß  et  gar  mannigialtige  unb  leud)tcnbe  Farben 
Auf  feiner  gleite  bat,  unb  baß  er,  wenn  c*  gilt, 

gewiffe  41  reife  bct  i3ebewelt  unb  bet  gtofjftabti- 
fdieu  iwd)finanj  ju  fdiilbetn,  nod)  immet  bet  bc- 
rufenften  einer  ift  unter  unteren  jeitgciiöiftfd)cn 

Sdjriitftcllcru,  foferu  fie  nidit  nod)  einem  böbe^ 
reu  3W<  ftreben.  3a,  man  fanu  Oielleidjt  fogar 
fouftatieten,  baß  wenigften*  in  beu  erfteu  beiben 
Sitten  ber  Muliurton,  beffen  er  fid)  bafür  bebient, 
um  einige  9htoncen  feiner  unb  gewäblter  ift,  al* 

c*  in  ben  Serien  feinet  mittleren  tlaiobe  bet 

oall,  unb  baß  im  Tialog  mand)e*  s^ort  ftebt, 
Wonatflt)«f u,  CL  CU3.  —  Ztgmkn  um. 

Vs
 

1  _ 

3ba  tDüjt  als  Hf\ta  in  Subermanns  „Blumenboot", 
(llad)  einer  Aufnahme  oon  Bccfcer  u.  IHaafj,  Berlin.) 

ba3  eleganter  gefdjliffeu  ift,  al*  er  c*  bi*hcr  für 
uedig  bielt. 

Xa  im  „Wumeuboot"  bie  Jyrauen  Hiuber  unb 
Riemen  führen,  fo  war  ba*  ifeffingtheater,  bef= 
fen  fd>aufpielerifd)er  9ieid)tum  burdjau*  auf  bct 
Sdimett  ,  nidit  auf  ber  Spinbelfcite  liegt,  tum  Horn« 
betein  in  einet  üblen  üage.  ̂ n  ber  jat  tuufile  e5 
fid)  beun  aud)  bie  Xarftelletin  ber  99oronin  (3rtl. 

üifjl)  Pom  Sreioenct  iiofthealer,  bie  ber  ibca 
Pom  leipziger  Slabttbeater  holen.  3cuc  fc[1cu 
wir  nad)  biefem  einen  ̂ robeabeub  ohne  Sdimcq 
wieber  fdieiben:  ihr  fidjere«,  aber  eintönige*  unb 

fd)ulmä&ige*  Spiel  paftt  mit  feinem  ,'}uge  in 
ba*  fünftleriid)  abgeftimmte  unb  bod)  tubipibuell 
bcmcglidie  (iniemble  ber  iHrabmidicn  ̂ ühne.  Xiefe 
aber,  miiulcin  3ba  ̂ üft,  wollen  mit  al*  eine 

ftatfe  ftoanerin  unb  eine  nod)  ftärfere  .^oifnung 
für  mobetne  jugeuMidfe  Salomonen  fcftbalieu. 
Sie  bat  9faffe  unb  Temperament  genug  bafür, 
ohne  ben  SnteKett  bermifjen  ju  (offen,  unb  bie 

nötige  uerpöfe  ̂ öeweglidjfeit,  um  aud)  ben  fühn- 
ften  ttbergängen  folcber  id)illernbeu  Öeftflltcn  ge- 

regt ju  werben.  Tod)  aud)  über  pfndjologifcbe 

\,lu*btud*ftait,  fdieint  mir,  Petiügt  fie  reiddid), 
unb  boffcnllid)  binbert  bie  9fad)barfd)rtit  einer 

Srene  Iriefdj  bie  Titeftion  nidjt,  fid)  v\int  ̂ üft 
redil  halb  aud)  in  einer  ̂ bfenfdicn  ÄoHe  per* 

fudfen  ju  (offen.  — Unter  Hainau«  Tireftion  fcbeinl  fid)  ba* 

.Uönigl.  3 rfjau jpicltjau*  nun  bod)  wiebet  ein- 
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ftcr  auf  feinen  SJetuf  al«  3ntcrpret  unfercr  fjofien 

Haffifdjen  Tramatif  beftnnen  gu  wollen,  al«  ba« 
leiber  in  ben  legten  Sauren  ber  &all  jpar.  Tie 

Söcwegttng  geht  langfam  bor  ficf>,  aber  c«  rührt 
fic^  bod)  etwa«.  Sdjliefjlid)  rann  man  bon  einet 
Sülme,  bereit  Üeitung  feit  bunbett  3at)tcn  in  ben 

iuinben  »on  fittbalictsiutcubantcit  ruhte,  fd)lcd)= 
terbing«  nicht  bevlangen,  bafj  fie  auf  einmal,  ü6er 
Wadjt  fogufagen,  alle  itjrc  cingcwurgelten  Sdjwädjcn 
abftreift.  Vian  ficl)t  aber  bod),  baf$  Jöarnab  in 
ber  langen  9Rufjcjcit,  bie  ihm  bor  2lntritt  biefer 
feiner  neuen  Stellung  bergönnt  war,  feineSwcg« 

gefeiert  l)at,  bafj  ihn  biclmcljr  in  biefen  3i>f)ten 
mancherlei  wid)tige  bramaturgifdje  glätte  bcfdiäf* 
tigt  ̂ abcu,  benen  er  nun  (Erfüllung  gu  geben 
furht.  Tagu  gehört  aud)  bie  Sceuinfgenierung  bc« 

„ftamlet",  bie  er  bon  Anfang  an  al«  fein 
Start  beanfprueben  bari.  Sir  wiffen,  bag  ihn 

feit  langer  Seit  bie  Sluffaffung«*  unb  Tarftcl-- 
lung*problcme  biefe«  bon  Kommentaren  fd)ier  über* 

wucherten  Trama«  lebhaft  gefefl'elt  hüben,  Ijat  er 
bod)  fd)on  1901  in  ber  „Teutleben  Dtcbuc"  einen 
in  ber  Sbafefpcteforfdnutg  biclbcfprochcncn  9luf= 

fajj  über  bie  „Tarftcllung  bc^  fandet"  erfdjeiuen 
laffen.  Tiefer  ?iuffajt  fann  fürs  al«  bie  9lbfage 
bei  benfenbeti,  aber  mehr  nod)  praftifd)  erfaljres 
nen  Schaufpielct«  an  bie  Shafcfperephilologic  be= 
geidwet  werben,  bie  bon  beut  lebenbigen  Theater 
nur  unHarc  begriffe  habe  unb  ben  Tarfteller  nur 
berwirre,  anftatt  ihn  gu  leiten  unb  aufguflärcu. 

SBarnab  fiitjrt  bort  au«,  wie  ber  gwangigjäbrigc 
Hamlet  ali  ein  cd)tc«  Atinb  Täncmarf*  unb  bc« 

bänifdjen  .tyofe«,  biefer  in  Sciglii-it,  $>intcrlift, 
Mobeit  unb  Müllerei  betfunfenen  tyjcfcllfd)aft,  auf 

bie  llniberfität  ©Ittenberg  unb  bamit  in  bie  Gr= 
giefjung  bc«  beutfd)en  $mmani«mu«  fommt.  Tiefe 

Ergicljung  erft  bringt  ben  ijwiefbalt  in  feinen 
Weift  unb  ISljaraftcr.  Cfine  fie  hätte  er  fid) 
wabrfdjcinlid)  begnügt,  wie  feine  Inn  ja!)  reu  auf 
bem  Throne  feilten  9tut)in  in  fiaftoollem,  aber 

aud)  rüdfid)ts>lofem  unb  gewalttätigem  §anbclu 
^u  fudjen,  fein  $fcrb  gut  31t  reiten,  bie  ©äffe 
tüditig  su  baitbbaluii  unb  einen  9ticfenhumpen 
rcd)t  häufig,  bod)  immer  mit  Slnftanb  311  fdjwen* 
fen.  „Tie  Behren  aber,  bie  fandet  in  Sitten* 

berg  empfing,"  fährt  Parität)  fort,  „bie  Pflichten 
gegen  fid)  unb  anbete,  bni  neue  Siffen,  ba«  er 
gewinnt,  muffen  notioenbig  fein  gange«  SSefen  in 
einen  Alampf  gmifchen  beut  Angeborenen,  bem 
früher  Anergogcucu  unb  bem  burd)  bie  neuen 
Schreit  unb  Erfahrungen  gur  (hfenntnid  ©ewor« 

benen  berfenen  —  in  biefer  Sicrfaffung  bc«  hef- 
tigen Siberftrcitc«  aber  wirb  er  pli3|Uid)  burd) 

bie  jRacbridu  baut  Sobe  feine«  Skter«  nad)  Swufe 

berufen.  l£«  ift  ba*  Mampf  gwifdjcn  bem  Tibicn 
unb  bem  bcutfdnn  vnimaniften  in  fandet,  ber 
bie  Surgel  feine«  Seien«  ift.  Tie  angeborene, 
anerzogene  Tatfraft,  bei  Trieb  gut  raidien  Tat 

berläfit  -Oatulet  im  gongen  Stüde  nid)t,  aber  feine 

*-Ucbeuflid)fctt,  biefem  Triebe  ju  folgen,  mufj  eben* 

fo  ftarf  fein  ...  fandet«  ttnlauf  gur  Tat  ift 
ftet«  bofl  unb  gang,  Ieibenfdjaftlid)  unb  cntfdjloffen, 

alfo  mit  aller  Äraft  barguftcUcn;  aber  bie  83  c* 
bcnflid)feit,  bie  il)n  babon  abhält,  bem  erften 

3mpulö  ju  folgen,  mufj  ebenfo  ftarf  fein,  benn 
nur  weil  fie  in  gleicher  Stärfe  auftreten  unb 

wirfeu,  hebt  bie  eine  ftets  bie  anbere  auf." 
SJiag  man  nun  über  biefe  Auslegung  benfen, 

wie  man  will,  fie  trägt  ben  Stempel  ber  Selb* 
ftänbigfeit  unb  enthält  ben  Sd)lüffel  gu  einet 

einheitlidjen,  gefdjloffencn  9luffaf|'ung  unb  Tar=> 
ftellung  bet  Tid)tung.  Wtdt  rnufete  barauf  an= 

fotnmen,  wiebiel  ÜJetftänbniä  unb  (Sntgegentom- 
men  ber  Tramaturg  Sjantab  bafür  bei  feinen 
Sdjauibielern  ftnben  werbe.  Ta  fragte  cd  fid) 

nun  im  begangenen  Sö^re,  als  bie  erften  93or* 

bercitungen  jum  „.^amlet"  im  ©ange  waren, 
guerft:  wer  fotl  auf  ber  jtbuiglid)en  93üb.ne  ben 
Tänenbriujen fpielen?  ajfatfowcft)  ober  ßbriftian»? 

Ter  tragifdjc  ̂ >elb  ober  bet  empfinbfame  £ieb^ 
baber?  \ii  tonnte  wohl  bon  im  u-,  herein  fein 
Zweifel  barübet  berrfdjen,  für  wen  bon  beiben 

fid)  Jöantat)  cntfd)eiben  werbe,  unb  baber  aud) 
faum  eine  übenafdjung  bereiten,  als  im  Verlauf 

biefe*  Söettfampfe*  fd)aufpielcrifd)cn  (Shrgetje^  ber 
immer  etwa«  fabc  unb  füfjlid)e  CHjtiftiand  bem 
diiefen  S^atfoweft)  ba*  Selb  (unb  bamit  gleich, 

aud)  bai  Sd)aufpielhau«)  räumen  mufjte. 
Stber  aud)  ein  9»atfowöft),  fo  fel)r  fein  hlut^ 

unb  glutbolle«  Temperament  bem  bon  Sarnau 

geforberten  3wpul*  bet  üeibenfehaft  entgegen^ 
fommt,  hat  feine  Saunen  unb  Tüdcn.  IS*  mufj 
ungeheuet  intereffant  unb  lehrreich  gewefen  fein, 

biefem  3"-  unb  Sibereinanberarbeiten  bet  bei= 
ben,  bes  lenfenben  9tegiffcur«  unb  bei  eigen- 
wüdjfigen  Sd)aufpie(er«,  gugufehen.  „3d)  beufe 
mir,  bafj  id)  auf  ben  groben  mit  freunbfd)aftlid) 
wohlwollenbem  JHat  unfete  borhanbenen  Gräfte 
werbe  unterftüben  fönnen,  weniget  barutn  bt» 

forgt,  ob  gwanjig  ober  biergig  £angenträgcr  bie 
Sjeue  bebölferu,  fonbern  burd)  weldje  3"gc  «nb 

iVuancen  ber  eingclne  Sd)aufpieler  —  foweit  it 
meinen  9iat  braudjt  —  ber  Sigur  feiner  Siolle 

näher  al«  fonft  gu  fommen  bermag."  ISlfo  f)at 
SBaruat)  beim  eintritt  feine«  ?lmte«  feine  Huj* 

faffung  bon  „innerer  9tegic"  erflärt.  $>at  9Rat - 
foweft)«  ftolge«  ̂ laupt  fid)  nun  barunter  gebeugt, 
ober  gätjlt  er  gu  benen,  bie  bei  Tireftor*  „9lat 

nicht  braudien"?  3fbenfall«  ift  e«  ihm  in  feiner 
itamletbarftellung  nidjt  gelungen,  worauf  bod) 

Sarnatj«  3»t"pr^ition  fo  biel  ©ert  legte,  ba« 
Wleidigewidjt  gu  holten  gwifdjen  ber  Stärfe  ber 
iöebenllidifcit  unb  be*  Saubern«  auf  bet  einen, 
ber  Stärfe  ber  (Sntfd)loffenheit  unb  bet  Tatftaft 

auf  bet  anbeten  Seite.  Sjeibe«  ging  ihm  nicht 

)nfamiitcn:  im  erften  Teil  beö  Trama«  überwog 

ber  gaghafte,  giucifelnte  unb  gügembc,  im  gwei- 

ten  bet  polternbe,  aufgeregte  unb  ftünnifdje  ̂ am- 
Ict,  unb  ein  einheitlUfieJ  93ilb,  wenn  audj  felbft= 

betftänblic^  nur  ein  Cntwidlungöbilb  bc«  3>änen= 

Digitized  by  Google 



Die  5ccfit|3eni!  aus  „tjamlet"  nad)  ber  neuaufffif]rung  am  Königl.  Srftaufpielrjaufe  in  Berlin. 
iB;  Ls]  (ttad)  einer  Aufnahme  oon  3an6er  u.  Cabijd),  Berlin.) 

prinjcn  bcrmodjte  man  au*  bicfcr  JöorftcHung 
nidit  nad)  $aufe  ju  tragen.  2>a«  (9rüblcrtfd)e, 
ohne  ba«  ein  fandet  nun  einmal  (ein  $>amlct 

ift,  liegt  bem  immer  auf  ■Sturme«-  unb  Senet« 
flügcln  cinljerfabjenbcn  Öcnic  eine«  Matforoöf») 
nun  einmal  itirfit.  So  Ijiureijjeub  er  tu  Mo- 

menten fiifjncr,  t)c(bcirf>aftcr  2at  crfcfycint,  fo  an= 
fcd)tbar  ift  3.  ber  Vortrag  eine«  Monolog« 
bon  iljm,  mit  bem  er  in  fid)  felbft  hincinbobren 

ober  ba«  38cfen  ber  Singe  auäcinanberfaltcn  foll. 

Saju  fommt,  baf?  feine  jur  ftüllc  uetgenbc  &e- 
ftalt,  über  bie  fdjlanfe  Jöiegfamfeit  ber  3ümv 

ling«-  unb  erften  3R*tmc#j[a$t(  längft  Ijinau«,  bie 
^Ulufion  bon  bem  ftlaum  ber  3ugcnb  faft  in 
jebem  Slugcnblid  empfinblid)  ftört,  unb  ba&  aud) 
bie  flHimif  feine«  boücn,  breiten  Öcfid)t«  für  bie 
(yrübleridjroermut  ber  Stolle  faum  nod)  bie  rcdjtc 
?(u?brud«fäbigfctt  iv.t.  So  gerät  fein  Cöofüfjl 
Ictdjt  in«  Süßliche  unb  SiJeiucrlidje,  feine  Äraft 
lcidjt  in«  Stürmifcfye  unb  üiirmenbe.  Taft  auf 

biefem  jalfdjen  SWegc  trojj  attebem  ber  Schön- 
heiten unb  $>crrlicbfcilen  bie  ̂ iille  unb  Julie 

blühen,  braud)t  man  ba«  bei  einem  SRatforoefi) 
$u  crroäfjnen?  So  gehört  ber  Slugcnblid,  reo  ber 
Weift  bc«  iöater«  bem  Sofm  bie  grofje  Slufgabe 
auf  bie  Seele  legt,  ju  bem  ISrgrcifenbften,  roa« 
man  auf  ber  bcutfdjcn  SBübne  erleben  fann,  unb 
bie  ftcdjtfjcne  mit  fiaerte«  (6crr  Stägcmann ;  linf« 
auf  ber  obenftehcnbni  Slbbübung),  bie  mir  hier 

im  iBilbe  fcftbaltcn,  bem  lyiänjenbftcn,  wa«  ein 

com  öeift  gclenftcr  SSiOe  einem  fdjon  leifc  roiber^ 
ftrebenben  Atörpcr  an  3ugcubfd)tr>ung  unb  ®c* 

frfjmcibigTcit,  an  Spannfraft  be«  l*ntfd)luffc«  unb 
blil<fd}uci(cr  -Tat  ab^ufdmieidjcln  bermag. 

Untere  ?lbbilbung  ift  aud)  für  bic  äußere  öes 
ftallung  ber  Sjeuc  lehrrcid).  3Jid)t  nur,  bafj  fic 

un«  ben  ebenfo  flugen  roie  wiifungsbollcn  Sfuf* 
bau  einer  bon  S&arnan  gcftelltcn  3Kaffenfjenc  jeigt. 
fic  liifjt  un«  feitroärt«  unb  im  Jpintcrgrunbc  aud) 
bie  um  ein  Stodroerf  crbötjte  (Stafette  ahnen,  buret) 

beren  Anlage  fid)  Sktrnab  gleid)fam  einen  hop- 

pelten Spielboben  gefdjaffen  t)at.  Senn  nun  fön- 
nen  bie  ̂ erfonen  au«  ben  oberen  ($cmäd)cru  bc« 
Sctjloife«  ungezwungen  (ommen  unb  geben,  ob,ne 

bafo  baburd)  für  bic  burd)  bie  unteren  Jüreu  cr= 
fd)ciueuben  unb  bcrfd)winbcnbcu  eine  Störung 
eintritt  ober  eine  ̂ aufe  nötig  wirb.  3Jfand)c 

Sjeue,  bie  fonft  eine  neue  iHTicanblung  erfot* 

bert  l)ätle,  hat  bauf  biefe«  $>ilf«tuitii'l«  mit  ber 
boraussgebenben  unmittelbar  berfnüpft  werben  tön  = 
nen.  ftreilid),  bic  Süaffc  ift  jwcifdjncibig,  ci 

fehlt  aud)  an  Unjuträglidjfctlcn  man.  9(1«  eine 

bet  fd)inerjlid)ftcn  mufi  wot)l  bie  empfunben  wer- 
ben, bafj  nun  ber  fdndbbclabcnc  .Uöutg  bort  oben 

—  allzuweit  öom  ,!}ufd)auerraum  entfernt,  al« 
ba|  er  mit  gebämpfter,  nad)  innen  geprcfttci 

Stimme  fprcdjcn  bürfte  —  fein  Webet  berridjtcn 
mufe,  ba«  mit  feinen  Sclbftcntbüilimgen  Bei  bem 
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Sctatbcn  bort)  burdjaue  ba*  Wcfübl  ber  Vlbgc- 
frtjiebcnheit  oon  aller  Umgebung  verlangt,  im 
übrigen  war  ber  fjentferje  Stabmcn  in  Mefet  Vluf 

fübritng  nidit  blofe  mürbig  unb  gJAnjcnb,  wie  man 

c*  öon  ben  Tarbietungcn  be«  'SdionfpiclhnnKs?  je* 
wohnt  ift,  fonberu  bradite  bielleicbt  }um  crftentnal 

and)  elioa«  oon  jener  inneren,  einem  Ticbtiocif  ein- 
geborenen Stimmung  unb  lUelobie  jnm  Vlu*bru<f, 

bie  bort  bielier  al*  „fiabiar  für  ba*  Stoff"  galt. 
3o  glüdlich  es  mit  ber  Pflege  unterer  flajfi- 

frficn  Tramalifer  am  Mlmigl.  Scbaufoielbauie  toor- 
wärlä  311  gehen  fdjeint,  fo  fläglid)  ift  co  an  biefer 

$ühnc  noch  immer  um  ba*  3citgenöffiicbe  9tcper^ 
toirc  beftellt.  VI  in  heften  fährt  mau  immer  noch, 

wenn  bie  neuen  3tiicfe  iigeubciuen  grofien  Statuen 

ber  '.Vergangenheit,  ein  bebeutiame«  hiftorifdn* 
trreigni«  ober  bergleid)en  ,vtm  8}orf|xtnn  nehmen. 
$on  biefer  $olitif  profiliert  aud)  10113  Don 
3d)iSntl)an,  menn  er  in  feinem  üuftfpicl  „Mlein 

Torrit"  fidi  ben  lieben  allen  tfbailee  Tiden*  «im 
ÜKufter  wühlt  unb  fcWfi  Vlfte  lang  eigentlich  nicht* 

anbere*  tut,  al«  bafi  er  bem  englifdien  §unu>rtftfii 

feine  rühvfame  Wcict)id}tc  üon  „Little  I»orrit"  nadi 
zeichnet,  ber  iiingfteu  Jochter  bc*  aditjebn  ̂ ahre 
laug  im  3d)iilbgefängni$  fdmiaditeuben  alten  libel 

mann«,  bie  bieten  büüeren  Cvt  wie  ein  lebenbige* 
3onneiifcbeind>en  öeilliirt  unb  ihn  faft  31t  einem 
parabie*  bc*  trieben«  unb  bc*  WhidV*  macht, 

aber  aud)  refolut  bie  ''ihne  31t  geigen  meifi,  wenn 

es  gilt,  ftwfyi  unb  Crbnuiig  in  bie  etwa*  Dei- 

lotterte  $i«irtfd)«ft  Don  SJtaijbalfea  ju  bringen, 
iieiber  aber  folgt  biefen  jwei  Vlflen,  bie  mit 

allen  3d)önt&anfd)cii  £  heatermähehen  bie  entjürfenb 

echte  altfränfifdie  „Wemül(id)feit"  (im  urfprüng  = 
lieben  Sinne  bc«  $toffc0)  nicht  totfdilagen  fon 
nen,  nod)  ein  brittcr,  unb  hier,  wo  ber  alte 
Torrit,  ber  liebenswerte  Starr.  311m  faben  $ar= 

Demi  unb  "J?roUen  wirb,  ficht  burch  btc  SHaefc 
Tiden*'  breit  unb  liUrial  ba*  Vfntlib  be«  ino- 
bernen  ̂ übnenfpäfiliiig*  heroor.  tSinigermaftcn 
erträglidi  werben  bieie  Plumpheiten  allein  burdi 

ba*  meifterhafte  3piel  VJrthur  SoHmerB,  in- 
bem  biefer  Don  bem  ebenfo  natürlichen  wie  et* 

quirfenben  $>umor  feine*  alten  Torrit  au«  bem 
elften  Vlft  etwa*  audi  in  ben  Derbrauchten  ̂ ar- 
DcuutHpus  qtnüberretiet,  beit  er  im  legten  9Ift 

plitylid)  berDor,uilebren  bat.  Ii*  riedit  nach  £a- 
Dcubel  unb  Sto*marin  in  bem  3tüd,  unb  ba* 

ift  —  läugft  bor  unferer  $}icbcrmcicr  Sienaiifance 
—  nod)  immer  eine  tSnibicliluiig  für  ba*  Säjau^ 
fpielliauä  gewefen.  SJtan  glaube  aber  nur  ja 
uidit,  bafi  .Vmtiuuiftcu  wie  Vollmer  einen  Wran 
bon  ihreT  föfilidien  Steife  eiubüfieu  würben,  roenn 
man  fie  eine*  Tage«  bor  liefere  unb  ernftcre  Vluf 

gaben  au«  ber  moberuen  Tratnatif  ftcllle.  — 
Tie  lebhaftefte  ̂ atigfeil  unter  allen  JB:rIincr 

3<iilnuu  hat  bi*lnv  ba*  mit  beginn  ber  neuen 
2iM\l3eit  unter  bic  Tireftion  bon  Dr.  Vfffreb 

2i1imieb>,n  getretene  9ltfttC  Tbeatcr  entfaltet,  in- 

nerhalb nvtuger  sWod)en  fmb  bort  nidjt  weniger 
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als  adit  9Jeuauffüf)rnugen  unb  SNcueinftubierungeu 

gegeben  werben.  Sfcct  (Etfet  wäre  lobenswert, 
unb  Dr.  Sdjmiebens  couragierte  9f6fage  on  bie 
Serienipielerci  gewifier  reidjshauptjtäfrtiidier  $üh 
not  berbieutc  lirmuuterung,  wenn  nnter  bieieit 
acht  Wbenben  eine  einzige  bramatifdie  Sleu^cii  üon 
bleibenbem  Wewinn  unb  tieferer  ̂ ebeutuug  wäre. 
?lber  im  Wrunbc  ift,  was  wir  erhalten,  alles  ein 
unb  basfelbe  Werne:  Jheaterftiicfe  uon  mehr  ober 

weniger  glürflidjer  Slugenblictewirfung.  mit  eint? 
gen  unterbaltfamen  ober  parfenben  Situationen 

unb  ein  paar  annehmbaren  Wibnenfiguren.  Vtünft- 
lcrifd)e  .Kultur,  feeliidien  ober  geifligeu  Wehalt  Wirb 
mau  nicht  biel  barin  ftnben,  ob  ba  nun  Wal 

tbcr  iöloem  in  feinem  Sdjaufpiel  „Ter  SJubis 

läumsbrunneit"  mit  gewaltigem  Aufgebot  bon 
iHfjetorif  unb  beflo  iparfamerer  Setloenbung  bon 
^ft)d)ologie  unb  Wlaubhaftigfcit  feinet  Weftalteu 

nod»  einmal  bie  Vanje  bridjt  für  bie  ("vreitieit  ber 
Jtunft  unb  ibser  jünger,  ober  ob  Weorg  Csngel 

in  fernem  Snftfbiel  „Tie  $od)jeit  auf  ̂ >oel" 
einen  ber  an  ber  Waterfante  laube?iiblid)en  Streit; 
fälle  wegen  <viidiereigererf)tiaine  jmiidxn  ben  9leU 
d)en  unb  ben  Firmen  unb  eine  nod)  geläufigere 

£vms-  unb  Wrelegefdiicrjte  \um  ÜUorwanb  nimmt, 
um  ein  biftdien  barmloie  öeamteitfatiTC  unb,  mit 

JHeuter  ju  iprcdjen,  einen  „bägteu  Rümpel" 
nieberbeutfd)  berber  Schnurren  unb  Töntjeö  bö= 
mit  }u  umrabmeu.  Tas  (hireulicbfte  an  bem 

Stüd  ift,  baft  wir  ben  i!ügenloljeu  Cll  Mute- 

mann  aus  (Jngels  9iomau  „ftann  .ttlütt)"  aud) 
in  bem  Siuftfpiel  wieber  begrüben  bürien,  wenn 
ihm  aud)  biel  uon  ber  bunten,  ielbftberrlidien 
^hantaftif  genommen  ift,  burd)  bie  er  bort  faft 
einen  3d)immer  Don  2)(üncbhauicnfd)er  Wrofte  6c* 

fommt  unb  il)iu  bafiir  alljubiel  bon  ben  Zb- 
liegenbeiten  eine«  gefälligen  «Im«  ex  inoxhina 
aufgebürbet  ift.  ̂ mmetrjilt,  wenn  Weorg  (fngcls 
fber  Scbauipieler,  nidit  bet  ̂ eriaffer !)  biefetn  Sab* 
perlotsferl  (einen  faftigen  $umot  leirjt,  betbanft 
man  bem  St  tief  fdilkfuid)  bodi  ein  paar  ergütilicbe 
Stunben  unb  üergifit  beinah  all  bie  falfdieu  Jone, 
bie  ber  nur  mit  halber  Seele  bort  oben  beimiierje 

SBetfaffct  in  biefet  „.beimatbichtung"  greift. 
Uditer,  als  hier  norbbculidns,  wirb  iiibbeut- 

fd)c*  Bauerntum  in  bes  Sdimabeu  .frei n rieh 

iMlienfein  öom  Scbillcrtheater  aufgeführtem 

Sdiauipiel  „Ter  .Herrgotts warter"  getdjilbert 
(Settin,  Aleifdiel  u.  Jtcü.  Cbcr  ift  rt  nicht 
ed)t  lniuerlid)e  Vebcnsanfdiatumg,  wenn  ber  alte 
Piflas  JHuhlanb,  ber  ehemalige  .{wihauer  auf  bem 

9liflaebof,  ber  ben  bermeintlidjeu  Uiebbaber  «ei- 
ner Jrau  crfdilagen,  obgleid)  Wefe  alle  Sdmlb 

bartnärfig  leugnet,  mit  ungebrodienem  Jroh  aud) 
nad)  breijähriger  Wefängnishaft  weiter  auf  ben 
ftengott  wartet,  bau  er  ihm  bie  Tat  beitätige 
unb  heilige,  unb  wenn  er  bann  idiliefilicl),  ba 

ba«  Weib  im  Schweigen  oerharrt,  an  ihrer  glei- 

cher Süube  fdiulbigen  Tochter  bie  Sühne  boll- 
ftredt,  ber  fid)  jene  entjogen  Ijat?  "Wü  ber  3cfiu(= 

~
J
 

Arthur  Doflmcr  als  tPidiam  Dornt  in  .Klein 

Dorrit".  (Aufnahme  »on  Becher  u.  Waag,  Berlin.) 

bigen  räumt  ber  Seichter  jugleid)  aud)  fid)  felbft 

au«  bem  W.ge.  Dfag  mau  ihn  weiter  für  ben 

„Statten"  halten,  ber  juttl  zweitenmal  bns  Cbfcr 
feines  Wuhus  niebergeftredt  hat  —  feine  lat 
wirb  bodi  hinbern,  baft  fid)  an  bem  braben,  treiu 

herzigen  3d)wiegerfohu  ba*  3d)idial  feines  Gebens 

wieberholt.  'Üian  tanu  bieie  „3iihne"  launiid) 
unb  ungeredjt,  bieie  Treigif  willtüvlid)  unb  lahm 
fdnlten,  aber  niemanb,  ber  ein  Chr  für  ben 

Schritt  bes  geboreneu  Tramatifere  bat,  wirb 
berfennen,  bafj  hier  ein  berufener  naht,  unb  bafj 

er  mit  reinen  $htbcn,  ohne  alle  Spehtlalion  auf 
Mofi  äiifuilidie  (iffette,  htfttnftiu  fojufagcn,  bie 

ftarfen  bühnenmänigen  ̂ irfnngen  unb  bie  gro- 
§en  bramatiiehen  i'inicn  trifft.  Wewiji,  etnft  - 
weilen  ift  bei  Üilienfein  nod)  alles  im  Werben 

begriften.  9Jod)  fehlt  ihm  oöllig  jene  objeftio 

geftaitenbe,  Wut  unb  SHöfe  gleich  ruhig  läcrtelub 
betraditenbe  fiberlegeuljeit,  jener  Iropfen  .{niluor, 

ohne  ben  fein  >>aupt  eines  editen  Ttd)tevS  ge- 
falbt  wirb.  91  ber  nidit  weniger  beutltdi  fütilt 
man:  hier  podit  ein  heiliger  Wille  an  bie  Waube 

feines  Scfängniffe«,  hier  will  fid)  eine  Begabung 

emborringeu,  bie  mit  bem  alltäglid)eu  3lürfe  = 
fdnviben  nid)ts  JU  idiajfeu  hat,  unb  bie  mit  9*< 
nmfitfein  wn  bem  idnoädUidien  (bellte  unfetet 
^üliihuartiften  unb  ̂ ühueuäfiluteu  hinwegriidt. 

Wuh  fällte  alles  trügen,  wenn  uns  biefer  jeUt 
fuapp  Siebeuui^^nan.vgjährige  nid)l  nod)  eines 
Tages  ein  Traum  ichentte,  bas  bes  Segens  eines 
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$>ct>6ct  unb  9ln$eiviuibcr,  um  bcn  bicfeS  eiitft-- 
wcilcn  nod)  beTgebene  ringt,  Würbig  Wäre.  — 

?lnf  nichts  wirb  bmljutagc  fo  biel  gcfdjotten 

roic  auf  bic  ̂ Mumpfjcit  unferer  beutfttjen  SJuftfpicl* 
mache.  ?lbcr  getjt  cS  bet  franjbftfdjcn  im  Wrunbc 
beffer?  Arbeitet  auef)  fic  nidyt  beute  nod)  mit  bcn 
alten  Motibcn  unb  Mittelchcn  bcn  ?(nno  bajumal? 

3il  Anfang  bietet  Spielzeit  crfdjicn  im  berliner 

i'uftjpiclbaufc  ̂ tetorien  SarbouS  bon  Cßfar 
©lumenthal  bearbeitete*  üuftfpicl  „©ermebte 

Spuren",  ba$  SJetl  eine?  ftüufunbfiebjigjährU 
gen,  ber,  abgelesen  bon  ber  miloen  SUtersrocteljeit 
bei  Tout  comjirendre,  tont  pardonner,  feit  fei* 

nen  »Pattes  de  mouehe"  nid)t$  bergeffen  unb 
nidjtS  b,injuge(emt  fyat.  SNod)  immer  ift  er  ber 
gefcbjdtc  Minenleger,  ber  eine  Jbcatcrcrplofion 
berbliiffcnb  gut  borjubereiten  berftebt;  fobalb  man 
ober  nad)  ad  bem  Jrubcl  jur  JBcfinnung  unb 
jum  SJacfabcnfcn  fommt,  bleiben  roic  nad)  einem 

tveuerroerf  nur  ein  paar  r>cifot)ttc  §oIjftümpfc, 
ein  wenig  ausgebrannte  Schlade  unb  ein  faltet, 
faber  Cualm  juriid.  (Sin  bergeffener  ©rief  in 

einem  bergeffenen  Schubfach  muß  einmal  wiebet 
ben  Minenleger  fpielen.  Ter  jrocitc  Watte  bet 
fd)önen  Jlorcnce  finbet  ibn,  unb  balb  bleibt  ibm 

fein  Zweifel  mehr:  Jrlorcncc  ift  bic  (Empfängerin 
biefer  ftärtlidjcn  SJefcnntniifc  eiltet  feincStocgS 

bcrfduuäbtcn  fiicbhaberS,  ftlorcncc  hat  eine  Un- 
treue begangen.  Utber  gegen  wen,  gegen  ibren 

erften  ober  gegen  itjren  jrociten  Storni?  Wegen 
tfaftmir  9icbilIon,  mit  bem  fic  bod)  feit  ein  paar 

Monaten  fo  namenlos  gliidlid)  ift,  ober  gegen 
Philippe  Sobelin,  von  bem  fie  fid)  fd)eiben  liefe. 

floelatoc  Riftari  als  HTiria  flntonictta. 

Weil  er  mit  Jänjcrinncn  nad)  Srüifel  reifte  unb 

mit  ffammermäbchen  ju  #aufe  blieb?  Gafimir 

9iebilton  ober  ©b'l'ppc  Sobelin  —  ba«  ift  bicr 
bic  tfragc,  unb  ba  bem  berrätctifd)cn  ̂ Jetit  Slcu 
bet  ̂ oftftempel  ober  bielmcbr  bem  ̂ oftftempel 
ba«  Tatum  feblt  unb  alle  Schwüre  Srlorcncc«, 

bafe  c«  fid]  um  einen  Sebltritt  au§  ibrer  erften 
Che  ̂ onbelt,  bei  betn  miBttautfd)cn  Watten  nichts 
frudjtcn,  fo  bleibt  biefem  nichts  weitet  übrig, 
als  fid)  bei  feinem  Vorgänger  felbft  SluSfunft  au 
bolen.  3m  (Mrunbc  ift  ba  natürlich  moralifcb 

überzeugt,  bafe  eine  ftrau  ibn,  einen  Mann  wie 

flippe  Sobelin,  niemals  bintergangen  haben 
lönnc;  aber  er  weife,  maS  9titterlid)feit  ift,  unb 

fagt  alfo  in  Wottc«  9?amen:  3a,  id)  bin  ber 
^Betrogene.  So  leicht  ift  ba*  Änäuel  aber  boch 
noch  nid)t  entroirrt.  Turd)  eine  Ungcfchicflichrcit 
JylorcnccS  berwideln  fid)  bic  ftäben  mieber,  unb 

jefct  ljcifet  c8,  3»bi3ienbemeifc  febaffen.  9lbcr  nod) 
fdirocrcr  als  bie  llnfduilb  einer  franjöfifd)cn  Suft- 

fpielbelbin  ift  manduual  bic  Scbulb  einer  fol- 
d)cn  Tarne  3U  etweifen.  Smar  ift  bet  Siebbaber 
in  persona  jur  Stelle,  ober  alle  Spuren  finb 
berroebt,  nidit  einmal  ba#  ftrembenbueb  in  bem 

Hciucn  9luSflugSortc  ift  mcl)r  aufju treiben,  in 

bem  baS  $ärd)cn  fidj  bamalS  als  Mann  uno 
^frau  berewigt  ̂ at.  (inblid)  wirb  ein  ©rief  aud> 
bcS  £icbbabcr£  jur  Stelle  gebrannt,  unb  nun  ift 

aller  Zweifel  befeitigt:  (iaftmir  ̂ Heuillon«  Watten- 
e^rc  ftebt  unbcfledt  ba.  ?lber  wie?  $)ättc  Srlorence 
ben  fyebltritt  ibrem  ̂ weiten  (Matten  nid)t  beid)ten 

müffen?  ?ld)  nein  —  unb  nun  erbebt  fid)  ber 
greife  Sarbou  in  ber  ganjen  SvUivbc  unb  Milbe 
feiner  fünfunbfiebjig  3al)te:  „?ld)  nein,  warum 
ibm  ben  .(tummer  bereiten?  Ter  gute  Cafimir  foll 

fid)  bod)  einbilben,  feine  Slorencc  fei  —  jroeimal 

gefdjieben  worben,  unb  allcS  ift  in  Crbnung!"  ... 

*  *  * 

gibt  Jobeenad)rid)ten,  bic  wie  Stimmen 

einet  längft  berflungen,  längft  erftorben  geroäbn- 
ten  Qcit  in  unferen  lebenbigen  lag  berübertönen. 

?llö  bic  Üt''tung<'«  StR  0.  Cftober  biefe«  S^bred 
ben  Job  ber  italicnifdjen  Jragöbin  9lbclaibc 

Siiftori  melbeten,  mufete  fidi  gemife  aud)  man* 

d)cr  Jl)eaterliebbaber  unb  Sübnenfcnncr  erft  ein» 
mal  fragen:  Siebte  fic  beim  überboupt  nodi,  bie 

einft  bor  fünfjig  Sauren  in  ̂Jari<*  mit  ber  JRadjel 
um  bie  Saline  rang  unb  itjre  SlaiibOlcute  baheim 
mit  ben  rauidjenben  ©ei)eu  Sd)iHer<>  unb  Sbafe^ 

fpne*  jut  nationalen  ISinigung  itnb  S5?iebergeburt 

aufrief?  %i,  fic  lebte  —  lebte  nidit  etroa  in 
9iot  unb  üvrborgcnljeit,  fonbern  alö  Mard)efa 
Ifapranica  bell  (Mvillo  in  bem  alten  capranicenn 

[djen  ©alaft  in  ?){om,  eine  glüdlidw  Mutter  unb 
Wioftmultcr,  uoeb  in  ibrem  fünfunbaditjigften 

Ceßentjafyc  gefunb  unb  rüftig,  genug  ein  red)tc* 
Sdiofefinb  Sortuuen«  bi«  an  ibr  Sebensenbe. 

Vdtd)  an  it)ien  (Ärinneningen  (.Rieordi  e  stu<li 
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artistici",  Zuxin  1887),  in  bcnen  fid)  nid)i  nur 
ihre  Äünftlerfahrtcn  befd)riebcn,  fonbcrn  aud)  iljrc 

Hauptrollen  in  feinfühliger  SBeife  ctläulcrt  fin* 

ben,  hat  fie  fid)  n  od)  faft  jmei  ;V.,ir,vlmi-.'  lang 

wärmen  fonnen,  wie  „an  ib,rcn  eigenen  Sohlen", 
um  mit  ©ocltjc  311  reben.  Söenn  fie  fie  auf5 
fd)lug,  berbüfterte  bie((cid)t  einen  Witgcnblicf  bic 
Erinnerung  an  ferne,  ferne  fiinbertage  if)ren  Blicf, 
wo  fie,  Taum  elf  Safere  alt  (geb.  29.  Januar  1822 
gH  (Sibibale  in  ftriaul),  mit  fahrenben  Jrupbcn 

burd)  bic  fianbc  303;  bann  aber,  al«  erft  *DJon- 
calbo,  einer  ber  bamal*  befannteften  Tircftoren 

unb  felbft  ein  bebeutenber  Schaufbiclcr,  fie  tat* 
beeft  b,atte,  (am  balb  ber  Soniicufd)ein  in  ib,r 
iieben,  unb  nun  ging  c*  fchned  bon  §öf)c  gu 
$>öhe  bi*  auf  ben  öipfcl  ber  Äunft  unb  bce 
JHufjmce.  Scfwn  al*  öünfjchniäbrige  fbicltc  fie 
in  Sfoöara  bie  ftrancceca  ba  Dttmiui;  jwei  %af)xc 
fpäter  ferjen  mir  fie  als  ̂ rima  Slttricc  ber  ftünigl. 
Sarbifdjen  Oiefeüfdjaft  in  ber  9toHe  ber  SRaria 
Stuart  auftreten,  unb  bann  ift  fie  bier  %at)xc 
lang  an  hetborragenber  Stelle  am  Jtjeater  ber 
funftfinnigen  $>eriogin  SRaria  £uifa  bon  tyaxma 

tälig.  3^rc  Bcrmählung  im  fafyxc  18"»0  unter^ 
bridjt  ifjrc  glänjenbe  fiaufbalm  eine  Steile,  aber 
uad)  breijätjriger  ̂ aufe  gelingt  cf  bem  bamaligcn 
üeitci  ber  ftönigl.  Sarbifd)cn  Wifellfdjaft,  fic  ihrem 
alten  Beruf  3urürf,}ugcibinnen.  Unb  nun  wan* 
bdtc  fic  burd)  eine  förmlidjc  Mette  Don  Atrium* 
phen,  baljeim  wie  in  ber  ftrembe.  Taljcim,  wo 
an  ihrer  Seite  ftünftler  wie  HWobenn,  Saluini, 
JRoffi,  (Mattinclli  roirften,  unb  tu  $arii,  wo  man 
if)t  all  bic  Begeiferung  in  ben  2d)ofe  fdjüttete, 
bie  bic  cinft  bergötterte,  in  biefem  Mugcnblicf 

aber  wegen  it)rc«  9iüdtrttt*  Dom  Theutrc-Fran- 
•  ais  ale  unbanfbar  unb  unpatrtotifd)  gefmftte 
iHadjel  bcrfd)mäl)te.  Scitbcm  galt  fic  als*  bie 
cvftc  Sd)aufpielcrin  ber  ©clt,  unb  ein  Heiner 

Schroinbcl  erfaßt  une  to'inbcr  einer  nüchterneren 
,Seit,  wenn  mir  nadjleien,  wie  fie  bamal«  gc= 
triefen  unb  gefeiert  würbe.  9(1*  fic  1856  auf  ihrer 
erften  großen  Waftfptclreife  aud)  nad)  Berlin  (am 
unb  im  Cpcrnfjaue  bie  SRirra  bon  ?llficri,  bie 
flJcebcn  bon  £cgoub6,  bic  Jyrancc*ca  ba  9timiui 
bon  Silbio  ̂ Jkllico  unb  Schillere  SJtaria  Stuart 
fpicltc,  goß  wohl  allein  9tötfd)cr,  ber  Vertreter 
ber  „wiffenfdjaftlidjen  ÄritiC  in  ber  pmtfufehen 
$>auptftabt,  ein  wenig  Waffer  in  ben  ©ein  bce 
(intbufia*mu«.  Gr  fanb  ihre  Bewegungen  nldjt 
genug  ben  „ÜJefc|ten  ber  Sdjönheit  unb  $>ar= 

ntonie"  untertau  unb  ihre  tragifctie  Auebritcfe; 
(raft  ben  eigentlich  bämonifdien  Weftaltcn  nid)t 

ganj  gewachsen,  ©ärc  5Uarie  jur  3*'*  'hrc* 
©etlfampfee  mit  ber  9lad)cl  titrf)t  fo  heftig  gegen 
fctefc  berftimmt  gewefen,  nie  unb  nimmer,  meinte 
er,  hätte  bic  3talienerin  ben  Steg  errungen.  Unb 
nid)te  fteht  ihm  fefter  ale  bie  jalfad)e,  „bafe  bie 
Gewalten,  wcld)c  ein  öott  in  bic  Brufi  ber  Siartjcl 

gelegt  l)ai,  mächtiger,  erfd)üttcmber,  bewältigen^ 

[i  flbelaibe  Rijtori  in  ihren  legten  £ebensjahren.  [n] 

ber  mirlen  al«  bic  fträfte  ber  Signora  9tiftori." 
Sa«  lejjte  Berliner  Waftfpicl  ber  Münftlerin  fanb 
1879  im  alten  Siationaltfteater  am  ©vittberge 

weg  ftatt.  Tantal*  erntete  fie  ben  grü&tcn  Bei- 
fall in  gwei  literarifd)  iiici.it  bebeuteubeu,  aber 

befto  wirli'ameren  ifebeit*bilbern,  bie  ̂ aolo  öiaco- 
metti  eigen«  für  fic  gefdjrieben  h^tle:  al*  „Glifa* 

betta"  bon  Gnglanb  unb  al*  „SOiaria  ?lntonietta" 
bon  granfreid),  beren  ganje*  fieben  bon  ber  benl> 
würbigen  Aufführung  ber  Beaumard)ai«fchen 

»$0$jeit  be*  Siflfl«"  im  ?etit=3;rianon  burd) bic  9lebolutionejeit  bie  jur  Abführung  auf  ba* 

Sdjafott  an  bem  ̂ ufrfjauer  bor  übersieht,  llnfer 
Bilb  auf  Seite  470  jeigt  un*  bic  ÜKiftori  in  bem 

erften  9((t  biefe*  Stüde*  al*  ltebreijenbe,  (ebene  ■ 
luftige  junge  ̂ rau  in  Steifrod  unb  SiofofotoU 
Iette,  nod)  nidit*  ahnenb  bon  ben  Schatten,  bie 

balb  mit  fo  büfterer  Sdjwerc  auf  ihren  Ücbene^ 
weg  fallen  follen.  3)can  fanb  bantale  jwar,  baft 

bie  3cit  nidjt  fpurlo*  an  bet  Müuftleriu  borüber  = 
gegangen,  unb  baft  nauteutlid)  eine  Borliebc  für 
übergeiftreiche  Siuattcen  fdion  bie  Überreife  ber 
ftrucht  anjeige,  aber  bie  üWajeftät  tbrer  (Sricheinung, 
bic  Anmut  iftit*  C-Viftee,  bic  Roheit  ihrer  Sode 
unb  bie  liolbe  ©tiettbeit  ihn*  Wefühle  heben  fid) 

bamal«  erft  recht  al*  bie  d>av«f tcriftifchc»  Qigcn« 
fd)aftcu  ihrer  Muuft  berbor,  unb  in  bei  Öcflalt  ber 

Sd)illeT)d)eu  sDiaxia  Stuart  fdiien  nod)  rinntal  ber 
gau^c  Räuber  ihrer  mehr  tiefen  unb  cblcn  al*  gc^ 

wältigen  unb  hiurv'iftntbeu  Begabung  aufzublühen. 
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(Empfehlenswertes  für  bcn  IDeibnacfjtstijd}. 
i. 

icht  Don  ungefähr  ift  gorabe  Wcif)- 
iic.ditcn  bas  jjefl  bes  iBucfjc«  ge- 

lrwbon.  Tor  Traug,  ju  idjcu- 
fen,  bin  anbcrcn  mit  einer  bie 
lirinnerung  an  bcn  Weber  fefh 
h/iltenbcn  Wabe  ju  erfreuen,  hatte 

nidit  allein  getan;  ber  let?tc 
Seiten  nuiftte  bicicr  nun  fdjon  feit  ̂ afubunbcrtcn 
eingerourjclten  3<ovIic6c  für  ba$  irteibuad)tlidic 

*öüd)orid)enfcn  Don  ber  3atjieft,v.'it  foinmen.  Wo 

im  langen  lieben  ̂ atne  fanbe  fid)  eine  ,'}eit,  bie  für 
bcn  Dcrtrauten  Umgang  mit  einem  Anette  günitiger 

roärc  nie  biefe  uralt  hi'Hige  ,'jeit  ber  ,*JioLMTuad)te, 

ba  ?"vrau  5>olfe  umgeht  uub  bie  Schmie  fduittelt, 
auf  baf»  fie  im  fommenben  Sommer  gute  müdjto 

tragen?  Tie  anbcrcn  hoben  mfte  ber  I5briftcn  = 
qcit  fmb  Sommer  ober  Arühlingsfefte:  ba  flobft 
bie  ÜNatur  an  unfer  Jperj  unb  Iodt  tu*  ivreie 
unb  Weite;  Weihnachten  mit  bem  ihm  bie  .ftanb 
reidienben  Neujahr  leitet  in«  vUincre,  in  bie 

•Stille  unb  in  ben  ̂ rieben.  Ta  marin  man  et 
fict)  gern  red)t  roohnliri)  uub  traulich  in  feinen 
»icr  Weinben,  uub  je  heimlicher  bie  Weielljdiait, 
bie  mau  fiubct,  befto  abgeftimmter  fühlt  mau 

fieb  auf  Sinn  unb  Wcfcn  biete*  ftaue  unb  iu-im 
fefte*.  So  (teilt  beim  ein  SBud),  ba«  angerebei 
fein  roill,  ehe  es  ihnebt,  fid)  als  ber  rcdjte,  als 
ber  loillfommenfte  Waft  ein;  ju  Cftern  uub 
^fitigftcii,  falle  bie  Natur  braufteu  nidjt  ein  aar 

$u  müvrifdus  Wcfidit  mad)t,  mürbe  ei  in  bcn 
Mnofpen  unb  Blüten  an  iHaum  unb  Strauß  gor 
Sil  Diele  überlegene  Wettbewerber  haben  um  bie 

Wunit  beffen,  bem  c*  ju  eigen  fein  foll. 

ftrcilirii,  wie  jeber  Waft,  fo  bat  aud)  biet'er 
neben  fdneu  Siedl ten  nicht  miuber  beutliriie  $flidi- 
len.  Ctr  mufj  fidi  bes  Willfomms,  ber  ihm  ba 

oou  Dornlicrcin  bereitet  ift,  wtirbifj  erweitern 

Tiefes  Würbigicin  beiteht  uuu  aber  —  wie  man 
eine  Weile  wohl  gewöhnt  bat  —  nidit  etwa  tu 
bem  bcdijeitlidien  Äleibc,  in  Wolbuhnitt,  biinteu 
^reffuiigcn,  DriiufDollcn  Silbern  unb  was  mau 

fouft  uodi  unter  „^radüwcrf"  betftanb  nein, 
auf  ben  Inhalt  totiimt  e*  an,  beffet  nod)  auf 

bie  geiftige  ober  bie  Wcmütsitimmung.  bie  mm 
bieiem  Inhalt  ausgeht,  ti  tu  Hud),  bas  feinen 

IHefilur  nidit  ein»«  über  ben  Jag  hinaus  sJMci 
beiibis  311  neben  bat,  ba*  ihn  nicht  innerlich,  be 

reichert  unb  Derfdiöuert,  bat  gar  nid)t  bas  9ied)f, 
Don  ben  Üicbteni  bes  Weihnachtsbaume*  beid)ic= 

neu  }U  werben.  Storni t  foll  ber  begriff  „Wcib- 

naebtsbud)"  feiiicsrocgs  cngberjig  befdiränft  wer- 
ben.  Sin  fröhliches  Söud)  fann  bieten  meilmadM-- 
lidjen  SJcruf  gerabc  fo  gut  erfüllen  wie  ein  einftes, 
ein  Ieid)tbefri)wiugtcS  Jvahr.reui)  braud)t  nidit  ttc* 
niger  foftbare«  Wut  311  bergen  als  ein  jdjrocre* 

üaftfdjiif,  bas  alle  Segel  ber  Welelnfamfcit  auf- 
gebiftt  bat,  unb  auch  bas  3Mlb  unb  bie  Jyarbe, 
bic  burdi  bas  ?lugc  ben  Weg  311111  .öerjen  fudten, 

brauchen  nid)t  311  fürditen,  in  bieiem  flcrooihttu 

Mreis  fd)eel  atifleieben  31t  »erben.  Jm  Wcqoi- 
teil!  Wann  möchte  mau  lieber  alle  frohen  Rei$e 
bes  Gebens  unb  ber  Munft  in  fein  -tiaus  laben, 

als  rocnit  bie  Sd)atten  bes  Jahres  am  längftm 

fallen  unb  brauBeu  alles  Söuntc  unb  oarbige 

erloid)en  ift?  ?lud)  was  man  gemeinhin  „Unter; 

haltung"  nennt,  (tttttl  mand)mal  mit  ben  &eft« 
glodcii  nod)  gan^  gut  ̂ ufammeuitimmen.  9htl 
Dor  bloßen  obenläcblidjen  ̂ eritreuungsbüd)ern 
follte  man  ein  Mreu;,  fdilagen,  unb  oerbannen 
follte  man  alles  bas,  «ja«,  mit  bem  Stemp.l 

ber  aJiarftmare  an  ber  Stirn,  auf  bie  groben 

SnfHltttC  ber  berv  wnb  gebanfenloien  HKaffe  fpe^ 
luliert. 

Tamit  ift  ein  ̂ beal  bes  Wcifmariitsbud)e$  gc^ 

{eignet,  bas,  loie  alle  ̂ beale,  Don  ber  Wirflid)- 
feit  laufenb  ̂ üffe  unb  Mnüffe  erhält,  fobalb  mau 

es  in  biefe  311  übertragen  Derfud)t.  WicDicI  fol- 
rtur  Umcber  cvfdieiuen  beim  im  3"bre,  uub  bleibt 
nicht  bem  einen  ftumm,  iras  311  bem  anbcrcn 
mit  lingelyingeu  lebet?  gibt  fdilieftlid)  ju 
bem  Wenigen,  aber  511  bem  Wenigen,  bas  jebem 
etmn*  Der»brid)t,  feinen  anbeten  Wig  nlö  bcn 
burch  bie  jflUe  unb  Hiaunigialtigfeit.  Tabei  ober 

muB  „JvüUe  unb  i'Jannigfaltigfcit"  bas  Qevtioncn 
bfiinitnuclnn,  baft  man  einmal  aud)  ber  >tür>e 
glaubt,  mas  jonit  in  ruhigeren,  weniger  büd)ei 
rcidien  weiten  bes  Jahres  liingcrct  überrebungs 

unb  i'iotiDieruiigsfünfte  bebürftc.  Wie  in  bcn 

Deigangiiien  Satiren,  jo  fei  aud)  bicsmal  luieber 

betont:  fdion  bie  l'l uf iii Iii ung  eines  Mürbes 
an  biefer  Stelle  ift  eine  Ii mofehlung; 
allem,  was  nicht  Weball  in  fid)  bat, 

bleibt  ber  liingang  in  biefe  trei hnadtt 
lidie  Siunbfdiau  Don  üornl)crcin  Deriagt. 
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llnfere  *}cit  fühlt  ben  beißen  Traiig  in  fich, 
Don  bau  liteiarifdjen  <mtt  ber  Vergangenheit  fo 
Diel  wie  müglid)  feft,tubaltcn  ober,  fall*  c«  Don 
früheren  Generationen  preisgegeben  war,  triebet 
auferftebett  ju  Iaffc«.  Sie  ficht  fid)  babei  aber 

faft  überall  Dor  eine  fdimcr,',lidic  ̂ wiewahl  gc- 
ftellt:  wohin  mit  oll  bem  Vewabren*tocrteu,  ba 

bod)  ieber  2ag  an-?  fid)  felbft  neue  Sttteteffen 
gebiert?  Sa  tjat  fie  ju  bem  ftlteil,  eine  longo 

Steile  ('(biet  Detjjefjeuen  Littel  bei  StCttiete  je* 
griffen«  b.  b.  fie  hat  ?lu*ii>ahl'ammluugcn  JC* 
ferjaffen,  inbem  fie  au*  bem  Outen  nut  ba*  Beftc 
—  wohlDciftanbcn,  was  ihr  ba*  Öefte  frl)ien  — 
herausnahm  unb  ba*  übrige  al*  Cpfcr  bei  Vcr  = 
gangenbeit  ben  Wiubcn  preisgab.  SBie  fiel)  Don 
felbft  Der  ft  cht,  ift  bie  Sadje  nicht  ohne  gröblichen 

Unfug  abgegangen,  bftt  mau  bodi  felbft  au*  gto» 
ßcn  unftevbliilien  Tünnen  mit  ein  paar  Sjctten 

bie  Ctuinteffctu,  $cntu$jurie$en  gejuxt  unb  ba- 
burdi  bequemen  ücuten  Dorgeteiufdjt,  fie  befäßen 

bie  Schöpfungen  bei  Siebter  nun  ganj!  $01  fo(« 

eben  (*fcl*brücfen  foll  man  warum,  gewiß;  aber 
c«  ift  bod)  nirbt  \u  Derfenneu,  baß  bttrd)  biefc 
VveDieibolitif  ntandje«  SSSctl  weuigften*  Juni  Zeit 
für  Wegenwart  unb  ̂ ufunft  gerettet  wirb,  ba« 
fonft  mit  £aut  unb  paaren  erbarmungslos  im 
üetheftrom  oerfunfen  wäre,  (Ein  paat  btefec 
Bommclwcrfc  unb  VreDicrfammluugcn  feien  hier 
angeführt. 

5a  finb  junäd)ft  bie  Don  Scann ot  ,"yib.  Don 
$  rotten  fj  herausgegebenen  „  V  ü  d)  e  r  b  e  r  W  e  i  * 

beit  unb  Schönheit"  (Stuttgart,  Wremer  u. 

Pfeiffer:  jeber  Vanb  geb.  1U.  2. .">■>,  Ii'  Vänbc 
einer  Serie  24  3W.).  bic  bie  gefamte  noch  ju 

uns  ipicchonbe  Weltliteratur  $u  ttmitianuen  nach 
ten.  Wir  babeu  ba  eine  Sluswabl  au«  bcr  .frei; 

ligen  Schrift  („Was  fagt  ̂ eiu*?"  Don  Pfarrer 
ISrroin  Wroe),  eine  aus  3ciu  (Süangclium,  ferner 

au«  bem  Altertum  jwet  33änbe  L'uciau  (Wrott* 
bu|),  fowic  ein  8anb  IKären  unb  Satiren  au« 
bem  ilatetnifcbcu  (Dr.  SRanttiusi.  fobann  au« 
bem  fpätcren  Mittelalter  je  eine  ?(u«leie  au* 

Abraham  a  Santa  tilara,  £ian«  Sachs  <;>oov 

mann)  unb  Philipp  SRoffmger,  bem  Vorläufer 
Shafefpcics  ($TOf.  $crm.  tfonrab).  Vcfoubei* 
reid)  aber  ift  bie  Vbilofophie  unb  Tidituug  bcr 

neueren  Seit  bebadit:  Sftontaignc,  SRonteftntieu 

(Dr.  ISridi  'Diener),  Staat,  Sdiiller,  Woethc,  8U(gan* 
ber  Don  Jöumbolbt,  bie  Stoiber  Wrimm,  5Hogum.il 
Wol^  ufw.  ivroiubeben  möditen  wir  namentlich 
bie  ber  Sammlung  eiuDeileibten  Vricfau«roahl 
bänbe;  ba«  ift  ja  etwa«,  wa«  bie  geläufigen  ?lu«= 
gaben  nur  feiten  bieten,  wa«  aber  bodi  jut  lir- 
gSnjung  bcr  eigentlichen  Werfe  oft  ungeheuer 
wertooll  ift,  natnentlidi  für  bie  ISifcnntni«  ber 

geiftigen  Wefamtperiönlidifcit.  ^u  ben  „Sudlern 

bcr  Weietjeit  unb  Sd)önbeit"  finb  in  foldier 
(immer  mit  Einleitung  unb  VnmetfUttgen  Der^ 
feljenen)  ?lu*tpahl  ̂ riefbiinbe  Don  Sdiiller  ($tof. 

?\ooft»,  SPeetboDen,  9J(ojart  unb  Sdiumaun  (Dr. 
Marl  Storrf)  erfd)ieneu. 

sJ?ur  ben  beimifdicn  Sdiä{ten  wibtnen  fid)  bic 
Don  Will  $cfDer  herausgegebenen  „Statuen 

beutidier  Äultur"  fl'Jüudieit,  C.  \v  SM;  geh. 
je  'Dl.  1.2D  bi«  2  ÜR.).  Heine,  fdmtale  ̂ iinb 
d)en,  bic  alle  lufouber«  wertDoflen  unb  merfwür- 
bigen  Weife  beutidier  Muuft  unb  Multur  fonter 
bieten  wollen,  unb  in  beren  Wciamtbcit  bann 
beieinft  jebe  ISpodie  unfercr  gefdiiditlidieu,  tultu 
reden  unb  fünftlerifd)en  tSnttoidlung  fid)  ipiegeln 

foll.  „*}luf  biefc  Weife",  heißt  c*  im  Vorwort, 
„hoffen  wir,  in  wenigen  fahren  einen  ftberblief 

über  bic  Irnlwicflung  unfi-ie«  ̂ olfe«  unb  feine* 
(Sharaftei«  ,^tt  gehen,  anfd)aulid)er,  al«  fie  bie 
hefte  ,Vtulturgefd)id)tc  ju  bieten  Devmag.  ?lud) 
wirb  bieten  eine  berartige  Sammlung  eimüufcbt 

fein,  weil  barin  nid)t  feftfteheube  SOteinungen  unb 

?lnfid)teu  aufgezwungen  toerbeu,  fpnbern  ba«  9Ra< 
tcrtal  gegeben  wirb,  nadi  bem  jeber  feine  ?lu 

fiditen  unb  Hieinuugen  felbft  formen  fann."  (Sine 

gute  Berbeutirhung  ber  „Wnmauia"  be«  ̂ aeitu« 
eröffnet  bie  Sammlung;  bann  folgen  eine  freie 
unb  bod)  treue  ̂ (obernifierung  be«  „Wimen  Vein 

rid)"  Don  Jöartmaun  uon  ?lue  nehft  einer  Äu«» 
wähl  Don  befielt  rei,iDonften  fiiebem  unb  eine 

felteue  Mofthaiteit:  „Ta«  .\>olielieb  Salomoni«  in 

43  iNinucltcbcrn."  „Gin  ̂ uwel  beutidier  Stnadie" 
bat  fdion  .^etber  biefc  io  lauge  Dergeffenc  Samm 
lung  Heiner  lt)rifd)cr  .Uiiftaüe  einer  großen  Viehe 
genannt,  bic  mm  hier  }um  eifteumal  in  lüiiibiger 
mubeutfd)er  ̂ orm  crfd)cint.  3>ct  Dicrtc  iBanb 

bringt  eine  Vuftoaty  tum  „üutber«  Tiditungen", 
iomobl  feiner  eigenen  „id)öuen,  djrifUidjen,  traft* 

reiben  ißfalttien  unb  geiftlidien  Vieber"  al«  aud) 
feiner  Übertragungen  ber  ̂ ialmen,  be«  4>obeu- 
liebe«  unb  be«  'inebigei«.  Sinb  biefc  elften 
iöänbe  Dom  iieratt«geber  felbft  befolgt,  fo  bot 

im  fünften  SBanbc  4>au«  ̂ ranbenburg  eine  ge^ 
fdimacfüoll  jitfammengeftellte  \Hu«toahl  au«  bet 

Dorgoetbifchcn  Ütjrtf  'Don  Wüntber  bi*  .^öltt))  ge- 
geben, wäbrenb  Pom  fediften  ̂ anbe  an  ber  $ier« 

au«geber  felbft  wieber  bie  oiihrung  übelnimmt, 
um  bort  au«  .Oblbeilin«  gebantentieftn  Tid)tungen, 

au«  ̂ eau  ̂ aul*  „Jraumen"  unb  Stiecftnrfen 
(7.  s^b.)  feine  fttfinje  ju  flechten  unb  im  achten 
gktnbc  bic  elfte  beutidie  Toiigefdiiclite,  beit  füft 

lidien  „l'teier  iielmbredit"  hon  Weinber  bem 
Gttrtncr  (au*  bem  brei,\ehnten  ̂ ahrhunberl),  ju 
Deibeutidieu.  ^it  Vorbereitung  finb  ferner  Don 

ber  fchitell  beliebt  geworbenen  Sammlung:  $>arf- 
mann  Don  Wue:  Ta  .^eilige  Wiegoiiu«;  (Meiftlidie 
Xidmiugen  Dor  unb  und)  SJuther;  SaDib  Don 

Kugibuig:  Teutidx-  Sdnüteu;  Xeulfd)e  i'tirif  be* 
fieb.tebnten  3ahrbunberts;  Mourab  Don  Wür,burg: 
Steine  ttbeu;  Wntim  Brentano:  Webichte:  Xeut 

fdie  SRinnelieber.  Tie  „Statuen"  wollen  feine 
htiilologifdie  0elc^tung,  fonbern  öenufe  unb  innere 
Bilbung  Dcrmittein.  9lia)t  lote*  nollen  fie  fünft 
ltd)  beleben,  fonbern  nur  ba«,  wa*  nod)  beute 
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jeber  ju  feiner  ftreube  befifien  unb  genic&cn  fann, 
leistet  jugänqlict)  machen. 

Ein  ärmliche«  Münchner  Unternehmen,  „Die 

Jvrud)tfd)ale"  (Heimchen,  JH.  9>ipa  u.  So.),  Iäftt 
fid)  bie  AuSmald  ihrer  J\rüd)le  mehr  burd)  fub- 
jeftibe  Liebhaberei  beftimmen.  60  finbet  man 

hier  ba«  Seltenere  unb  Apartere,  j.  SB.  einen 
Sanb  djincfiidier  Lorif  in  beutfdjer  Überfettung 
bon  £>an«  §eilmann,  eine  Au8wat)I  au«  SMaten« 

lange  unter  Scblofj  unb  Stiegel  gehaltenen  Jage- 
btidjcrn  (bon  Dr.  Grid)  Sk^ct),  Srriebrid)  Sd)le- 
gel«  Fragmente  unb  3bcen  (herausgegeben  bon 
Dr.  Sranj  Deibel),  eine  aus  Abalbcrt  Stifter^ 

Scrfen  fomponierte  Selbftcnarafteriftif  beS  3>id)= 
ter«,  Schriften  bon  3a!ob  Sötmie,  flkofafdjriften 

bon  8?alt  SfiJhitman  unb  3örg  S&irfram«  „Wolb- 

faben"  in  ber  Erneuerung  bon  (Siemen«  Sren- 
tano  mit  ben  Ctiginalholjfdjnittcn  bon  1577  (ein* 
geleitet  Don  Dr.  $aul  Ernft,). 

Sei  ben  fogenannten  lnrtfd)cn  „Anthologien" 
ift  Sorficfjt  oft  ferjr  geboten.  3n  biefem  3abre 
aber  finb  jroei  lrjrifd)e  Sammlungen  ba,  bie  auf« 

wärmfte  unb  faft  ohne  jebe  Einfcfjränfung  emp- 
fohlen »erben  fönnen:  bie  bon  Serbin anb 

öregori,  bem  Surgfdjaufpiela,  unter  bem  Sitel 

„i*t>rif ct»c  Anbadjten"  gefammelten  „9iatur= 
unb  LiebeSftimmen  beutfdjer  dichter",  bie  bi« 
auf  SiVilthcr  bon  ber  Sogelwcibe  jurüdgreifen 

unb  nad)  SlimmungSreihen  (Slilalb,  SWeer,  2Jior= 
gen,  Siebe,  Abfdjieb  ufro.)  georbnet  finb  (mit 
Sudjfdjmucf  bon  ftibu«;  geb.  2  9)i.),  unb  bie 
bon  bem  Sbriter  $>an«  3^ c 1 1> g c  ausgewählte 

Seutfdje  i'tjrif  feit  Siliencron  (mit  ad)t 
Silbniffen;  geb.  2  3».).  $ta  finb,  burd)  eine 
feinfinnige  Ginleitung  mit  ibren  Vorgängern  ber- 
fnüpft  unb  berglichen,  aud)  bie  jüngften  unferer 
lörifdjen  Sänger,  bie  ̂ roanjigjährigeit,  fd)on  ftarf 
bertreten,  fo  baft  man  eublirf)  einmal  nach  bm 
eroigen  Stfibcrholungcn  ber  lanbläufigeu  Samttr 
lungen  auch  neue  unb  friidic  SBrifen  crfcrjallen 
hört.  Seibc  Bücher,  bei  SJIof  $effe  in  Saftig 
in  bortrefflidier,  faft  möchte  man  fagen:  in  eng- 
lifcf)  gebiegener  Mittßattnng  erfdjienen,  feien  bem 
beutfetjen  £aufe  warm  ans  $erj  gelegt. 

S^S*    Beutfdje  Hationalliteratur. 

%k  beutfehe  Wationalliteratur  fängt  mit  ben 
Solf«bid)tungen  an,  unb  fo  follte  jebe  gute 
beutfehe  $au«bibliothef  nicht  bergeffen,  fid)  eine 
Sammlung  alter  beutfd)er  SolfSlicber  ju^ulegen, 
am  befteu  immer  nod)  bie  bon  Arnim  unb  Söven 

tano  als  „$eS  Jfnaben  Sftunbcrborn"  h«- 
auSgegebene.  TiefeS  unberaltbare  Sdjafifäftlein 
beutfdjer  SolfSporfie  haben  roir  in  neuer  frilifd^or, 

ober  populärer  unb  billiger  Ausgabe  als  lefete 
Gbitorengabc  Ebuavb  Wrifebad)S  erhalten;  bei 
$e(fe  in  üeibjig  ift  cS,  brei  Jcile  in  einem  hanb- 

lidjen  tiübfcrjen  Sanbe,  311m  greife  bon  2  9».  (in 
Wefd)enfbanb  3  9Ji.,  in  fitiruSbanb  4  i)?.)  er* 
fefjicncn.    3m  Wegenfafc  ju  ber  Aueqc.be  bon 

Dr.  Gruft,  bie  aufjerbem  5  SR.  foftet.  Bietet  biefc 

örifebad)fd)c  Ausgabe  ben  alten  Originaltext  ohne 
AuSIaffungcn.  ferner  enthält  bie  Ausgabe  bie 
hodjinterefjantc  Abhanblung  über  SolfSliiber  bon 

Arnim,  bie  in  ben  meiften  anberen  fehlt.  — 

Sieben  bie  SolfSlieber  ftellc  man  ben  erften  beut- 
fdjen  finrifa  bon  eigener  ftarf er  Scgabung :  SBaU 
i f)cr  bon  ber  Sogelroeibe.  Seine  Qkbid)tc 

finb  je|M  in  fdjöner  neuer  Ausgabe  (bon  ffarl 
Simrod  ins  Weuhochbeutfdje  übafefet)  bei  3uIiuS 
SÖarb  in  Salin  erschienen  (mit  Jitcljeichnung 

bon  3ReIcf)ior  Sed)ter).  SßJa  weiter  in  bie  ger 
manifd)e  Sorjeit  jurüdfehroeifen  will,  ber  greiie 
ju  bem  altenglifd)cn  £>elbengebid)t  SBcoWulf, 
baS  unS  Skof.  3?aul  3<oigt  neu  überfefet,  ein 
geleitet  unb  erläutert  I)at  ($>attc,  Sl^ud)hanblung 
bcS  Saifenhaufe«;  ÜH.  1.5U). 

Hie  Erneuerung  ber  alten  beutfd)cn  SBolfS 
poefic,  wie  wir  fie  in  „1>eS  ifnaben  SBunber 

horn"  tjaben,  h^»gt  eng  mit  ber  beutfd>en  9to 
mantif  3U  Anfang  beS  neunzehnten  3ahrhunbertS 

äufammen,  bie  je^it  wieber  fo  liebcboHe  Aufmat 
famfeit  finbet.  Tie  Warnen  WobaliS,  Arnim  unb 

Sörcntano  hfi&en  auf  einmal  wieber  ganj  frifdjen 

Wegenwartsflang  erhalten,  unb  baher  fann  cS 
faum  wunbeTnebmen,  baij  aud)  ber  beutfdje  SBu± 

hanbel  fid)  ihrer  SLVrfe,  bereit  CriginalauSgabcn 

jum  3"eil  ja  311  ben  größten  Seltenheiten  gehören, 
mit  Eifer  annimmt.    So  ift  neuerbing«  il  i  1 
mens  SBrcntanoS  Woman  „$obmi",  einS 
ber  bemerfenSioertcften  lorumentc  ber  3«t,  in 

entjüdenb  fd)öna  Ausgabe  bei  $>ermann  See-- 
ntann  9?ad)f.  (Sellin  NW.  87)  herauSgefommcn, 
unb  im  Snfel  Söcrlog  31«  Seipsig  liegt  Settina 
bon  AmimS  nid)t  minba  bebeutfama  9toman 

„Tie  Wii über obe"  in  neuer,  bollftänbig  rebi^ 
bierter  £afd)enauegabe  (bon  Dr.  SjJauI  Ernft)  bor. 

Ein  fonft  nur  fd)wcr  31t  erreidjenbeS  SfBerf  hat 

jej»t  Dr.  $anS  Penning  mit  feina  Keuaus^ 
gäbe  beS  pft)d)ologifd)en  StomanS  „Anton  SRcb 

fer"  bon  Atari  Philipp  SRori^  allgemein  ju- 
gänglidi  gemacht  (MeclamS  U.  S.;  geb.  9».  1.20). 
Sicfc  Selbftbiograpliic  ift  ein«  ba  Iebenbigften 

^eugniffe  ber  Sturmi  unb  Sraugpcriobe  unferer 
Literatur;  aber  auch  wer  baS  Sud)  rein  al« 

„3wedlofes  Atunftwerf"  nimmt,  wirb  au«  biefem 
Spiegel  bcutfd)cn  Aufien-  unb  Innenleben«  aus 
bem  legten  Siertel  beS  achtzehnten  Sabjhunbcrt« 

reid)lid}en  Weroinu  babontragen.  3«of"t  ha' 
Penning  alle«,  was  311m  redjten  Serftänbni«  unb 
Wenuf?  beS  ÜSerfeS  nötig  ift,  in  feiner  forgfamen 

biograpfiiidi  fritifdjen  Einleitung  jufammengeftcflt. 
3m  Sdmtten  unferer  beiben  öröfeten  blühte 

bie  tieffinnige,  frtin  bom  Jobe^hnuch  gefiifete, 

weiche  Srfjönbeit  .'pölberlinS.  Aud)  bon  feinen 

Sichtungen  baben  wir  je^t  eine  würbige  Au«  = 
gäbe  in  ben  brei  Sänben,  bie  Silb.  Söbm  bei 

2>ieberid)S  in  3eua  herausgegeben  §at  (4jrei«  je 
3  ü)t.).  3n  feiner  biographifd)en  Einleitung 

cfjarnftcvificit  Söhnt  ben  ̂ idjler  al«  „Euphorion", 
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ben  Sofm  bc«  Tomantifdjcn  triebe«  unb  bet 

flaffifcticn  Sdjbnhcit,  al«  Schwaben,  9touffcau= 
unb  Sd)iHeTjünger,  bcn  fein  99eg  öon  bcn  ̂ ap= 
pcln  öon  (hmcnonöillc  on  bcn  Cliöcn  öon  Sio~ 
lono«  öorbei  ju  bcn  Ufermciben  bc«  Medard  führte. 
Tann  wirb  bic  garte  fiinic  ber  l£ntroicflung 

bcrlin«  bis  jur  be«  JJcben«,  bet  befcligen* 
bcn  Tiotima^cit,  unb  weilet  in  bic  9?ad)t  bc« 

3rrfinn«  öcrfolgt,  wobei  fid)  bet  enge  3ufammcn= 
hang  jwtfrfjcn  ücben  unb  Ticbten  auftut.  Ter 
ctfte  Banb  btingt  in  einet  ?lu«waljl  bet  ©tiefe 

bc«  Tid)tcr«  aud)  bie  an  Tiotima,  fetnet  „$>t)- 

berion",  bet  sroeite  enthält  in  btei  Abteilungen 
©cbidjtc  au«  bet  früheren  3ett,  01,8  Dcr  Gpodic 
bet  Steife  unb  foldjc  au«  bet  Qcil  bc«  3rrfinn«, 

bet  btitte  enblid)  btingt  ben  „Job  be«  (Smpc-- 

boflc«",  überfefcungen  be«  Sophoflcifdjen  Trauer; 
fpiel«  „Cbipu«,  bet  Jnrann"  unb  bet  „AntU 

gone",  beten  rlmthmifchc  unb  fprad)lid)c  Sd)önhci= 
ten  allein  fdjon  eine  SSicbcrcrwcdung  rechtfertigen. 

9fi9f&&  Heuere  öeutfcfjc  Dtdjtcr. 

£>intcr  ÄIcift  unb  Äbrner  pflegt  fid)  bet  „Älaf- 
fiferftrjTanf  ber  bcutfdjen  §au«bibIiotf)efcn  ju 
fd)Hc&en;  nun  finb  aber  getabe  in  bcn  Ickten 
3afjren  fo  öielc  Bud)l)änblcrpriöilcgien  füt  bie 
Au«ga6cn  nationalct  Tirf)tcr  crlofdjen,  bajj  man 
bie  ©renjen  aud)  bei  bcidjcibcncn  9Hittcln  bc* 
nächtlich  näher  an  bie  Wegenwatt  Ijcranjicb^en 
batf.  ©inet  ber  elften,  benen  man  freubig  bic 
Tür  auf  tue,  fei  SDcörifc,  unb  öon  ihm  gerabc 
tjaben  mir  jüngft  fo  öiele  neue  Aufgaben  crt)aU 
ten,  ©cfamt  unb  (Sinjelau«gabcn,  baft  mübclo« 
alle  Sünfctjc  beftiebigt  metben  fönnen.  MI« 
neuefte  unb  boüftänbigfte  ift  bic  bei  9Äar  Apcffe 

erfd)ienene,  öon  9htb.  Atraufj  beforgte  f)«öorjii- 
heben,  Sie  birgt  in  fed)«  Bänbcn  (gebunben  in 
jwei)  bie  fämtlid)en  SBerfe  be«  Tidjter«,  aud)  bie 
©elegcnheit«gcbid)tc  unb  bie  bramatifdjen  Arbeiten 

„Tie  Stegenbrüber"  unb  „Spinner",  eine  220 
Seiten  umfaffenbc  £eben«befd)reibung,  12  UinjcN 
cinlcitungen,  6  Bilbniffe,  ftaffimile«  ufw.,  unb 

ba«  alle«  für  bcn  ̂ Jrei«  öon  5  'SR.  S?ad)  biefer 
Au«gabc  gibt  e«  feine  Gntfdnilbigung  mehr,  wenn 
nid)t  jeber  ©ebilbetc  fid)  ffltötife  311  feinem  «oetbe 
unb  Schiller,  Atleift  unb  Atbrner  in  bie  Biblio* 
tnef  fteflt.  Taneben  fann  man  in  bemfelbcn  83er« 

läge  eine  flcincrc  Au«gabc  mit  bem  2£id)tigften 
in  einem  fieinenbanb  ju  2  SR.  haben,  unb  bie 

Teutfd)c  Bcrlag«anftalt  in  Stuttgart  hat  fogat 

eine  einbänbige  sJJiörife  Ausgabe  ctfd)cincn 
laffen,  hcrau*9f9f&fn  u>10  eingeleitet  öon  Dr. 

©uftaö  Äcnjjncr  (geb.  3  'SR.),  bie  einen  fleinen 
Sonberruhm  für  fid)  in  Änfprud)  nehmen  barf, 

weil  fic  bcn  „SJialer  holten"  in  ber  ctftcn,  weit 
glü(flid)CTen  Bearbeitung  öon  1832,  nid)t  in  ber 
erft  nad)  bem  3obc  5Rbrifc«  herborgetretenen  jwei' 
ten  enthält,  ftctjfencre  Ginleitung  fchilbert  SWörifc« 
üeben  unb  Gntmicflungsgang  unb  bebanbett  bie 

Tidjtungen  in  feinjinnigen  fritifd)en  (Erörterungen. 

Tic  Au«ga6c  ber  Söerfc  fteinrid)  fiaubc«, 

öon  ber  wir  fürjlid)  in  ber  „Tramatifdjen  5Runb= 

febau"  fdjon  fprad)en,  öon  Dr.  £>.  A}.  $>ouben 
beforgt,  ift  mittlerweile  bei  A>cffe  erfcfjicnen,  unb 
jebem,  ber  einmal  an  ber  .$>anb  eine«  swar  par 

tciifd)cn,  aber  fad)funbigcn  Jühter«  burd)  eine 
©lanjperiobe  beutfd)cr  3rt)eatergcfcT)icf)tc  gehen 
mbdjtc,  fei  bie  üeftürc  biefer  ©änbc  angelegent 

lieh  empfohlen  (fünf  ÄJeinenbänbe;  geb.  10  SR.). 
#oubcn  hnt  ber  ?lu«gabe  eine  fchr  au«führlid)e 

Biographie  unb  Iritifdie  %>ürbigung  bc«  fiaubc 
fd)cn  Schaffen«  unb  SBitfcn«  mit  auf  ben  ©eg 
gegeben,  bic  aud)  für  fid)  bejogen  werben  rann 

(mit  jwei  Bilbniffen;  SSR.  1.50),  im  übrigen  aber 
ba«  Schwergewicht  ber  Ausgabe  nid)t  auf  bic 

Tramen  (Siofofo,  Strucnfce,  Wottfd)cb  unb  ©el= 
Iert,  Tic  Äarl«fd)üler,  öraf  Gffcr),  fonbern  auf 

bic  bramaturgifdjen  Schriften  unb  bic  ©rinnen 
rungen  gelegt,  ©efonber«  banfen«wcrt  fdjeint  un« 
ba«  genaue  alpljabctifchc  Sad)rcgiftcr  ju  fein. 

9RittIcrwcile  ift  ber  ̂ citpunft  hetangefommen, 

wo  aud)  bic  „Süngften",  b.  h-  bte,  bie  nod)  um 
bic  Stfcnbc  bc«  neuen  Sahrhun&eTt«  fo  hic&cn' 

je^t  aber  bereit«  öon  einer  jüngeren  ©eneration 

abgclöft  ftnb,  ihr  9ted)t  auf  eine  monumentale 
©cfamtau«gabc  gcltcub  machen.  £iliencron  hat 

fic  fd)on  gehabt  unb  befommt  jc^t  öon  neuem 
eine  bei  Sd)ufter  unb  SBfffel  in  Berlin;  Stidjarb 

Tehmel,  al«  ein  Bierjigcr  auf  ber  5pöf>e  feine« 
Tafein«  ftefjenb,  übergibt  bem  bcutfdjen  ̂ ublifum 
nunmehr  glctd)faft«  fein  getarnte«  litcrarifd)c« 
Söerf  in  einer  ?(u«gabe,  bic  jefin  Bänbe  umfaffen 

fott  (Berlin,  S.  Sifdjer;  geb.  je  4  'SR.).  Tamit 
hätten  mir  alfo  bie  beiben  ünrifer  beifammen,  bic 

jwei  ̂ »bhepunftc  ber  mobernen  Tidjtung  barftclten : 
SJiliencron,  bcn  JHealiften  unb  ̂ Jofitiüiftcn,  ben 

herjhaftcn  «cftaltcr  bc«  unmittelbaren  finnlid)cn 
üeben«,  Tehmel,  bcn  Stjmboliftcn  unb  9Jct)ftifer, 

ber  Hd)  aud)  in  feinen  ©ebidjten  feiten  mit  bcn 

Ttngcn  felbft  Begnügt,  fonbern  grübclnb  aßen 
Grfd)cinungcn  biefer  9®clt  auf  bcn  ©runb  ju  gehen 
trachtet.  Ter  erfte  Banb  ber  Wcfammeltcn 

28 er fc  Tehmel«,  bie  unter  bem  Titel  „ßtlöfun-- 

gen"  öaeinigten,  abermal«  ftarf  umgearbeiteten 
©cbid)tc  unb  Sprüche  enthaltcnb,  liegt  bereit«  öor. 

S^S*    Deutjdje  £iteraturgefd)id)te 

3n  ber  legten  $e'\t  finb  mieber  fo  öicle  neue 
£iteraturgcfd)id)tcn  auf  ben  Warft  geworfen,  bafe 

e«  gut  fein  wirb,  einige  ber  befferen  gegen  bie 
weniger  cmpfehlen«werten  herbor)UheBen.  Ofür 
ben  beutfd)cn  4>au«=  unb  Jvnniiliengebraud)  ift 
unter  biefen  jüngeren  Grfdjcinungcn  fo  Ieid)t  feine 

geeigneter  al«  bic  öon  23rof.  (Jbuarb  (Sngcl 

gefchriebene  jweibänbigc  ©cfd)id)te  ber  beut« 
fd)cn  Sitcratur  (Üeipjig,  Jyret)tng  u.  Jemp«ft); 
mit  Porträt«;  gut  in  ©anjleinen  geb.  12  SR.), 
\A)on  weil  fie  enblid)  einmal  ben  9Ru1  gefunben 
hat,  bie  qan^c  ältere  ,^eit,  biö  auf  ©oethe,  alfo 

runb  adjtiehnhunbert  3ahre,  au«  benen  aber  bod) 
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bem  fiflletl  fo  Diele*  ein  für  allemal  fremb  unb 

tot  ift,  in  ben  frijmalercn  elften  Banb  (Ö40  S.) 
äufammenjubrängen,  roäforenb  bei  jroeite,  um  etwa 
hunbert  Seiten  (tariere  Vanb  ber  neueren  uub 
neueften,  ja  allerncueften  $c\t  borbehalten  bleibt. 

ISinen  ausgeprägt  friti(d)cn  Stanbpuuft  barf  mau 

bei  ISngel  nid)t  fuchen,  er  ift  mehr  ber  ruhige 
Vetradjter,  ber  am  Ufer  fteht,  ben  /vlufj  an  firt) 
Dorübei$iebeu  läf?t  uub  forgfam  beobaditet,  wael 
biefer  auf  feinen  bellen  baherträgt.  Tod)  fehlt 
nid}t  bao  Stieben,  biftoriidie  fiberblirfe  unb  Tuid) 

Wide,  allgemeine  ;Jeit  unb  Vewegungedjatafte* 

riftifen  ju  geben,  uub  borjüglicb,  ungemein  burd)= 
fiditig  in  ihrer  ungefünftelten,  ungefdnaubten 
Spr«d)e  finb  bie  fiebenebilbet  aufgefallen,  bie 
Cngel  ben  einzelnen  Tidttein  wibmet.  ̂ ud)  bie 

jabheid)  eingeftveuten,  burdimeg  wirilid)  fenn^id)- 
nenben  groben  unb  bie  herangezogenen  Urteile 
bebeutenber  ^{eitgenoffen  wirb  man  miUfommeit 
beifjen.  Tod)  ba*  mid)tigfte  Meifjcidien  biefet 
üitcraturgefdüdite  bleibt  ihre  eingelnnbe  Vehnnb 
lung  bei  Literatur  feit  1870;  tingel  gebt  in 
einzelnen  leiten  nod)  näher  an  unfere  Jage  herein 

als  JH.  SM.  "Bieber  in  feiner  Teutfdjen  üitevatur-- 
gcfd)id)te  bco  neunzehnten  i^abrhuubertä.  So  um- 
fafet  j.  V.  ber  Slbfrijnitt  über  bie  Suril  ber  lelj- 
ten  zwanzig  ̂ abre  altein  elf  .Mabitel,  fünfunb* 
bicr.iig  Seiten  großen  Jyoimat*;  ba*  Traum  feit 
issr»  wirb  in  jwölf  Alapitelu  auf  fedieunbbreiftig 
Seiten  bchaubelt.  So  fann  biefe  üiterarutfle* 

idiidjte  wohl  al*  3&-gweiier  für  bie  üeftüre  bie- 
nen.  aud)  wenn  biete  über  bie  testen  jroanvg 
Jtahre  nict>t  gern  .uirürtgeben  will,  befonbeie  ober 
als  .ftnnbbud)  für  bie  ftubieienbe  ̂ ugenb  mie  für 
bie  Webilbelen  überijaubt,  bie  nicht  nad)  tiodener 

Welelniantfeit,  fonbern  nad)  lebenbigei  Anregung 
unb  Jyortbilbung  fudien. 

Von  ben  fatl)oliidien  £itetaturgefd)id)< 
ten  finb  bie  befielen  fd)on  fürjlid)  hier  geroürbigt 
roorben.    Vefonbei*  berborgehobeu  fei  nod)  bie 

gleidiialt'?  auf  Ifttljolifdjer  Wrunblage  fufteube  Don 
Wilhelm  Sinbemann  f.iuerft  IHOO),  bie  jefet 

in  aditer,  neu  bearbeiteter  Staffage  borliegt  (rvrei- 

burg.  Berber;  geb.  l.'J  ÜH.l    l*ine  energiidje, 
burdimeg  glüdlidje  Umarbeitung  bat  namentlid) 

bei  neuere,  bie  ,'{eit  bon  1  *.">()  bi*  -uir  Wegen 
wart  umfaffenbe  Jeil  erfahren.   Tie  Vauptrtoht 
linifit  ber  jüngften  (Intttridlung  treten  einiger 
malen  heioor,  obwohl  fiel)  bie  Tarftellung  auf  bie 
widrigeren  uub  tüditigereu  Vertreter  ber  mobeinen 
Literatur  befrf)ränft.   Vilich  bie  in  ben  Slnmerfuu 

gen  gebotene  ̂ tucunrl)!  bei  wid)tigfteu  ."öiljsliteiaiur 
bat  eine  genaue  Tiurtifidit  erfahren  unb  ift  bis  in 
bie  jüngfien  Jage  fortgeführt.    Tie  Veiüdfidjti 
gung  empiYhleusweitcr  Volfsausgaben  wirb  allen 

SitetatKtfminben  toilltomiuen  fein,  bie  mit  be- 
fdnänfteu  Mitteln  eine  möglicbft  »ollftiinbige  W< 
bliolhef  unierer  iVatiomiltiteratur  iamnulu  mollen. 

%kt  ei  IM  T  e  u  t  i  tt)  e  ü  i  t  e  r  a  t  u  r  g  t  \  di  i  d)  t  e  für 

bae  proteftantifdje  ^au«  iu.lit,  finbet  fie  in 

„SdilöRmannö  Viidjerei  für  baö  diriftlidie  .{-»aue" 
(.Hamburg,  Wuft.  Sdilöfimannä  Vcr!agebud)b.). 

4")ier  bat  '^rof.  Dr.  W.  Voettidjcr,  ber  Ti  = 
reftor  be*  iiönigftäbtifd)en  iHeatgnmnafiumö  ju 
Helfta,  in  einem  mittelüarfeu  Vanbe  (oon  640 
Seiten)  bie  gefamte  beutfdie  i?iteratur  Dom  d)rift 

Iidi  --  religiöfen  Stanbbuuft  bar,iufteüen  gefudit, 
wobei  ee  natiirlid)  namentlid)  in  ber  jüngeren, 
übrigen^  feljr  ausfübrlid)  bebanbelten  Seit  nid)t 
obne  bittere  Vorwürfe  abgebt  (mit  140  3Uu* 
ftiatiouen;  geb.  4  8B.)> 

Tie  oft  jx  Unrecbt  öeraditete  Muuft  ber 
batfanodjerjäblung  DonTramen  madit  Dr.  9htb. 
.U raufe  in  feinem  Schau ipielbud)  (Stutt^ 

gart,  9Rutl)fd)e  Verlag»t)anblung;  geb.  3  8R.), 
jum  benidjenben  ̂ rin.tib,  inbem  er  bie  häufiger 

aufgefüllten  J beaterftüde  ber  neueren  unb  neue* 
(ten  bramatifdjen  Literatur  ihrem  bramattfd)en 
Verlaufe  nad)  wiebergibt  unb  fo  einen  miljrer 
bind)  ben  mobernen  Theaterfbiefalan,  alio  ein 
Seileitftüd  ju  Storde  £pernbud),  fd)afft.  Jvür 

bie  Slujnahme  aueidjlaggebenb  war  aber  nid)t 
nur  ber  Vühnenerfolg,  fonbern  auch  ber  innere 
Kerl  eine!  Stüdes  al$  charafteriftiieber  Knibnuf 
be«  ̂ eitgeifte*  ober  ber  biamatifd)en  (iutwidluug. 

ttafcx  uuferer  beutfd)cn  Vühnenliteratur  ift  aud) 
ba«  Wuelanb,  foweit  c<5  auf  uuferer  Vühne  hei- 

miid)  geworben  ift,  beitreten.  So  Vrieur,  (Sehe 

garai),  iKorfi,  iieijermano,  "DJaeterlind,  Stoftanb, 
Sarbou  uiw.  Ten  breiteften  Raum  nehmen 

Hauptmann  uub  Su  bei  mann,  namentlid)  aber 

obfen  ein. 9iur  für  reife  Wei(ter  ift  ?öilf)eltn  Tiltbet)* 

geiftöolled  Vud)  „Ta<5  tirlebniss  unb  bie 

Tid)tung",  eine  Sammlung  tum  üier  größeren 
9(uffätten  über  Ueffing,  Woethe,  9io»ali*  unb 
.^ölbevlin,  beftimmt  (üeiP.iig,  Jeubner;  gebunben 

M.  6.80).  Tiefe  Äuffäl^c  bleiben  nirgenbe  au 
ber  Cbtrflädje  haften,  fonbern  führen  und  in  bie 
feinfteu  Vorgänge  bichterifdier  Vrobuttion  ein, 
inbem  fie  an  beroorragenbeu  Veiipielen  bie  fd)»ie* 

rige  «yrage  auf  werfen,  wie  ber  Tiditer  fidi  mit 
feiner  Umwelt  ainfeinaubeigefeiU.  Hu  bem  graben 

fidlerer  afthetiieber  Sdiulung  gebt  Tilthet)  biefem 
uerwidelten  Vroblem  nad),  unb  mit  Spannung 

folgen  wir  feinen  feinfühligen  llnterfud)ungeu. 

Tem  Veifaffer  ift  bie  v^eiiönlid)feit  nicht  eine 
ifoliertc  ISridieinung,  fonbern  jugleid)  ̂ robuft 
ihrer  ;{eit.  ̂ im  intereifiert  üor  allem,  wa*  ein 
jeber  biefer  Tiditer  au*  ihr  geichaffen  uub  wa* 
er  an  eigenem  hinjugebiadit  bat.  Veitläge  alfo 

^ur  (Sntwfcflung£<)cfd)id)te  ber  Verioulid)teit  finb 
biefe  tiffaiie,  bie  in  bie  tiefften  unb  widjtigften 

Ziagen  ber  ttftfjetü  führen.  Ta  (ie  aber  aufsei 

bem  in  grofjcu  ;Jiigen  bie  gan.v  geiftige  .Hultur 
bei  ,{eit  fti^icreit,  io  erhalten  wir  neben  ph) 
diologifditn  Porträt*  bie  juiammenhängenbe  Tar 
ftelluug  einer  ber  bebeutenb(ten  Venoben  bei 

beutfdien  Literatur.  ®tc  uns  t)kr  ÜJ.  bie 

3eitftimmung  Ueffingä  uub  ber  jungen  diomantif, 
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ba«  eigenartige  Seelenleben  $Ktrbenbcrg*  unb 
irolberlin«  Dcrgcgcnwärtigt  wirb,  ba«  tft  nicht 

mehr  bloße  Berftanbe«arbeit.  ift  bid)tori|d)c«  Nadv- 
crleben,  an  bem  teilzunehmen  bober  Wcuuß. 

Vlu«  bot  alten  Sft^etifc^en  Schule  fommen  bie 

alabcmifdien  ßorlefungen  Wilhelm  Blöder* 

nagcl«  über  Boctif,  9t I) c t o r i f  unb  3 1 i - 
Itftif,  bic  eben  in  britlcr  Sluflagc  neu  evtducnen 

finb  Oöallc,  Verlag  be*  BJaiicnbaufc* ;  geb.  1 1 

Vlber  wenn  fo  ein  griinblid)cr  (Zelebrier,  troff- 
lidier  Stiltft.  glänjenbet  Siebnet  unb  formge- 
roanbter  Tiditer  wie  Btorfernagel  fpvidit,  roivb 
man  and»  beute  nod)  Diel  Vlnrcgenbc«  unb  Weift 
trolle«  finben,  bon  beu  fubtileu  pbilofophifchcn 

(rüntcrungen  au  bi*  ju  ben  crbcilcrnbcn  Stil- 
pvoben  au«  ben  2age«blättem,  unb  ber  Beifall, 

ben  biete  Borlcfungcn  einft  bei  SBadenuigell 
Srörcrn  errangen,  roivb  bei  Bielen  and)  beute  nod) 
roiebev  evflingen. 

£ebensbilber  unb  Briefjammlungcn  aus  ber 
#1^3?    neueren  £iteraturgefd)id)le. 

Strichen  ̂ uroadv?  haben  in  jüngfter  gelt  bie 
litcrarifcbcn  Brief  fammlungcn  erfahren. 

Vi»ir  führen  einige  biefer  Bücher  an,  ohne  babei 
,Vt)ifd)en  altem  unb  neuem  ftveng  ju  fdieiben,  nur 

in  ber  Vlbficbt,  auf  folet)c-f  anfinevfjam  ,ui  madxn, 

wa«  auf  ollgemeine«!  ̂ nteveffe,  alfo  auf  Teil- 
nahme aud)  bei  ben  Üaien  Vlniprud)  -evbeben  bavf. 

Ta  haben  roiv  junädjfl  bie  bödjft  mertroürbigen 
unb  auffd)lußreid)en  Briefe  &  c  i  n  r  i  ch  b  o  n  M I  e  i  ft « 
an  feine  Braut  in  einer  billigen  9lu«gabe  (geb. 
2  Bi.)  im  Liener  Verlage  ju  BJien,  fobann 
mehrere  Bricfpublifationcn,  bie  üubwig  Börne 
betreffen.  So  finb  feine  berliner  Briefe 

jiingft  Don  Brofcjfor  i?ubw.  (Seiger  getreu  nach 
beu  Originalen  mit  Einleitung  unb  Vlnmcrfungcn 
herausgegeben  roorben  (Berlin,  S-  Sontanc  u. 

Sio.;  geb.  4  Bi.),  unb  jroav  in  einer  unoer- 
ftiimmelten  Sonn  unb  unDerfürnen  Sciifung,  roie 

roir  fic  juoor  nod)  nidit  fannten.  l'iau  roirb 
alfo  in  biefer  ?luegabe  Diele«  finben,  roa«  un« 

ben  Ticbtcr  Don  neuen  Seiten  jeigt;  jugleid) 
aber  ftel)t  au«  biefen  blättern  ba*  ganje  ber- 

liner lieben  be«  3abrc*  182S  mit  feineu  geift- 
teirben  Scannern,  feinen  feinfinnigen  Sraucn  wie* 
ber  auf.  Ta«  $>au«  Bicnbckfobn  mit  feinem 

anvegenben  Bcrfcbv  feffelt  un*  auf«  neue,  *4>aul 
>>cttfc*  "Dcutter  lernen  roir  nod)  bot  ber  Weburt 
be*  berühmten  Sohne«  ol«  junge  lietvneroürbigc 
Srau  fennen,  Henriette  frerj  tritt  un«  entgegen, 
unb  ba^roiidien  büßt  unb  iprüht  e*  nur  fo  Don 

geiftreidjen  Bewertungen  über  Wott  unb  bie  Bell, 
Sreunb  unb  Jyeinb,  unb  ba«  alle«  roivb  mit  einer 

llngeniertbeit  unb  Cffcnbcit  Dorgetvagen,  bie 
cbenio  Detblüfft  roie  unterhält.  Sine  unmittel > 

bare  Ergänzung  flu  bieiem  Vanbe  bilbet  ber 

gleidifall«  Don  Wcigcr  herausgegebene  Brief« 

roedjfcl  be«  jungen  Börne  unb  ber  .'Den 
riettc  $er3  (Clbenbuvg,  Scbuljefcfjc  .$ofbud)^ 

banblung ;  geb.  4  Bi.).  Von  biefer  Sammlung 

waren  bie  Briefe  ber  fdjönen  unb  geiftreidjen 
Henriette  £>crj  bi«ber  Döllig  unbefannt,  aber  aud) 

bie  Briefe  Börne*  (18U3  iü«  1806)  treten  bind) 
bic  nun  Dovliegenbcn  Slntroovten  in  ein  gan,^ 
neue«  45 ict>t.  Sie  führen  un«  mitten  hinein  in 

bie  Blütezeit  ber  beutfdjen  Sromantif.  Vlber  aud) 
hier  finb  wohl  ba«  roidjtigfte  bie  Scfjilberungcn 

au«  bem  Berliner  JJeben,  au«  $valle  unb  .'peibel- 
berg.  Vvof.  (feiger  bat  in  einer  größeren  (Sin 
leitung  biefe  merfwürbigen  Xofumente  fvitijd) 
gewüvbigt  unb  in  Vfumevfungen  ba«  jur  üx 

Harting  Vfötige  beigeluad)t.  —  ̂ emt'elben  frev 
au«geber  Derbanfen  roir  einen  Bdnb  bi«her  un= 

gebvudter  Briefe  unb  neuer  Stubien  „Vlu«  iSl\<i  - 

miiio«  ,"vrüh,U'it"  (Berlin,  Webr.  Vaetel;  4  ÜK.), 
bie  Ifhamifio«  Selbftbiographie,  biographifcfje  3Jo- 
tijcn  über  feinen  Bruber  foroie  mand)erlei  iVeue« 

au«  Lfhamiffo«  ̂ ngcnbjeit,  über  feine  Bejiebun- 
gen  ju  §clmtna  Don  (5h«\?t)  unb  ̂ rau  Don  Stofil 
bringen  unb  fo  nid)t  nur  ben  Jadjgenoficn  roid) 
lige«  Material  liefern,  fonbern  aud)  bem  groben 
Bubltfum  neue  Beiträge  jur  ISrfenntni«  unb 
Würbigung  eine«  feiner  üiebling«bid)ter  fdienfen. 

Tie  blatt&cutjd)e  Seben«befd)reibung,  bie  'iJaul 
SJarndc  unter  bem  Jitel  „Sriß  Deuter, 

SBoanfl  hei  lerot  un  frhreroeu  f) c t "  gibt 
{"Mi  Dele  Biller.  Stuttgart,  Teutidjc  Berlag«- 
anftalt;  geb.  7  ift  hier  fd»on  bei  ihrem  erften 
Erfchcincn  mit  lebhafter  oreube  begrüßt  worben. 
Seitbem  aber  hat  fic  fid)  äufierlid)  unb  innerlid). 
im  Jert  roie  im  Bilberfdjmud  ganj  beträd)llid) 
DerDollfommnet,  fo  baft  man  ba«  einft  idimäditige 

Biid)lein  in  feinem  neuen  $>abit  faum  wieber 
erfennt.  Ter  &cv,vdihig  b>«  Bud)e*  aber  ift  bev 
alte  geblieben:  c«  erfaßt  feinen  gelben  Don  innen 
t)er  unb  geht,  ben  Xichter  vedit  ju  Derfteben,  „in 

be«  Tiditer«  Sanbe",  b.  h.  in  bie  eigenfte  VA'lt 
feine«  Teufen«  unb  Sühlen*.  Sitamde  Derfteht 

e«,  burd)  bie  fd)lid)te,  phraienlofe  Vlrt  feine«  platt- 
beutfeh  gebad)ten,  nid)t  bloß  plattbeutid)  geidtvie^ 
benen  Budie«  ganj  meiftevhaft,  un«  ben  l'Jeu 
idicn  in  bem  Tid)ter  unb  beu  Tid)ter  in  bem 

Wenidieu  fehen  ju  laffen,  baju  aud)  ein  Stüd 

fpejiell  tnedlenburgifd)er  .Uultur-  unb  Dormär,', 
lieber  ̂ eitgefdüctjte  t)iueinjUÄeid)nen.  Tie  Sülle 
autbentifdjer  Vlbbilbuugen  trägt  baju  bei,  bic 
Sporte  be«  Biographen  nod)  mehr  ju  beleben. 

Eine  große,  übevvaid)enb  veid)l)altige  Senait« 
Bubiifa tiou  beidiert  un«  Bvof.  Hr.  Ebuarb 
liaftle,  bem  roir  idion  bie  bei  vefie  erfdiieneue 

i.'enauau«gabe  Derbanfen.  Ta«  über  )cd)«bunbert 

Seiten  ftarfe  Bud)  betitelt  fid)  ,A'enau  unb  bie 
Samilie  üöroenthar  (mit  jel)n  BUbntffen 

unb  Dier  Sd>riftproben;  Cciptjg,  'Uiar.  ̂ vffej  geb. 
Üt.  lO.fiO)  unb  bringt  eine  Sülle  Don  auffd)luft= 
reichen  Briefen  unb  Wefprädjcn,  0ebid)ten  unb 

Sntnfitfcn  Eettauf.  3'Jaä  Don  Briefen  Venau«  au 

Sophie  Übroeutbal,  bie  „Bilbneiin  feine* ©erjenfi", 
bi«l)er  Dorlag,  roar  mehr  ober  weniger  Dctftiitn 
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itnb  geboten,  jumal  ba«  3ntereffe  für  Geitau  gc* 
vnbc  jefet  Don  neuem  auflebt  unb  cS  tief  ju  be* 
bfluern  wäre,  füllten  gerabe  feine  £icbc«briefe, 
bie  jum  fdjönften  gehören,  wa«  bie  beutfdjc  SU 
teratur  in  biefer  öattung  aufzuweiten  I)at,  uom 
Viidjermarft  Derfdjwunben  bleiben.  3?a3u  fommt, 
baß  bie  Dielen,  auf  unbegrünbeten  Vermutungen 
beruljenben  unb  bober  fdjiefen  3)arftellungen  unb 

Beurteilungen  bef  Verljaltniffe«  jmifdjen  i'enau 
unb  ber  Familie  Süwenttjal  3»  erneuter  unb  er* 
fdjöpfcnber  Vorlage  be«  Staterial«  gerabeju  nö= 
tigten.  9lu«  bem  3amilienard)itt  finb  nun  %xo\. 
tSaftlc  alle  $>aitbfrtiriftcn,  bie  auf  Senau  Ve.mg 

Ijaben,  ju  freier  Verfügung  geftellt  Worben,  bar* 
unter  aud)  beffeu  famtlicbe  Vriefe  an  Sopt)ie,  bie 
größtenteils  nod)  nidjt  öeröffentlidjten  Vriefe  an 
iljren  öcmaljl,  $ebid)te  unb  (Sntmürfe  u.  a.  CS« 

barf  batjer  erwartet  »erben,  baß  bie'e  bon  einem 
berborragenben  Senau  Neuner  wie  ISaftle  forg* 
fällig  borbereitete  ?(u«gabe  in  Ijoljem  törabe  ba« 
^ntcreffe  aller  üiteraturfreunbe  fmben  wirb. 
3n  ben  Strubel  ber  3tebolutiou«begeifterung 

Dort  18-18  fübrt  un«  „l^eorg  .frerwegl)«  Vricf* 

med) fei  mit  feiner  Vraut",  ber  foeben  bei 
Stöbert  üujj  in  Stuttgart  crfdjienen  ift  (200  Sei- 

ten mit  jwei  EßoxträtS;  geb.  ü  Wl.).  Sie  uor- 
märjlidje  Seit  (1842)  refleftievt  au«  biefen  8tät* 
lern,  wie  feiten  aus  einer  Veibffentlidntng  gleid) 
intimer  Wrt.  Werabe  watjrenb  feiner  Vraut^eit 

ftanb  §erweglj  ja  auf  bem  Wipfel  feiner  V°bu- 
larität  unb  jugleid)  mitten  in  ben  politifdjen 
Stürmen,  bie  ju  feiner  Verbannung  führten. 

iVidjt  geringeren  Anteil  am  Mampf  bc«  Jage«  aber 

nafim  feine  Vraut,  unb  iljre  äußerft  „freien" 
Vriefc  intcrcfficrcii  nod)  befonber«  burd)  bie  po  = 
litifdjen  ?lu«blide,  in  benen  fiel)  itjr  uugewbtjn 
lidjer  Sdjarffinn  berrät. 

SSic  ganj  anber«  berührt  uu«  bagegen  ber 

„Vricfwcdifel  jroifdjen  Üuife  bon  i5ran-- 

<;oi«  unb  (ionrab  fterbinaub  Stehet",  ber 
tfnton  Vettelt)eim  jur  Verausgabe  nuüertraut 
wölben  ift  (Verlin,  Oieorg  Weimer;  geb.  0  9R.). 
2)ort  lauter  Sturm  unb  Ulufrutjr,  brinnen  wie 

braußen;  ̂ ter  eitel  Stille  unb  ̂ rieben.  "Sie  bei- 
ben  lernten  fid)  erft  fpiit  fennen:  bie  Verfafferin 

bet  „Seiten  iHerfenburgeiin"  ftanb  tdwn  in  ber 
Glitte  ber  fedijiger  3al)re,  al«  ber  £id)ter  be« 

„^eiligen"  fid)  iljr  naljte.  Um  fo  lebhafter  uub 
inniger  würbe  bann  ber  Webanfenauötaufd)  ber 

beiben  felbfta'nbigen  Atöpte.  Jyreilid)  ftebt  Stetjer« 
füiiftlerifdje«  Schaffen  al*  be«  nod)  wadjtenbeit 
burdjau«  im  Voi  bergruub,  aber  für  biefe  Vefennt 
niffe,  bie  nun  aud)  im«  tiefe  Einbilde  gewahren 

in  feine  Siditerwertftatt,  jablt  bie  Partnerin  reidi  - 
lid)  mit  perfbnlidten  lirfa Eningen,  mit  fingen  unb 

feinen  Vemerfungen  über  Scbidfale  uub  3at- 
ereigniffe,  über  Atunft  unb  SB3dt  Steuer  nennt 

fic  einmal  feine  „^ItleiDeietjrtefte  unb  Unentbebr- 

Iid)e",  itjrc  «riefe  finb  feine  „Vouffole"  -  fie 
befennt,  bafj  wba«  Verfenfen  in  feine  Webanfen, 

Stimmungen,  Sdjilberungcn  i^r  in  iljrer  (£in= 

famfeit  fetjon  tägliche«  Vebürfui«  geworben  ift". 
SJtarie  bon  ISbner  l)at  in  il)iem  9tad)ruf  auf  bie 

berewigte  5'U'Mnbin  bie  an  fie  gerid)teten  Vriefe  ber 
5ran?oi«  einen  „reidjen,  reiben  Sd)ap  an  3Sci«^ 

^eit,  i]tcbcn«würbigfeit,  unerfd)öpflid)em  ̂ umor" 
genannt  —  ba«felbe  Urteil  trifft  auf  bie  &ran* 
e,oi«briefc  an  Metjcr  ju,  unb  bc«l)alb  fei  biefe« 
Vud)  allen  ilitcraturfreunben  warm  empfohlen. 

(Snblid)  nod)  ber  ̂ inmei«  auf  ein  neue« 
Sdjeffelbud):  bei  ©eorg  Sterfeburger  in  8d)x 

jig  finb  —  bie«mal  mit  ̂ "^'""""»S  oc*  «"t)1 

ne«  —  „SdjeffcU  Vriefe  an  Sdjwani^", 
feinen  ̂ ugeubfreunb  au«  ber  Stubenten jeit,  er= 
fdiienen  (nebft  Vriefen  ber  Siutter  Sdjeffel«;  geb. 

5  3M.).  Sdjwani^  war  ber  um  einige  Semefter 
altere  Vunbeebrubcr  Sdjeffel«  in  ber  ̂ >eibelber= 

ger  Vurfdjcufdjaft  unb  ift  öon  ber  5 Jett  au  i^m 
mit  innigfter  fiiebe  unb  ftet«  madjfenbcr  Ver 

ebmng  äugetan  geblieben.  Irr  tjat  nid)t  nur  al« 
Stubeut  in  3ena,  woljin  er  »011  £>eibeI6erg  auo 
ging,  unb  wo  er  mit  anberen  bie  Vurfdjenfdjaft 
Teutonia  grünbete,  mit  Sdjeffel  fteten  brieflichen 

Verfebr  gepflegt,  ionbern  aud)  nad)ljcr  bi«  ju  fci= 

nein  Jobe,  ber  erft  Dor  wenigen  „V..r...:-.  erfolgt 
ift,  feine  Vejieljuugeu  311  bem  ®id)ter  al«  eine 
Befonberc  Wottesgabe  feine«  Seben«  gefdjä^t.  Saß 
ber  5>id)tcr  feinen  Sreunb  ebenfall«  fef>r  b,od) 

fd)ä|jte  unb  itmi  mand)e  ?furegung  uerbanrte,  geljt 
aue  ben  Vriefen  beutlid)  berüor.  Über  bie  ̂ er= 
fönlidjfeit  Sd)wanil$en«  fei  nod)  hinzugefügt,  baß 
er  3«rift  war,  al«  fold)er  Vcamtcnftellungen  im 

Wroftberjogtum  Sadjfen  Weimar  belleibet  f)at  unb  * 
al«  Staatsanwalt  in  ben  SRubeftanb  trat.  Sd)ef' 
fei  l)at  einmal  öon  ib,m  gefügt,  er  ftefjc  für  ib.ii 

inmitten  feiner  unüergefjlid)en  Stubentenerinnc= 

rungen  „wie  ein  ."peiligenbilb  in  einer  Stauer- 

nifd)e,  mit  (£feu  umfponnen".  So  fann  c«  nidjt 
wunbernebmen,  bafj  er  feinen  Vriefen  an  Sd)wa- 
nit*  lüeleö  anoertraute,  wa«  ber  im  Verfetjr  im 
allgemeinen  fo  3l,™df)altenbe  fouft  gegen  nie* 
inanb  aitüiprad).  Ss?ir  erfahren  l)ier  beim  aud) 
über  fein  Stalten,  i?eben  unb  Schaffen,  Sieben 
unb  Selben  febr  biel  3teue«  unb  Eigenartige^, 

ba«  fdjönfte  l^brenjeugni«  ftellen  biefe  Vriefe 
Scbejiel«  aber  bod)  feinem  oft  arg  berleumbcten 

(fljarafter  aue;  faft  meljr  nod)  al«  ben  $id)ter 

gewinnen  wir  au«  ibnen  ben  Sienfdjen  lieb.  I>er 

tieffte  Sdjatten  in  feinem  Seben,  bie  Jragif  U'u tut  i£l)c,  wirb  freilief)  nur  leidjt  angebeutet.  Um 

fo  reidier  fließen  bie  iltitteilungen  über  fein  fiebeu 
unb  treiben  mälnenb  ber  Stubienjahre,  fein  \p&* 
lere«  Sd)affen  unb  iliimpfen  unb  fdjließlid)  aud) 

über  feine  letzte  fdjwere  SJeiben«jeit.  ̂ Siefc  91n= 
beutungen  IDerben  geniigen,  ben  Vriefbanb  allen 

Verehrern  ber  Sdjeffelfdjen  SRufc  al«  ein  be= 
geljrenewerte«  Seftgefdjenf  erfdjeinen  ju  laffen. 

Digitized  by  Google 



y  Google 



Siterarifdje  Stunbföau.   aaaaaasaäsaaaaäti*  479 

3u  unferen  1 

SaS  twrliegcnbc  §cft  Bringt  sroci  Ahmftblätter 
öon  Ctto  9tafd)  unb  madjt  baburd)  bic  Seiet 

biefer  3f'M'd)rift  mit  einem  Itünftlcr  befannt,  bet 
bieder  wenig  in  bie  grofjc  ßjfentlidjteit  getreten 

ift,  o6gleid)  er  nidjt  merjr  311  ben  ganj  jungen 
gehört,  tiiclmefjr  auf  ber  $öbe  feine«  Scbcni  unb 
Sdjajfcnö  ftetjt.  ̂ rofeffor  Ctto  SRafd),  feit  läiu 
geret  ̂ cit  Sichrer  an  ber  ßunftidjule  in  Weimar, 

ift  am  10.  sJJiiirj  18G2  in  Gittern  an  ber  lliu 
ftrut  geboren,  bort,  Don  wo  OJocU)cö  Uratjub/rr 
ftammte,  ber  nad)  besJ  Snfett  QefenntnÜ  „ber 

Sd)önften  holb"  war.  Sie  öoetb/ftabt  Weimar 
30g  ben  jungen  JTunft]d)ülcr  balb  an  fid).  sJfod) 
etje  er  baä  adjtjctjntc  Scben*jal)r  öollenbet  tjatte, 

trat  er  bort  bei  bem  alten  Sranj  !$'dbe  alt 
Sdjülcr  ein,  um  fid)  Don  Anfang  an  mit  bc* 
fouberer  Siebe  ben  grabbjfdjen  fünften  3U  wib; 

mcn.  Sllef.  'Strunk  $etet  $alm  unb  ÜKar. 
$l)cbü  waren  weiterinn  feine  Sebrer.  2aä  SBefte 
lernte  jebod)  aud)  biefer  Atunftjünger  »on  bem 
Scben  felbft.  örülje  Alunftreiun  fütjrten  ifm 

namentlid)  oft  nad)  $>olIanb;  unb  fo  Biel  Sd)ö* 
ne«  er  baneben  aud)  bem  b,errlicf)en  Italien  311 

banfen  Ijattc,  feiner  beutfd)  *  realiftifchen  Statut 

fam  §olIanbä  ftammoerroaubte  ÜMatur  am  an* 
regcnbftcn  unb  förbernbften  entgegen.  Werne  unb 
Porträt  würben  feine  §aubtgcbiete,  unb  banfbar 

begrüßt  ber  Aiunftfreunb,  ber  fid)  Bon  allerlei  aus* 
getüftelten  ttünftelcicn  nod)  nidjt  ben  natürlidjen 

OJefdjmad  b>t  Bcrwirren  Iaffen,  in  9tafd)3  etjr* 
lidjer  Sarftcllungäart  bie  wohltätigen  Wittel  einer 
ebenfo  treuen  wie  fd)Iid)ten  tfharafteriitit. 

3n3Wifd)en  Ijattc  8tafd)  bie  erften  öffentlichen 
Wnerfennungen  unb  Muejeidjnungen  erhalten, 
u.  a.  auf  ber  Örofjen  berliner  ftimftaueftellung 

Don  1891  bie  Älcinc  Wolbene  3Jtcbaille.  X*luct) 
auf  anberen  ©ebicten  fehlte  c*  ihm  nidjt  an  ISr^ 
folgen.  So  errang  er  bei  bem  Sskttbcwerb  eine« 
großen  beutfd)en  AtunftBerlageö  für  grapl)ifd)e 
Glättet  mit  einer  Sittjogtaptiie  „Unterbrodjenc 

Slnbadjt"  ben  erften  unb  biefe  Sluöjcid) 
nung  fpovntc  il)n  an,  fid)  mit  bertiefter  Siebe 

unb  größerem  tSifer  bem  lange  über  We&ütjr  »er- 
nad)läffigten  (Mebicle  ber  Steinjeidmung  unb  il)rer 
Berwanbten  ilunft3Weige  311  wibmen.  Jpicrljcv 
get)ört  benn  aud)  baS  Don  unö  nad)  einem  Stein; 
bind ;  Sd)abfunftblatt  wiebergegebenc  Porträt 

feiner  2Wulter,  baä  gleichzeitig  mit  einem  ent* 
ipredjenben  Clbilb  entftanben  ift.  ̂ ornebmlid) 

biefe  Sd)öpfung  lenfte  Don  neuem  bie  Vlufmcrf- 
famfeit  bei  bamaligeu  Sireftor«  ber  Steinum! 

Atunftfdjulc,  bei  Qtatfcn  (Sörj.  auf  ben  Miinftler, 
unb  fo  würbe  Ctto  JHafd)  im  Saljrc  1»99  Dom 

©ro&fjc^og  Atari  ?lle£an&er  beauftragt,  eine  be- 
fonbere  graphifdje  Abteilung  an  ber  Atunftfd)ule 
cin3urid)tcn.  l£r  ift  6i«  heute  ihr  Seiter.  Kitt 
feinen  toraftifdjen  Einleitungen  jür  3al)lrcirfje  Scfjü 
Ict  unb  Sdjülcrinnen  crwudjfen  ihm  feine  eigenen 

mertDoUcn  Seiftungen  in  ben  Dcrfdjicbcnftcn  gra= 
pljifdjen  Jecfmifen  wie  Sdjabfunft,  Wquatinta  ober 
aud)  einer  eigene  erfuubenen  Slrt  auf  Stein  311 
malen,  in  ber  er  3.  iB.  ba§  Jöilb  bei  Wrafen 

Öör3  ausführte,  baö  auf  ber  britten  Muefteaung 
be«  Seutfdjen  Äünftlerbunbc«  in  Weimar  (1900) 
auffiel.  3>on  feinen  Stabierungen  feien  nur  bie 

gleidjfaflS  oon  un*  wiebergegebene  „3unge  2ib,ü^ 

ringerin"  in  weimarifdjer  üBänbermü^e,  ein  mit 
feinen  bunflcn  Slugen,  feiner  tieücn,  reinen  Stirn 
unb  feinem  jugenbblüljenbcn  Wunbe  eut3üdcnbe« 
3J{öbd)enbilb,  unb  baö  Porträt  bei  SidjterS  $»off j 

mann  non  3aU«*li'bcn  befouber*  erwähnt. 
2ie  *tunft|d)iibfungcn  Ctto  Siafd)«!  Tmb  in  ben 

legten  9a|rcn  3U  immer  weiterer  Stnerfennung 
unb  Verbreitung  gcfoinmen.  Seine  ©emölbe, 
löilbniffe  unb  ̂ nterieuti*  in  Cl,  fowic  feine  3ab> 

reidjen  grapl)ifd)en  Blätter  ̂ aben  fid)  in  Wo»fau 
unb  %<xx\i,  in  Ocifin  unb  SJafcl,  in  (Snglanb 
unb  ?lmerifa  eingebürgert;  fein  ©ilb  „58ci  ben 

lofumenten"  b^ängt  in  ber  Srrendjgaleric  in  Son- 
bon,  fein  Öemälbe  „Vcrlaffeu"  bewahrt  bic 
(SljrengalcTie  in  Weimar.  Ser  ftiinftler  felbft 

aber  ift  fd)lid)t  unb  cinfad)  geblieben,  ein  treuer, 

unaufhörlich,  mit  ̂ eiligem  (Srnft  an  fid)  arbeiten* 
ber  2)iencr  feineö  3ur  Atunft  errjobenen  „ftanb* 

Werts".  ?ln  ber  Stelle,  wo  er  gelernt  tjat,  wirft 
er  weiter.  Unb  ein  neue«  Selb  tjat  fid)  it)in 

bort  feit  einiget  ̂ Jeit  erfd)loffen,  fo  red)t  geeignet 
für  feine  alleö  gute  Sllte,  allei  5üd)tige  unb 
Gfjrwürbigc  feftljaltcnbe  itunft.  SsJer  f)eutc  fein 
Ktdiet  betritt  unb  im  Öefbräd)  Don  Mngefidjt 

3u  ?tngefid)t  baä  SJerttauen  bei  ernften  ütaimci 

gewinnt,  bem  3eigt  er  wot)l  eine  fdjon  jc^t  ftatt* 
lid)c  5ieil)e  bon  b,iftorifd)en  3nnenbilbern  aui 
Sskimar,  in  benen  er  ben  aHmäljlid)  öerfdjwcbcn* 
ben  ipaud)  ber  flaffifdjen  3^it  eine!  SÖiclanb, 
Berber,  Woetljc  unb  Sdjiller  fefttjaltcn  Witt.  Sa 
finb  naturgetreue  unb  bod)  ftimmuugöDoflc  unb 

pl)antaftereid)c  iMufnaljmen  aud  bem  ÜLMttumö- 
palai*  einer  sJlnna  Amalie  ober  bem  Atrarowfdjcu 
©arten,  öor  allem  aber  au<J  bem  Wocttjctjaua  am 

^rauenplan,  aud  bem  rebräfentatioen  3uno3im^ 
mer,  aui  bem  fo  30113  alles  äußeren  ̂ runfe* 
entfleibeten  Arbeit^immer,  wo  ber  anbädjtige 

!8efud)er  ben  alten  .'peun  nod)  tjeute  mit  ben 

Jpänben  auf  bem  SUicfen  bifticrenb  ober  ftifl  fm-- 
neub  umtjerwanbelu  ju  feb,en  glaubt,  ober  au? 
ber  engen  SteTbctaminct,  bie  fo  gar  nid)tss  Don 

bem  pointierten  ̂ atl)o*  3itläfjt,  bad  bie  Wemälbe 
auberer  in  fie  Ijineinjutragen  f'd)  geniül)t  haben. 

Ülod)  ftnb  bem  SBdntarer  Weifter  biefe  groben 
einer  geiftig  öerflärten  tSrinneiungofunft  311  l)ei- 
lig,  ali  bafe  er  einzelne  baüon  fdjon  bei  Cffenl 
lidifeit  {eigen  mödjte;  aber  wir  biirfcn  woljl 
tjoffen,  nad)  einiger  $M  aud)  »on  biefen  Sofu 
menten  fünftlerifdjer  ̂ ietät  ben  Sefern  einiget 
im  VilDe  Dorfül)ieu  311  föunen. 
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Über  bcn  tfbarlottenburger  SBilbfjaitcr  Si>il  = 

l)clm  ü&tanbfdjncibcr,  Don  bcm  wir  im  Mab- 
Dien  bictco  öcfte«  eine  weibliche  Silbniebüfte 

jetgen,  bat  fdion  Dr.  Kaliber  Wcitfcl  in  bcn 

„Wlbcnben  Münften"  bc«  lefcten  Scptcmberfjcftc« 
gcfprodicu.  Vci  &>anbict)neibete  polncf)iomcn 
ftrauenbüften,  bic  wohl  jum  cvftenmal  auf  ber 

biesjäbrigen  Wiofjeu  Muuftausftcllung  in  Salin 

hei  Dortraten,  ift  bas  SRatcrtal  nid)t  nur  -  getönt 
wie  bei  illingcr,  fonbern  wie  bei  bcn  Staren* 

tincr  Jerrafotten  unb  bei  bcm  Spanier  'üJfoiu 
tanej  naturgetreu  bemalt.  Ter  tuohcnScu  9c« 
fahr,  wadvsfigurenartig  3U  wirfen,  ift  Qtaitb* 
[djneibcr  babei  ̂ litcflicf)  entgangen.  And)  in 
monumentalen  Aufgaben  bat  fid)  übrigen«  ber 
om  0.  3uni  lHiiü  in  plau  in  aUcrflcubuicv 

Sd)Wevin  geborene,  auf  ber  berliner  Afabemie 
unter  feinem  Vanbemanu  Ulbert  Stfolff  unb  Micin 
holt)  Vegas  ausgebilbetc  Münftlct  bereit*  mit 
thfolg  Dufudit.  So  Dcrbautt  ihm  bic  Stabt 
Sfoftorf  ein  Tenfmal  bes  WroHbciJog*  luicbrid) 
rYran$  III.,  Schwerin  fein  Vismaicf  ,  Torlmunb 
fein  Maifer  Wilhelm  Tcufmal,  alle*  Arbeiten,  bic 
fid)  bnreh  Steife  ber  Jyorut,  aber  3itglcid)  burd) 

einen  fräftigen  ;>ug  in«  Wioftc  au*3cidmen. 
Aud)  ber  Tüficlborfcr  Urofcffor  ISugcn  Türf  er, 

bcm  wir  bic  „Tüncnl  attbfdjaf  t"  biefe*  fceftc« 
Derbanfcn,  ift  unieren  Sefetn  fein  Unbefannter 
mehr.  Ausführlicher  bat  julc^t  Julius  Horben 

in  feinem  Auffafc  „Tüffelborfcr  fiunft"  im  Uiai 
beft  1904,  2.  204  über  ihn  gefpiodicn.  Jener, 

auf  biefem  Stubicnblatt  am  ÜMcercsftranb,  fehen 
wir  ben  ftttnfttec  in  feinem  eigenften  Clement: 

bas  ruhige  SRect  unb  feine  einfamen,  tierfonnenen 
Müften  fiub  Don  jeher  ber  &auptgcgcnftanb  feiner 
Üanbidjaftsftntft  gemefen,  nidit  auf  bic  Staffage 

ober  auf  bas  Pathos*,  fonbern  allein  auf  bic 
wahrheitsgetreue  unb  ftimmungsDolle  2i>icbergabc 
ber  üuitftimmung  hat  er  es  abgefebeu.  2lMi  bcn* 
fen,  jeber  Vefrbaucr  wirb  aus  bcm  fd)Iicf)tcn  blatte 
bic  fromme  .Eingebung  an  bic  iVatur  unb  bic 

$>ciücne}üra<f)«  eine?  echten  Wcfübl«  heraushören. 

^ür  Vrof.  6mi!  Crlifs  farbige  Jhcatcr- 
f  igurincnff  133c  Dcrmciicn  wir  auf  bic  Ixa 
matiidie  9iunb«dmu  bes  WoDembcrhcftcs.  Tort  ift 
gewürbigt  warben,  wie  fehr  fiel»  ber  feine,  bidv 
terifdi  mitiühknbe  fvarbenfinn  bei  Münftlcis  burd) 
bic  Zeichnung  ber  Jioftümc  unb  Teforationen  um 

bie  neue  Aufführung  bes  ShafefPerifdien  „©intcr- 

märdjenä"  im  Teutfrhen  Theater  ju  Verlin  ber  = 
bient  gemacht  hat-  ÜJamcntlidj  bic  Sd)iiferf^cncn 
bes  pierten  Aftcs,  bie  nadi  bes*  Tidjtcr*  Ab  ficht 

an  „Böhmen*  Müfte"  fpielen,  Derbanfcn  ihm, 
ber  hier  als*  geborener  Vragcr  auch  feiner  böb- 
mifdien  freimatlicbc  crmünjchteu  Ausbrurf  geben 
fonute,  ihre  belifaten  unb  bod)  fo  Dolfstümlid) 

echten  f"varbenrei^c  in  Üanbfcbaft  unb  Jmdjteu. 
Unfer  Sinti  geißt  Jtpef  ber  marfanteften  Figuren 
aus  bcm  Don  Stimmung  unb  £aune  ftrotteuben 
Dielten  Aft:  bcn  alten  unb  bcn  jungen  Schäfer, 

bic  am  Teutleben  Jhcatcr  Don  jwei  fo  föftlidnu 
Smmoriften  wie  ftan*  ̂ agnt)  unb  $>ans  fitafc 
manu  bargefteüt  würben,  in  bem  Augeublicf,  wie 
fid)  ber  burdUriebcne  öauuer  Antolhcu?  Ohibolf 

Sdiilbfraut)  ihnen  als  i>ofmauu  rorftellt  unb 

fie  beim    ihrig  einzufühlen  Derfpridit.  — 
3m  Anfd)luf)  au  biefe  9colijen  noch  ein  flei 

ner  9iadjtrag  ju  bem  im  9JoDembertieft  oeröffent- 

lichten  Auffa^  „Probleme  ber  fünftlerifchen  ̂ hoto  = 

graphie".  Tort  (S.  'JSO)  jpar  auet)  ein  ̂ ilbnis 
be*  iHeriincr  JHomaniften  s^iofeffor  Jobler  ab- 
gebrueft,  wie  bie  meiften  Silber  be*  beitrage* 
nad)  einer  Pbotograpbifdicn  Aufnahme  Don  9ttco(a 
^erfd)cib  in  Berlin.  Tod)  bleibt  |u  biefem 

4<ilbni«  nod)  311  bemerfen,  bafj  co  in  »loim  einer 

^botograPürc  juerft  im  Berlage  ber  %Mwtogra  = 
phifdien  Wefellfd)aft  in  Berlin  C,  Sted)bahn  1, 
crfdjieneu  ift,  unb  jwar  im  Gahmen  ber  grofjcn 
Veröffentlichung  „Authentifche  BUbniffc  au* 

Vergangenheit  unb  Gegenwart",  bie  — 
jutn  Steife  Don  2.50  für  jebe*  Sinti  — 
fchon  jeut  etwa  ;}u»t  Kümmern  nmfa|t.  OKI 

bem  ̂ ufajj  „authentifd)"  in  biefem  litd  hat  (4 
feine  (kfonbere  Vewanbtuie.  ti«  ift  in  biefer 
Söilbniefammlung  nämlid)  ber  Wrunbfa{i  buraV 

geführt,  nur  nad)  bem  Seien  gefdjaffene  v4>ortiai« 
wieber.uigeben,  bagegen  alle  au*  ber  Vbantafic 
cntfiuungeucn  au$3ufd)Ncfecn.  Tod)  ift  and)  ber 
fünftlerifcbe  3'Jert  ber  SBlättcr  nicht  »crnadiliiifiiit 
worben,  ob  e*  fid)  nun  um  Sdwpfungcn  ton 

AtünftUihanb  ober  um  Photographien  nad)  ber 
Watur  hanbelt,  wie  in  uuierem  «yall.  Tic  auf  hol 

länbifd)e*  Büttenpapier  gebntdteu  photograpürcit, 
auf  beren  tcd)uifd)e  Vollenbung  gröfitc  Sorgfalt 

Derwenbet  wirb,  eignen  fid)  cbenfogut  311m  S'öanb- 
fdjmucf  wie  }nt  Anlage  Don  iulbnisfammlungen 

in  aWapPenform,  bie  für  Stubieir  unb  »"yamilicn» 
jimmer  einen  nie  Dciiagenben  9iei3  ausüben. 

DrrairtVMrtltdl  rtMaUrt  dm  Dr.  frUftrid}  Püffl  in  Berlin .  5nt6cnau  unter  mittDuhunq  cen  Dr.  fl5olf  »taftr 
■»    Ourjrit  in  Rom).  -  Dm*  unö  Derlag  von  George  rDe|tfrmunn  in  BraunjifinHig.  -  Ha^ru*  oerbclrn.  * 
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IV 
et  junge  Sommer  fjatte  fid)  fd)on 

über  bcit  Berg  in  volle  grüne  ©es 

manbung  gellcibct,  oll  Siaimunb 

mieber  juni  Ü)rafd)ucrl)ofc  fam. 

$cr  Sauer  n>ar  nid)t  baljeim; 

bet  fjatte,  ob  c»  glcid)  nod)  früf) 

am  iage  mar,  fdjon  in  ber  erften 

Worgcitjeit  ben  ,£>of  &erfaffttt>  um  einem  fei- 

nen Mranfen,  ber  nad)  if)m  begehrte,  mit  fei- 

nen Kräutern  Jpilfc  ju  bringen.  Slbcr  Bur* 
gei  mar  ba,  um  dtaimunb  ju  bctuilllommcn, 

unb  bal  genügte  ifjiu.  «Sie  blatte  vom  Batcr 
beu  Auftrag  erhalten,  wenn  er  felber  fernginge, 

ben  Gtoft  ju  ben  mit  9Kcrf$etd)cn  vcrfefyenen 

Stämmen  ju  geleiten  unb  fie  iljm  511  lucifcn. 

Sie  erbot  fid)  beim  aud)  mit  frcunblidjcm 

Slntlit)  all  Begleiterin  ju  bem  35?albgangc. 

Sfaimunb  fühlte,  bafj  all  bal  Sdnucre, 

bal  in  ben  vergangenen  lagen  in  iljm  lag, 

vor  ihrem  3lnblirf  fdjmanb.  Die  laftenbc 

(Erinnerung  an  ben  Mampf,  ben  er  Vergeblid) 
mit  Grthalcr  burdjftrittcn,  verflüchtigte  fid), 

unb  vor  il)in  ftanb  ber  griebe  in  ber  Ükftalt 

bei  S0fäbd)cn§.  Ginc  fonnige  .£>eiterfcit  ging 
von  ihr  aul,  bie  ben  92e6cl  feine!  9)ct|?mutcl 

Iid)tete,  unb  bal  05cfüf)(  ber  Freiheit  meitete 

mieber  feine  Bruft.  Sold)c  Wad)t  gcivanu 
über  ihn  bie  9ieinf)cit  ihrcl  Söcfenl,  bie  in 

bem  licblidjen  Vcibc  glcidjfam  ftumm  unb 

unbemufjt  ifjn  bat,  fid)  bei  Otottclgcfd)öpfc§ 

ju  freuen,  bal  in  bemütigem  (Memanbc  vor 
iljm  ftanb.  Unb  ber  bic  greube  feiten  will» 

lommen  hiefc,  gemährte  ihr  nun  miliig  (Sin* 

laß.  Sfoimunb  nal)m  ihr  (Geleit  jum  Salbe 

gern  an,  unb  fie  verließen  ben  §of  unb 

fdjrittcn  baÖ  Ojelänbc  tynan,  um  nad)  beu 
crlefencn  Stämmen  $u  fel)en. 

Burgci  mar  cl,  bie  bal  (VJcfpräd)  begann: 
„Xic  CSmmi  hat  mieber  beimfebren  muffen. 

Tie  Butter  t)at  ju  fer)r  nad)  it)r  Verlangt. 

Sie  fann  ol)ne  bal  Minb  nidjt  redjt  leben, 

f)at  fie  mir  fagen  [äffen.  Unb  meil  c§  fdjou 

rote  Spangen  fjter  oben  in  ber  guten  ßuft 

gefriegt  bat,  fo  hab'  id)  mid)  nid)t  bagegen 
gemehrt  unb  ber  iWuttcr  bal  ihrige  mieber* 

gefdjenft.  Souft  I)ätt'  id)'l  nid)t  getan;  hätl' 
mid)  bagegen  gemehrt  unb  emftlid)  gcrebet: 
erft  gefunb,  bann  l)eim;  aber  nidjt  früher. 

9uf  bem  Berge  ift  gut  Raufen  unb  in  ber 

fcud)tcn  £>ütte  fd)led)t.  Sld),  $>crr  £abolt, 

mcuii  cd  bod)  möglich  mär'  — " 
Sie  faf)  ifjn  von  ber  Seite  an  unb  be= 

mcrlte,  mie  fid)  feine  3»gc  veränberten  unb 

!)art  mürben.  3"rtlcu9  madjtc  er  eine  ftreug 

abmef)renbe  Bewegung  mit  ber  £>anb. 

Sie  fcufjtc  faft  unnürbar  unb  fd)mieg. 

Sie  bad)tc  fid):  id)  \)ab'  feine  SCWactjt  über 
if)ii  unb  Fann  il)u  nidjt  vermanbcln,  menn 

er  mie  Stein  gegen  bie  Seinen  ift. 

Sie  fdjrittcn  ben  ̂ JJfab  ber  Bcrgmicfe  ba* 

bin  unb  ben  Steig,  ber  in  ben  Salb  hinan* 

führte;  fie  ging,  ba  nod)  ber  Scg  breit  genug 

mar,  au  feiner  Seite.  C?r  f)örtc  if)r  mieber 

gern  511,  all  fie  fprad)  unb  in  hcrjlicfjcr 

Seife  erzählte:  „9lll  id)  nod)  ein  tiinb  mar, 

ba  f)at  mid)  ber  Salb  mie  ctmal  fdjier  Un* 

begrciflid)cl  31t  fid)  gelorft.  iSr  I)at  fid)  fo 

fjod)  über  meine  Mleinl)ctt  ausgebreitet,  bafj 

SRo na ll^cfte.  »ano  101,  U,  veft  C04.  —  Januar  1907- 

35 



482  «s*J6**3*s*>K««i§8«i5    mit)dm  Sifc^ct:  aieaajäfaaaaaaaeaasaäe« 

ich  Dermciutc,  bort  fönntcn  nur  bic  Gngcl 

nom  .^immel  frieren  gehen,  aber  fein  Wen* 
fehentinb.  Unb  wenn  bie  5?uft  fid)  aufge= 

mad)t  l)at  unb  über  bie  Sipfel  fjingcraufdjt 

h>t,  fo  war  cS  »nie  eine  SDiufif  51t  ̂ oren 

uon  einem  l)immlifd)cn  Gbor.  £em  hat  üieU 

lcid)t  Wott  fclbcr  laufctjcit  mögen,  ber  fid) 
nicht  hat  bliefen  laffen;  aber  im  ?lbcnbfd)cin 

bah'  id)  bie  weiften  tflügcl  ber  (rngcl  gefeben, 
bic  über  bic  .<pbl)c  f)iumeg  gcfrijwcbt  finb. 
Sa,  bie  (Stimmen  finb  wohl  fbftlid)  ju  hören, 

bic  ber  Salb  f;at.  (£rfl  ftill,  unb  über  ein 

Deinem  hebt  e§  an  ju  madjfen,  unb  alleS 

fingt  in  einem  lieblid)cn  Traufen  mit.  Xaöon 

haben  auch,  bie  Üogerl  ifjre  Sieber  gelernt, 

hab'  id)  mir  gcbad)t,  Don  bem  I)immlifd)cn 
CSngel3d)or,  ber  über  ben  Salb  zur  Slbenb* 

jeit  fd)U»ebt.  —  £a§  ift  wof)l  311  finbifd), 

gelt?    2lbcr  tS  hat  mid)  bod)  gefreut." 
Sllö  fie  ben  Salbitcig  hinangingen,  mar  nid)t 

mel)r  3faum  für  beibe  nebencinanber,  unb  bic 

9Jiaib  fctjritt  alö  bie  bcS  ScgcS  Slunbigc  üor= 

auS.  £a  betrachtete  er  ben  fd)lanfcn,  jarten 

unb  bod)  fräftigen  £eib,  beffen  Umriffc,  um; 

hüllt  toon  einfachem  ©emaube,  uon  $CMpt  31t 

tvüfjen  ebcl  bahinftoffen  unb  fid)  3U  lieblicher 

Weftalt  einten.  2a  ift  wohl  ein  mcrfmürbi= 

geS  Vlinb  in  baS  5kucrngcid)led)t  gclommen. 

Senn  ein  Sonnenftral)l  auf  bem  bämmc= 

lügen  ̂ fabc  burd)  baS  Sichtcugcjmcigc  brang, 

lcud)tete  ba§  ̂ lonbtjaar  auf  ihrem  S(ü>fd)cu 

auf,  unb  golbene  Sd)immcr  brängten  ftdj  bon 

allen  Seiten  herbei,  c»  31t  burchhcücn.  Unb 

wenn  fie  fid)  31t  ihm  zurürfmenbetc,  um  ihm 

etwas  mitzuteilen,  lad)tcn  grofjc  Strahlen  in 

ifjren  blauen  klugen,  bic  im  ttollcn  Salbei; 

bämmer  fd)icr  buntel  fd)icncn.  SluS  ber 

Sernc  brang  ba§  grüne  l'icrjt  ̂ cretn.  3«* 
Weilen  tat  fid)  weit  braufjen  eine  founige, 

blau  uml)aud)tc  Sanbfdjaft  auf,  bic  burd)  ba* 

bunflc  5id)tcngeju>cigc  bcrcinglänzte,  um  wie; 
ber  511  Dcrfchmiuben.  Unb  ber  bunlelgrünc 

Sdjatteu  bc*  Salbe«  ging  mit  ihnen  unb 

atmete  morgcnblid)c  Stühle  auS,  bic  ba*  ÄnU 

lifo  ber  Sd)rcitenbcn  orf rifclitc.  Tic  fyofyen 
Stämme  ftrebten  unabsehbar  wie  Pfeiler  in 

bie  §ö$e,  um  bem  heiligen  Weift  bc»  Q9eFQ* 

malbcS  eine  Slirdic  31t  wölben.  Unb  mo  bas 

iiMau  bes  Rimmels  tuic  burdi  mächtige  Vogens 

feufter  hereinfiel,  bei  fdjimmerte  c*  in  un- 
zähligen färben  golbcn  unb  fmaragbcu  auf, 

unb  bic  iBtumenljäuptet  evftvahltcn  löftltd) 

im  jauBcrifdjetl  i.'id}tc.  Tic  bunllcu  unb 
hellen  Stimmen  bei*  Salbei  fangen  iljr  Som 

merlicb,  im  Säufctn  ber  9?abclbäumc,  im 

Surren  ber  geflügelten  itäfer,  im  fernen 

jauchzen  freubiger  Söcrgamjcln,  im  fnarrens 
ben  s^od)en  bcS  forfdjenben  Spcd)tc3  Hang 
es.  Unb  nod)  tiicl  filberncS  Sifpern  oon 

ben  unfidjtbarcn  föeiftcrn  beS  SalbcS  Der; 

einigte  fid)  mit  ben  anberen  Stimmen  jur 

munberfamen  Crgcl,  bic  bic  SHrd)c  ber  uon 

SSurjcl  ju  Sipfcl  hodjauf  ftrebenben  (rrb* 
Iinbcr  freubig  burd)töntc. 

Xcr  Steig  roar  mieber  breiter  gemorben; 

53urget  fchxitt  an  her  Seite  üHatmunbS  unb 

fprad):  „G§  ift  gar  fo  heimlid)  unter  unferen 

Richten.  Senn  bie  Sonn'  in  ben  Salb 

fd)aut,  t)at  fie  m'el  311  tun.  Sic  mag  mit 
ihrem  himmlifd)cn  i'icht  gern  l)creinlcud)tcn. 
Shr  entgeht  faft  fein  ̂ latjcrl.  Unb  menn 
ce  nod)  fo  »erborgen  ift,  fie  mad)t  c3  fchön, 

loenn  fie  e§  mit  ihrem  Wolbglanj  au§3icrt, 

unb  ba§  9Jtooö  al§  gar  zarte  Spityenarbeit 

auffdjimmert.  Ta8  finb  ihre  guten  ftneebte, 

bic  fic  auöfd)icft,  bic  Sonncnftrafjlen,  bie 

allcä  fäuberlich  halten,  alleS  gcfunbmadicn 

unb  ber  ju  gro{jen  ̂ cud)tiglcit  tuchren,  bafe 

fic  fich  nid)t  anfe^t.  ̂   ba3  ift  eine  &aui<-- 
frau,  unferc  liebe  Sonne,  00m  .^errgott  att 

5Bcrmalteriu  feinet  (irbcnbefiticä  eingefe^t,  bie 

überall  alles  gutmad)t,  mo  man  fic  einläßt, 

unb  aud)  ben  fthmeren  9)iut  im  Gerzen  oer* 

fd)cud)cn  fanu,  fo  tuic  eine  fyinfternt^,  bic 

un§  nidjt  pafjt.  Tcnn  mir  finb  uon  ?lubcs 

ginn  311111  l'idjt  geboren,  unb  eiuS  ift  bod) 
nur  in  feiner  rechten  £>eimat  froh,  olfo  mir 

im  i.'id)t.    Welt,  §cn  ̂ abolt!" 

„Xu  fprtdjft,  wie  bu  eö  meinft,"  entgeg« 

nete  er,  „unb  bir  mag'S  wol)l  aufteben." 

„Unb  5h"e»  etiua  nidjt?" 

„Ta  müfjtcft  bu  mid)  öeränbcm." ,.9?ciu,  Sic  follen  bleiben,  wie  Sic  finb. 

Unb  in  ber  Sicfc  °$te0  .^erzenS  ift  bodj 
ba§  ©utc  oerborgen.  Dlber,  0  weh!  wer 

foll  es  heben  wie  einen  üergrabenen  Sd)a^, 

lucnn  nid)t  Sic  fclbft!" 
„Still,  «urgei!  ̂ eh  bin  nidjt  gut,  wie 

bu  c3  meinft,  unb  will'ö  nidjt  fein.  GS  geht 
hart  31t  in  ber  Seit,  unb  id)  barf  nid)t  weid) 

fein.  9feb  nid)t;  fonft  mahnft  bu  mid)  nur 

an  baä,  toaS  id)  fein  muf},  unb  mt  id)  gern 

bergeffe,  tnctin  ich  ba  mit  bir  gehe. "  Sic  blirftc ihn  Don  ber  Seite  an  unb  merftc,  bafj  fein 

Sfatltfy  tuieber  bic  ftvengen  ̂ üge  angenommen 

hatte,  öor  benen  fic  fid)  machtlos  fühlte. 

So  geleitete  fie  ihn  311  ben  3id)teu,  bic 

ein  Mringcl  als  ÜWcvtzcichcn  trugen  unb  ihm 
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gutes  @au$otj  toerfpradjen.  Gr  crfläric  fid) 

aud)  nad)  furjer  Prüfung  juftteben  mit  ben 

Stämmen,  bie  ifym  beftimmt  waren.  SBon 

bort  füljrte  aud)  ein  geeigneter  ftarrcnmeg 

fjinati,  auf  bem  bie  Söcforberung  bcS  poipä 
leicfjt  uonftatten  geben  fonnte.  Damit  war 

baS  ̂ iel  ber  halbreife  erreicht. 

tteuot  fic  jebod)  triebet  tjinabfliegen,  wollte 

ibm  bürget  nod)  bie  CueÜe  jeigen,  bie  auS 

bem  iöerge  jutage  fprang  unb  if»rcu  ftof 

mit  gutem  Söaffer  üerforgte.  Sie  fdjritt  auf 

einem  fcrjrägcn  s^fabc  üorauS,  unb  SHaimuub 
folgte  ibr.  GS  mar  ein  licbltdjcS  ̂ läfcdjcn, 

baljin  fic  famen.  Gine  gclSwanb  überragte 

ben  3taummalb,  unb  auS  if)r  quoll  ftetig 

unb  unabläffig  ein  filberner  gaben  SßkfferS, 

fammeite  fid)  in  einem  Herfen,  baS  cS  fid) 

felber  oorlängft  im  feften  ÖJrunbe  gc^ötjlt 

fiatte,  unb  flojj  öon  bort  als  fyelleS  33äd)lcin 

ju  Dal.  Die  ̂ oben  gid)tcn  umfdjattcten  cS 

unb  licfjci»  bod)  einen  Durdjblicf  in  bie  gerne 
frei.  3u  beiben  Seiten  ber  Cuette  lagen 

mooSbebetftc  Steine,  bie  jum  ©eilen  cinluben; 

grofje  garnfräutcr  mit  breiten  SScbeln  wud)* 

fen  bort;  ben  Untergrunb  fd)mütften  golbge* 
ftirnte  Dotterblumen  unb  gaben  wof)lgemut 

.Stunbe  uon  bem  reid)lid)cn  9fafj,  baS  ifjnen 

üppiges  23ad)Stum  fdmf. 
Üöiann  unb  SRatb  fafjen  auf  ben  Steinen 

büben  unb  brüben  nieber,  unb  fic  bot  ifjm 

einen  Drunf  beS  fügten  S&ifferS,  baS  fic 

in  einen  93ed)er  auS  feft  gefügter  SMrfcnrinbc 

fdjöpftc,  ber  in  einer  Meinen  £öf)lung  ber 

gelSwaub  geborgen  [taub.  Gr  tranf  unb 
lobte  baS  erquirfenbe  Sikffer. 

„3a,"  fagte  fic,  „weiter  abwärts  fyat  cd 
ber  ̂ ater  in  eine  Winne  gefafct  unb  ju 

unferem  £>of  geleitet,  wo  cS  ben  Brunnen 

mit  i'abfal  für  unS  alle  nerforgt.  Sonft 

mär'  cS  wie  ein  Silbling  in  bie  Seiten 
gcfpnmgen;  unb  jetyt  ift  cS  fdjöu  ̂ abm  unfer 

lieber  £>auSgenoffc  gemorben,  wie  ein  leben* 
biger  Weift,  ber  und  nur  ©utcS  gibt  unb 

ba5u  2ag  unb  9iad)t  fein  Siebet  fingt." 
Sind)  Iiier  oben  fang  bie  Cuelle  itjr  £icb. 

Sic  riefelte  mit  filbernem  galt  auS  bem 

S^erge  unb  fammeite  fid)  ju  einem  blanlcu 

Spiegel,  worin  fid)  bie  beiben  bcicbcit  tonn- 

ten, bie  bort  fafien.  Slber  aud)  bie  ferne 

l'anbfdjaft  jog  bie  flirte  an  fid)  unb  entfal- 
tete il)rcn  wunberfamen  l'cib.  Ter  mar  wie 

mit  einem  garten  blauen  Srf)lcier  überbaudjt, 

unter  bem  alle  GMiebmaften  bcS  OVbirgcS 

meid)  unb  »oll  fjcruortratett,  fo  bajj  cS  fid) 

berrlid)  groft  com  fonnigen  ̂ Tltr)er  beS  Som* 
mcrtageS  abbob.  GS  ragte  traumhaft  empor 

wie  blaue  .vwben  au§  fernem  Gtlanbe  unb 

lag  bod)  fo  nabc.  Der  (Seift  bcS  griebcnS 

ruf)tc  barauf  wie  auf  einem  uerflärten  H'ager, 
baS  bem  Jpimntel  nabe  war,  unb  gab  ben 

Singen  Seligfctt,  bie  bortrjiu  blirften  unb  il)u 

abuten.  Dod)  baS  waren  SüurgeiS  Singen 

unb  nidjt  aud)  ffiaimunbS,  benn  biefe  Selige 
feit  war  tfjm  fremb. 

Sic  l'prad)  nun  Icife  unb  bod)  mit  IjeU 
flingenber  Stimme,  bie  nid)t  übel  ju  bem 

«cfang  ber  SBcrgamfcln  tönte:  „Der  33klb 

f)at  fid)  ©Ott  ju  Gfyrcu  in  fein  fd)önc»  Som* 

mergemaub  gefleibct.  (£•§  ift  wie  ein  aeiex* 
tag,  wenn  er  fein  heilig,  b"lig!  ju  rufen 
anbebt,  unb  mit  bem  frcxtfii  bören  wir 

gewif},  wie  er  unferen  .'perrn  preift.  Denn 
burd)  if)n  ift  bie  greube  in  bie  Sklt  gefoms 
men,  weil  al(c§  if)tn  banft,  bafj  cd  feine 

Sommcrfd)önbcit  gewonnen  bat.  Gr  lebt  in 

unS,  benn  fünft  tönnten  wir  ben  SÖalb  gar 

nid)t  »erfteben,  wie  ber  fid)  f üf>tt  in  ber 
Sonncnbcrrlid)fcit,  unb  bafj  er  ftolj  barauf 

ift,  aud)  beren  itiub  ju  fein.  Slbcr  eö  ift 

ber  Stolj  ber  ©otte-stiuber,  ber  mit  ber 
Demut  eins  unb  bnSfclbe  ift.  Denn  alle 

Mraft  fommt  uon  oben,  unb  id)  bab'  mir 
fagcu  (äffen,  bafe  aud)  bie  ftraft  ber  Grbe, 
bie  unS  näl)rt,  oon  oben  fommt.  Unb  wenn 
ber  Sommerwalb  träumt,  ift  ÖtottcSobettt  in 

feinem  Draum,  unb  wir  fül)len  etwas  0)c- 

fd)wiftcrlid)cS  in  unS;  benn  uuferc  Heimat 
ift  mit  allen  auberen  O&cfdjöpfcn  biefelbe. 

Unb  ber  Sonucnfdjcin,  ber  unS  im  grünen 

SSafbe  als  Söote  juglänjt,  WaS  tönnte  ber 

erft  crjäblen,  wenn  er  wollte!  Slbcr  er  will 
uid)t§  anbcreS,  als  baß  wir  etwas  in  unS 

tragen  füllen,  WaS  il)m  gleid)t.  Dann  ift 

er  jufrieben  unb  t)<\t  aücS  gefagt,  WaS  ein 

33otc  fagcu  fann.  Unb  wer  cS  erfafjt  unb 

Ujtn  rcd)t  gibt,  bem  ift  fogar  baS  i'eib,  baS 
feinem  50ienfd)en  cvfpart  bleibt,  eine  2.?crs 
Wanblung  bcS  S?id)tS  unb  fann  fid)  mieber 

jurüd  in  feine  eigene  5Pefd)affcnl)cit  i>cvman= 

belli,  ja,  unb  gcrabe  baS  i'cib  unb  nidits 
anbeves  fann  lid)t  toevben.  So  ift  aud)  baS 

i'cib  bcS  .^erru,  ba  er  für  unS  geftorben 

ift,  baS  l'idit  gewefen.  DaS  tueifj  rev  Salb 
unb  freut  fid).  DaS  ift  fein  @ef)eimni£, 

unb  er  iierfdüiejjt  cS  ftill  im  Jper^cn.  Zo 

ift  aud)  Ötott  unfer  OkbcimniS,  bac>  jeber  in 

fid)  trögt,  ob  er  will  ober  nidjt.  ̂ a,  aud) 

Sie,  .^crr  \\ibolt!" 
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„3rf)?  —  SSq§  bu  nur  jufammeurebeft, 

©urgei!" „on,  Sie!  Sfuc^  Sic  rjabcu  ©Ott  in 

ifjreut  £cbcn  gerufen,  menn  auet)  nid)t  im 

SBadjen,  fd  bod)  im  tiefen  Sd)laf,  unb  Sic 

rjabcu  t£  mieber  ttergeffen. " 
Sfaimunb  fdjmieg.  Sein  Slutlitj  rjattc  einen 

milb  finnenben  Ului&rutf  gemonnen.  Sann 

fprad)  er:  „Sit  I)aft  recfjt,  S^urgei!  2lbcr 

nid)t  im  Sd)laf,  id)  l)abe  and)  einmal  im 

äöadjen  ©Ott  angerufen." 

„Unb  er  bat  Sic  gehört,  gelt?" 
„Sd)  mill  bir'3  erfüllen.  Siicmanb  anberem 

fjab'  id)  nod)  baoon  gefprodjen,  bir  aber  tritt 

ia)'£  cr^ärden;  beim  bu  bift  nid)t  mic  bic 
aubercu,  bic  mid)  fd)lcd)tcr  mad)cn,  atS  id) 

bin.  Sit  mad)ft  mid)  beffer,  al$  id)  bin.  — 
8Qfo  ift  bie  ©cfd)id)te  gemefen: 

H^d)  mar  nod)  ein  junget  ̂ ürid)el,  aber 

c3  ift  mir  [oft  äffe*  fd)on  511  ©cfid)t  ge* 

ftanben  »nie  jcljd;  baä  l)cifjt:  id)  rjab'  an  ben 
i'cntcn  menig  gcfefien,  um»  mir  ju  .'perlen 

gegangen  mär',  unb  mid)  aud)  nid)t  freunb- 

lid)  gegen  fic  gcftcllt.  $d)  I)ab'  mir  nerrraut 
unb  feinem  aubercu  unb  mid)  babei  ftarf 

gefunbeu  in  meiner  9lbgcfd)loficnl)cit.  Unb 

e£  ift  gcfdjcljen,  bafj  einer  in  im) crem  .£>aufc 

einen  fdjöuen  Stfufdien  ̂ etergftam  ramt  ©e* 

birg  l)cruntcrgcbrad)t  unb  fid)  beffen  Hör  ben 

onbercu  gcrürjmt  r)at.  £d)  wollt'  ce  über-- 
bietcu  unb  I)ab'  bie  abgewartet,  mo  ba* 
(Sfcelmeifj  511  blüfjcu  anbebt,  unb  bin  frülp 

morgens  aufgeftanben,  ol)iic  baf]  c$  jemaub 

gemußt  f)at,  unb  auf  ben  Srienrtjtling  geftie- 
gen.  (s*  mar  ein  tjarter  Steig,  auf  beut 

id)  aufmalt*  gefommen  bin  in  ben  Mai,  öon 

beut  mir  iittfct  Tviger  einmal  bcridjtct  I)at, 

baf,  bort  ba£  (Sbelmcifj  in  präd)tig  grofjcn 

Sternen  Unidjft.  9tbcr  t)in  fommt  man  nid)t 

leid)t.  ?;d)  nab'e  bod)  gefunbeu.  8(6«  mic 
id)  am  Stattbe  Dom  Mellen  meine  Blumen 

brorf'  unb  abwärts  fd)au',  ba  leb'  id)  unter 
mir,  fd)ciubar  mir  einige  <yuft  tief,  eine  breite 

platten,  unb  nebenan  im  äfcj'ent  blüf)t  ba§ 
fd)öuftc  Cbclwcif?. 

„Sa  fotutu'  id)  Ieid)t  hinunter,  beul'  id) 

mir,  unb  mieber  l)tnauf.  Unb  ba  mar'§ 
fdiou  gefd)el)cu.  9.Vit  einem  Tupfer  mar  id) 
bntuten  unb  fammle  mir  bic  cblc  (srntc  ein, 

bis  id)  mir  einen  ftattluf)«!  Staffen  an  mei 

neu  8ergftotf  bab'  feftbinben  lönnen.  Hub 
jeftt  bab'  id)  mieber  l)inauf  mollen.  HGet 

ba  fei)'  id)  einen  njatten  Stein  oor  mir,  wo 

es  für  $anb  unb  f"vuf}  nirgenbg  einen  §att 

gegeben  I)at;  über  ben  id)  mol)I  hinunter, 

aber  nimmer  l)inauf  l)ab'  rönnen.  Scr  9ianb 
oben  mar  fo  f)od)  über  mir,  baf}  meine  .<pänbc 
nimmer  baut  gelangten,  aud)  mit  feinem 

feften  Sfuffprung,  ben  td)  ein  paarmal  ber« 

fud)tc.  ££  ift  umfonft,  benf  td)  mir,  lfm- 

auf  gcf)t'§  nidjt;  alfo  fjinunter  über  ba§ 
Söanbl,  ba3  unter  meinen  Süßen  in  bic  liefe 

fällt.  3d)  leg'  mid)  aussgeftreeft  auf  bic 
platten  unb  fcfjau  hinunter,  ob  id)  Riffe 

in  ber  SsJanb  ftnben  mürbe,  um  abtoärtä 

511  flettcm.  Slbcr  ba  ift  mir  übel  jttmittc 

gemefen;  bie  SBanb  ift  glatt  in  ben  ?(b- 
grunb  berlaufcn,  unb  id)  mar  ein  ©cfangcj 
ner  bc§  milben  Herges.  Scr  f)at  mid), 

benf'  id)  mir,  Verurteilt,  ciugcfpcnt  unb 
mill,  baß  id)  f)ier  in  ber  Steinbeile  cinfam 

uerfd)mad)te.  9iad)  .£>ilfc  rufen,  mag  mär'ä! 
^fitf  aud)  nid)t3  genügt;  l)ab's  aud)  ntd)t 

getan. 
„So  bab'  id)  mir  gefagt:  Sit  fannft  bir 

nid)t  helfen,  unb  nietuanb  fann  bir  mef)r 

belfcn.  Su  mufU  bid)  barcin  ftnben.  Xabei 

bab'  td)  ctmaä  mic  A>ap  gegen  mid)  gefüfilt, 

baft  id)  mir  nid)t  fjelfcn  fonnt'.  Unb  in  bem 
5>a^  ift  mir  alle§  finftcr  gciuorbcn,  unb  id) 

l)ab'  mir  ingrimmig  gefagt:  Sit  mußt  VHS* 

löfd)en,  ttttb  rcd)t  gefd)iel)t'ä  bir.  Su  l)aft 
beinen  ©illen  gehabt. 

„51ber  ba  auf  einmal  fjebt  fid)  ctmaä  mic 
eine  Stimme  öon  meitem  unb  mar  bod)  gan,} 

eiumenbig  in  mir  unb  beginnt  $u  fragen: 

9iicmanb  fann  bir  bclfett?  S)(icmaub?  Unb 

©Ott?    Mann  bir  ©Ott  nid)t  Ijelfeit? 

,,S<t)  erfdjrcd'  unb  bab'  fn&  bal)in  maf)r^ 
lid)  feinen  Scfjrcrfcu  gci)abt,  nur  i}om  über 

mid)  felbft. 

„3cf)  erfd)ierf',  alä  l)ätt'  mid)  tmS  au>5 
meinem  (sigeutum  l)iuauä)ucrfcn  unb  mir 

fageu  mollen:  bu  gcfjörft  bir  nid)t  fclbcr  an. 

?lber  baä  mar  etmae  anbereä,  baä  jefet  gc- 

fprocfjcn  f)at:  baä  mar  id)  felbft.  Sic  Stimme 
aber  in  mir,  bic  früher  gefragt  f)at,  bic  mar 

fo,  als  loär'  ftc  nid)t  bic  meine.  Unb  fic 
I)at  nid)t  abgclaffen,  immer  bicfelbigc  5ragc 

311  fteflen,  biä  id)  ein  anberer  gemorben  bin 

alS  botfjcr.  Unb  f)ob'  feinen  ̂ orn  mehr 

gegen  mid)  öcrfpürt,  fonbern  fang'  an,  mid) 
y&  bcmitleibcn  alä  einen,  ber  fo  jung  in  ber 

ivinbb'  nerfd)macl)tcii  foll.  Sann  ift'S  um 
unb  um  ftill  gcioorben,  unb  am  ftillftcn  in 

mir  biinuen,  unb  id)  bör  ctmaö  in  mir 

bitten:  Ect  bu  einzig  Ijclfcn  fannft,  ©Ott, 

l)ilf  mir!    (srl)alt'  mir  mein  junge*  i'cben! 
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„Unb  baö  mar  id)  fclbcr,  bcr  baö  ge- 

fprodjcn  bat.    Tann  mar  allcö  [tili. 

„^rüb/r  f)at  baö  tyhit  in  meinen  Cljrcn 

gefauft,  baö  Jperj  Ijat  gedämmert,  nnb  jcjjt 
bat  allcö  feinen  i?aut  Dcrlorcn.  Gö  mar  eine 

(MottcöftiUc  um  mief)  f)cr.  Unb  ba  l)ör'  id) 
plö(;lid)  mic  in  unmittelbarer  9iäf)c  ein  Ö3c= 

Hing',  unb  luar  fo,  alö  menn  irgenb  dmaö 

ein  «ieb  Dom  i'eücn  ju  fingen  aul)öb'.  3d) 

faljr'  auf,  fd)an'  nad)  bcr  Seite,  mof)cr  baö 

("Delling  fommt,  fei)'  brüben  etma  jinaujig 
Stritt  roeit  ein  Icbcnbigcö  SSaffcrl  abmärtö 

riefeln  unb  bemerk,  bafj  bic  fteile  Jelömanb 

bort  aufhört  unb  bcr  Jöerg  einen  (Sinfdmitt 

triegt,  mo  baö  23a  ff  er  511  Tai  gcf)t.  ftrüfjcr 

l)ab'  id)  mcber  etmaö  gefetjen  nod)  gehört. 
Alann  id)  ba  Ijinüber,  fo  bin  id)  gerettet! 

Ter  Webanfc  fommt  mir  fd)icr,  \c[\t  fid)  feft 
unb  läfjt  fid)  nimmer  abmeifen.  ?lbcr  mic 

ba  fjinüber  fornmen!  Taö  Wcmäucr  ftür^t 

ja  glatt  in  bic  Sicfe  ab.  9?cin,  nid)t  glatt, 

id)  crforfd)'ö  unb  fcf)'  ein  fd)iualcö  gelft» 
banb,  baö  hinüber  31t  ber  Staufen  füf)rr,  in 
bic  baö  2s?affcrl  Don  oben  einbiegt.  2(uf  bem 

Jjclöbanb  füt)rt  bcr  2i>cg  inö  i'cbcn,  fag'  id) 
mir;  cö  gibt  feinen  anbeten.   Sfifo  f)inübcr. 

„Unb  id)  bin  ffinübergcfommen! 

„(Sö  mar  nod)  ein  Sprung  |tt  mad)cn, 

meil  baö  Sßanb  abgeriffen  ift,  bcDor  eö  gum 
2s?affcr  gcfommcu  ift;  aber  bcr  Sprung  mar 

iüd)t  fdjroer.  ̂ d)  mar  bräben  unb  bin  Don 

bort  mül)fam  abmärtö  gcllcttcrt,  immer  bem 

lebenbigen  (Driefel  nad),  baö  mir  ben  23cg 

ge3cigt  l)at.  Gö  fjat  fid)  bann  in  eine  Sd)ütt 

Don  grobem  GJcröll  gefenft,  auf  ber  id)  fd)on 

anfrcd)t  f»ab'  abfteigen  fönnen  unb  nid)t  mcfjr 
I)ab'  müffen  auf  allen  Bieren  flcttcro  mic 
c^ebem,  unb  bin  cnblid)  auf  guten  33obcn 

gefommen.  Ta  f)at  fid)  baö  SBaffcr  in  einen 

2*ad)  Dcrmanbclt,  unb  bcr  Ijat  mid)  I)inauö- 
gcroiefen  auö  bcr  Steiniuilbniö  in  baö  ur* 

bare  £'anb,  unb  bin  31t  £al  geftiegen  unb 
fpiit  abenbö  f)cimgcfcf)rt. 

„SWein  SJater  f)at  mid)  nidjt  freunblid) 

empfangen  unb  f)at  mit  ftrenger  9fcb'  gc* 
fragt,  mo  id)  mid)  ben  ganzen  Üag  fjerums 

getrieben  l)ab'.  Sd)  beut'  auf  ben  5öufd)cn 

an  meinem  ̂ ergftoef  unb  fag':  ,$d)  f)ab' 

Gbclmcifj  gcfammclt.' 
„,Unb  ba^u  f)aft  ben  ganzen  $ag  Dom 

frühen  SOiorgcn  biö  311m  fpäten  9lbcnb  ges 

fcraudjt?  Xu!' 

M.^d)  F)ab'  mid)  «alt  ein  biffcl  im  Oic= 

fd)röff  ücrgangcn,'  fag'  id)  borouf  unb  fein 

SBori  mcfjr.  £>ab'  aud)  311111  crftcnmal  f)eut' 
baDou  gerebet,  unb  311  bir,  Surget." 

Sic  l)attc  if)m  mit  gctammcltcr  X'lnfmcrf- 
fantfeii  3iigcl)ört  unb  crl)ob  je^t  ben  ©lief 
31t  if)m  über  bic  CncHc,  too  er  faß.  3" 

ber  blauen  Xiffe  ib^rcr  klugen  fd)immcrtc  i^m 

baö  i.'id)t  bcr  beiuegtcn  Seele  entgegen,  bic 
fid)  um  fcinctmitlcn  geängftigt  Ijatte.  9iun 

mar  fic  fclbcr  befreit  bou  bcr  ®efa§r,  bic 

if)n  umringt  f)atte,  unb  ein  £arf)eln  bcr  dx- 
Icid)tcrung  fpicltc  in  ibrem  9lntli|>.  Unb 

bod)  lag  aud)  ctmaö  Grnftcö  in  ben  ilmt 
3ugcmcnbetcn  klugen,  eine  ftummc  S^age: 
SBarum?  SSarum  ift  bcr  Gmtt,  bcr  bir  cinft 

nabe  mar,  mieber  fem  gemorben'? l£r  al)ntc  ettoaö  mic  biefe  öxüqc,  gegen 

bic  fein  Siefen  miberftrebte,  unb  er  fagte 

futj:  „9kbcn  mir  nid)t  baDon  unb  geljeu 

mir!"  (Sr  erfjob  fid)  Don  feinem  Sit>,  übers 
fd)ritt  baö  JRtnnfat  bcr  DucUc  unb  gefeilte 

fid)  an  5yuvgciö  Seite,  bic  mit  ibm  abmärtö 
ging.  Sie  fpradjen  auf  bem  S^cge  nid)t 
Diel  mitetuanber. 

*  *  % 

9Zun  gcfd)af)  cö,  baf)  fid)  9iaimunb  oft 

auf  bcr  $d$e  rinfanb,  mo  ber  Wvafd)ncr^of 
lag.  l£r  I)attc  mit  bcr  Einlage  beö  neuen 

Ss>cgcö  rafd)  begonnen  unb  Übermächte  bie 
Slrbcit  mit  eigenen  \Hugcu,  ba fj  fic  gcbeiljlid) 

Donftattcn  ging,  (ir  gcbad)tc  aud),  erft  auf 

bem  guten  Stväfjlciu  fein  crfauflcö  5Janfiol3 

auö  bem  (yrafdjncrmalbc  511  Jal  31t  beför^ 
bem.  Unb  ba  iljn  jttrjcit  genug  Sorgen 

anliefen,  um  feinen  ÜDiifjmut  rege  ju  ers 

galten,  atmete  er  oben  mic  in  reinerer  i'uft 
auf.  Xcnn  bic  Mörpcrfdjaft  ber  iHabmciftcr 

begann  immer  mcljr  mic  in  3cf)rcubcr  itranf= 

fjeit  3U  fiedjen;  unb  Siaimunb  füllte  alö  ein 
(iJlicb  berfeiben  feinen  ÜeU  um  fo  empfinb- 

lid)cr,  alö  er  bem  Übel  feine  ganv:  Alraft 

cntgcgcnfeijtc,  um  cö  31t  fKinmcn.  9lbcr  (ir- 
tf;aler  ̂ atte  fid)  mic  ein  ilrantbcitöcncgcr  in 

bic  AIÖrpcrfd)aft  cingeniftet  unb  mar  mad)5 

tiger  gemorben  alö  ̂ aimunbö  SSibcrftanbö-- 
fraft.  Xaö  muBtc  biefer  jc^t,  bajj  unter 

Grtl)alcrö  nieberer  Stirn  bic  Gkbanfcn  folgen 

rid)tig  arbeiteten,  baö  olfrS  incinanbcrlicf, 

fid)  mcd)felfcitig  ftü^te,  um  einen  Qmd  alö 

(£-rgcbniÖ  bcr  ganjen  aufgemenbeten  Xätigfcit 
ju  erreichen.  Unb  biefer  ftwcd  mar  bic  (5nU 
fräftnng  ber  Wabmciftcrfdjaft  biö  31t  bem 

^uftanbe,  mo  fic  il;ren  (i-vbgrunb  nid;t  mcl)r 
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mit  gcfunbcr  Arbeit  ücrmaltcn  fonnte  unb 

ifjn  räumen  mußte.  Tic  Grricfjtung  ber 

(yclbgcuoffcnfdjaft  auf  bcmfelbcn  ©oben  tonnte 
bann  unmittelbar  folgen,  Tamit  mar  on 

Stelle  bc3  alten  irrenben  i'cibcS  bic  neue 

unfehlbare  SDcafrljinc  getreten,  unb  auf  bem 

Okunbc  bc3  erfranften  ©obcnabcl*  Tratte  fiel) 

ber  Oollfäftige  Q)clbabel  feftgefe^t.  Tic3 

mußte  Kommen,  SHaimunb  faf)  e3  uorau»  unb 

fonntc  fiel)  nur  nod)  müljfam  bagegen  ftem- 

mcn.  Tcun  mit  Grtljalcr  fämpften  uufictjt- 

bate  Gkiftcr,  bie  JHaimunb  balb  beifeite  ftoßen 
mußten. 

Tcffjalb  mar  c3,  mic  wenn  er  auS  bun* 

ftiger  Üuft  in  reinen  Mtljcr  flieg,  menn  er 

auf  ber  £>öf)c  mciltc,  mo  ber  Okafdjncrfjof 

lag.  Unb  au3  3Jurgci3  finblidjcm  SBcfcn 

Icucfjtcte  c3  mic  ein  ftiüer  SScifjcr  tyxaul 

in  bem  fiel)  bie  einigen  Sterne  fpicgeln. 

9?aimunb  (taub  nod)  nüe  ein  grembling 

am  i'idjtfaum  bicfc3  Sfeidjcä;  aber  ma§  er 
fid)  fclbcr  nerbarg,  ba*  Hang  im  Untergrunb 

feine»  SöciuufjtfcinS  jauberifeb,  leife  unb  ntädj= 
tig:  bie  Scfmfud)t,  ©urgei  ju  fcf)cn. 

(vi  fagte  il)r  einmal:  „Ginc  mic  bu  fennt 

gemiß  bic  biblifdjen  (jJcfdjidjten  alle,  gelt?" 

„^d)  mein'  fdjon,"  antmortete  fic,  „baß 

id)  einige  fenn'." „Tann  fd)au!  G3  fjat  einmal  bort  einen 

mißmutigen  Atönig  gegeben,  mit  bem  bic 

$inftcmi3  gegangen  ift,  mo  er  geftauben  ift, 

unb  l)at  nid)t  cl)cr  ein  Gnbc  genommen,  bi3 

einer  mit  einer  .£>arfc  gefommen  ift,  ber  il)m 

aufgcfpielt  l)at.  Ter  l)at  il)m  ben  SRijjtmit 
mic  einen  böfen  (Beiß  üerjagt,  baß  er  nur 

fo  balüngcflogcn  ift  jum  iyenfter  fjinau3; 
unb  bie  (vinftcrniS  ift  nur  uou  ben  klügeln 

ausgegangen,  bic  berfelbigc  böfc  Weift  gcl)abt 

Ijat.  Unb  jettf  ift  c3  cor  bem  itönig  lid)t 

geworben  im  £>arfcnfpicl.  Sdjau,  id)  bin 

lein  Mimig,  unb  bu  bift  feine  .^arfnerin. 

?lt'cr  leidjtcr  ift  mir  fdjon,  menn  id)  ba  oben 

fiel)'  unb  mit  bir  reb',  UMirgci,  bie  bu  ct)i- 
lid)  unb  ohne  9lrg  bift,  al3  menu  id)  mid) 

unten  mit  ber  SBclt  plagen  muß,  bic  bic 

meine  ift. " Sic  lädjcltc  „D,  id)  fann  faum  ein  biffel 

^ttber  fpiclcu,  uicl  meniger  Warfen.  "Jlber 

menu'3  loirflid)  fo  ift,  baß  id)  Ahlten  ben 
SRifjmut  üertreibeu  fann,  fo  will  id)  frof)  fein 

unb  ©ott  bitten,  baß  er  Sbuen  (jelfen  foll. 

Gr  lann'3  beffer  als  ich." 

„Tu  reb'ft  btd)  leirtit  au«.  SSiellciefjt  wilift 

btt'3  gar  nid)t,  mir  31t  Troft  fein,  geh'/" 

„C,  id)  möd)t'  fd)on.  G3  gibt  nid)t» 
Schöneres,  als  einen  311  Oiott  31t  füfjrctt,  ber 

be3  Troftc3  bebürftig  ift." 
„Sa,  mußt  benn  bu  fo  fettig  fein,  Out* 

gciV" 

„Sic  loch  bin  id)  bation  entfernt!  SSir 

finb  alle  fünbige  SNcnfdjcn." 

„9?cin,  bu  l)aft  feine  Sünb'." „SSic  mär'  beim  unfer  £>cilanb  für  mid) 

geftorben,  menn  id)  feine  Sünb'  f)ätt'!" „G)eb,  bu  bift  mic  ber  IjeUc  Tag,  unb 

ber  ift  rein;  wie  mär'  er  benn  fonft  rjcll!" 
,,^d)  fjaltc  mid)  nor  ©Ott  fdjulblo*  gegen 

meinen  9c,ädjftcn  unb  bin  barin  rein." 
„Unb  l)aft  beinen  9?ädjftcn  gern,  gelt? 

Ta3  muß  aud)  fein." 
„Sa,  id)  f)ab'  mol)l  bic  fdjwcftcrlidje  S?ic6' 

3U  meinem  9iädjften,  meil  id)  nidjt  anber-3 

fann,  al3  jebem  ©utc3  gönnen." 
„Tann  mußt  bu  mir  mc[)r  al3  anberen 

Dergönnen,  benn  id)  l)ab'  meniger  ©utes"  in 

mir  al3  bic  anberen." 
„9Jein,  (Sic  finb  aud)  gut;  nur  roiffrn 

Sic  c3  nod)  nidjt." 
„So?    Unb  mann  werb'  idj'S  ttnfftt?" 
„3d)  mein'  fdjter  —  menn  Sie  fid)  ein* 

mal  fclbcr  finben  merben." 
„So  l)ab'  id)  mid)  öcrlorcn?  Ta  mußt 

mir  fudjen  I)clfcn,  ©urgei.  ̂ iellcidjt  finb* 

id)  mid)  bann  gcfdjwiub  ̂ urcdjt." 
„^sd)  mein',  mic  Sic  gan3  tief  im  3n» 

ncru  finb,  ba  müffen  fie  fid)  finben." 
„3d)  bin  nid)t  neugierig,  SJurgct.  34 

fenn'  mid)  genug.  ?lbcr  mad)t  nidjt^!  23lciä 
ben  mir  (ufamnten,  fudjen  mir  miteinanber. 
^iclleidjt  tomiitt  babei  ein  neuer  Waimunb 

.\Sabolt  l)crau§.  Ten  mollen  mir  bann  ein* 
rafjmen,  nor  beut  iöilb  ftcl)tt  unb  fagen:  er 

ift  fo  übel  nidjt,  beim  er  Ijat  bic  Jöurgci 

jur  Jvrcunbiu.  SiäiÜft?" 
„D,  nüe  gern  mill  id)  3f)ne«  bic  grcimb* 

fdjaft  treulid)  Ijaltcn,  $exx  &aboh\" 
„K)la,  bann  tft'3  el)  rcd)t." 

5ludj  mit  iljrcm  ̂ atcr  fam  er  jc^t  lieber 

ju  SSBortC  al»  normal*  unb  fanb,  baß  ber 

Wrafdmcibaucr  eine  fd)lid)tc  Slrt  befaß,  bic 

if)n  gut  fleibctc.  Ter  battc  mol)l  mcl  in 

einigen  alten  ©üd)Crn  geftöbert,  bie  baljcim 

auf  bem  Sd)raufc  lagen,  unb  bic  9Jaimunt> 
mißad)tetc.  9tbcr  er  ial)  mofjl  ein,  baß  ber 

(\hafdiuer  bic  SKcisljcit  inncljattc,  bic  bic 

9iatur  bobenftaubigeu  (^cfd)lcd)lcrn  fetreuft. 

Tenn  biefer  mar  mit  ber  Grbc  »crumebjen. 

bic  iljn  näbrtc,  unb  fic  flüfterte  ifjm  mand)C$ 
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in  ihrer  Sprache  311,  toaS  ber  03rafd)ner  in 
bie  feine  übertragen  fonntc.  Unb  fo  mud)fen 

au»  bem  (Sfcttttbe  feine»"  grateten  ©rbgebans 
fen  fierauS,  bie  ̂ iillc  in  fid)  trugen,  glcid) 

bem  Saft  bet  Kräuter,  bie  er  3U  iieilnoerfen 

üermenbete.  (£r  fdjäutc  jcglid)c3  Ting  nad) 

bem  Sieben,  ba3  tfjm  inncmoljnr,  unb  je  Oer* 

borgener,  tiefer  biefe»  Sieben  mar,  befto  toett* 

oollcr  bünftc  c3  ifjm  ju  fein. 

Xa3  Irrblebcn  galt  it)m  al3  ein  ftummeS 

(Öel)cimni3,  ba»"  fid)  bod)  in  einer  Spradjc 
offenbarte,  bie  föftlid)er  al§  jebe  anbere  mar: 

biefc  Spradje  ftcllten  bie  ̂ ftanjen  nor. 
Mräuter  unb  Blumen,  Siraud)  unb  33aum 

ocrmanbcltcn  ba»  (MebcimniS  ibreS  9ilährbobcn8 
immer  mieber  in  S?id)t  unb  ftarbc,  «m  baS, 

maS  nun  ber  Sonnenfraft  in  ber  (£rbe  liegt, 

$u  crlöfcn  unb  ben  oberen  Wciftcm,  ben 

Sonnenftrablcn,  als  Ükfdjroiftcr  51t  über-- 
bringen.  So  b^aben  bie  ̂ ftanjen  bie  .fteif- 

traft  bc»"  i.'id)t§  oon  beiben,  uon  ber  Crrbc 
unb  non  ber  Sonne. 

„Unb  menn  ber  aUcrfjödjfte  9)?ciftcr,"  fagte 
ber  Ohafdjncr,  „ber  barmherzige  ©Ott,  bie 

aiicnfdjcn  auä  ber  ftned)tfd)aft  bc»-  Siechtums 
befreien  \vxÜ,  fo  fd)irft  er  ifjncn  burd)  ben 

guten  ̂ trjt  £>cilfräutcr,  bie  uermöge  ihrer 

l'idjtnatur  ben  bunflcn  Scinb  au§  bem  bes 
hafteten  £cibe  öcriagen.  ̂ n  biefe  «arm- 
herjigfeit  finb  aud)  bie  Tiere  einbegriffen. 

SÖcnn  Tic  ein  (Siechtum  befällt,  fo  liegt  in 

ihren  9Iugcn  bie  ftumme  JBitte  ber  ttreatur 

um  $Ufc  unb  baS  $etftum  ber  (rrbe  ift 
aud)  für  fie  ba,  baS  ein  guter  ?lr^t  ihnen 

reidjen  fann.  XaS  Viel)  ift  ein  treuer  Jtnedjt 

bcS  Wenfdjcn,  fo  mic  biefer  ein  treuer  ftncdjt 

(Mottet  fein  füllte.  SESärc  er  btciJ  mafjrfyaftig, 

fo  mürbe  er  aud)  immer  «armherjigfeit  gegen 

baS  JBicl)  üben  unb  fÖmtte  gar  nid)t  anbcrS 

tun  Tcnn  fonft  müfjtc  er  lief)  gegen  baS 

i.'ebcn  toerfünbigen  unb  foldje  Sünbc  in  feinem 
innerften  A>erjen  als  einen  unf)eilt)ollen  ©aft 

beherbergen." 

Tiefe'  5ii?ciöf>eit  besagte  SRaittttttlb  nid)t fbnberlid);  er  faf)  barin  üiel  tlinOilbung. 

?lber  anbcrfcitS  tttoitS  fid)  ber  ©rafd)ner 

mieber  als  «aucr,  ber  mit  fcfteu  tfüficn  auf 

bem  mirflidjen  «oben  ftanb.  Sein  tfof  mar 

ftattltd)  mic  nur  irgenbeincr  in  ber  ©egenb, 

unb  er  pflegte  feiner  mit  geringem  .\>ausi; 

gefinbe  fo  eifrig,  bafj  nidjtS  an  nötiger  Sit* 
beit  geminbert  fdjicn.  Tarin  ftanb  er  feinem 

anbeten  «aucr  nad),  übertraf  aber  jebeu  an 

Sauberfeit  ber  $eunftättc.   Tcnn  aud)  fonft 

mar  i)feinlid)fcit  für  ifin  eine  SÜfagb,  bie  ben 

.t>cilträntcrn,  ben  mofjltätigen  ©eiftern,  bic* 

nen  mußte,  auf  bafj  fie  ifjr  SBerf  gcbcif)lid) 

nollführten. 

mar  ein  ftaülicfjcr  Üöfann,  ber  ©rafdj* 
ner,  ob  er  nun  ftanb  ober  ging.  (£r  hielt 

fid)  aufrcdjt  mic  einer,  ber  au§  freiem  dauern* 
gcfd)lcd)t  ftammt,  beffen  Urfunbc  fid)  oon 
«ater  auf  Sol)n  münblid)  überlieferte,  näms 

lid):  bafj  fie  als  alte  banrifdjc  Siebter  in« 

S?anb  gefommen  maven  unb  ben  iüobcn  mit 

Sdjmcrt  unb  91  rt  jur  $)cimftättc  enoarben, 
auf  bem  fie  fafjen. 

Sein  bartlofes<  läuglid)C§  Sfntli^  jeigte  aud) 

bie  fdjarfc  Prägung  cineä  mit  äiUub  unb 
23ctter  nertrauten  ̂ ergbauer^,  unb  menn  er 

mit  einem  .S>rrn  mic  Mfaimunb  fprad),  rid)s 

tete  er  bie  grau  glänjcubcn  klugen  ruhig  auf 

if)n  mie  ein  in  iid)  gefefteter  iDiann. 

?Jfit  biefem  s^ltrf  erfannte  er  aud),  bafj 
ffiaimunb  ben  älicnfchcn  ntd)t  fvrunblid)  gc= 

finnt  fei,  unb  jmar  au»3  einem  Oirunbc,  ben 
Maimunb  mcljr  braufjen  fud)tc  al§  in  fid) 

fclbft,  mehr  in  ben  Langeln  anbercr  al«  in 

ber  eigenen  l'ieblofigfcit. '  Tiefen  «lief  hatte ber  Okafdjncr  überall  für  natürliche  9lrt, 

unb  er  fonntc  aud)  unter  ber  täufdjenben 

gefcllfd)aftlid)cn  .^ülle  bie  ?eutc  nad)  il)rem 

Molen  21'crt  bcfdjdOeu.  So  hatte  er  fid)  ben 
SSirfliri)fcit«ftnn  immer  frifd)  bemahrt  unb 

lief)  fic^  feine  gegemoartige  silnfd)auung  burd) 
Meinungen  trüben,  bie  ber  Vergangenheit 

angehörten.  (£r  fanntc  bic  9Jicnfd)en  unb 

mufite,  meffen  mau  fid)  non  ihnen  31t  Der* 

fehen  fyabt;  aber  fein  Urteil  über  fie  mar 

gänjlid)  oerfd)icbcn  non  3iaimuub£. 

«SRil  fd)cint,"  fagte  er,  „bajj  in  jebem 
93?cnfd)cn  ctma§  liegt,  roa§  jum  Öutcu  be- 
megt  merben  fann.  (£3  ift  aber  mie  ein 
verborgener  Cuetl  in  einem  fjnrtcn  «fvg, 

ber  fein  burdjläffigcä  ©eftein  bat.  Ta  muft 

fdiou  91u6crgemöl)nlid)e8  fommen,  um  bie 

fefte  Sd)id)tung  31t  nerfd)ieben,  bafj  ber  Quett 

jutagc  fpringen  fann.  Unb  ein  59Jcnfd),  ber 
üon  anbercr  ober  aud)  non  eigenem  Seib  fo 

gerührt  mirb,  bafj  er  meinen  fann,  ift  nid)t 

mehr  h^t,  unb  menn  er  aud)  früher  un= 

burdiläffig  feft  gcfd)icncn  l)at.  ISS  gibt  i'cute, 
bie  fagen:  Ohit  fein  ̂ eifj t  meiften»  fdjmad) 

fein,  ̂ a,  bic  lieben  Senf  ha^cn  oftmal» 

rcd)t.  91ud)  ©einen  ift  eine  Sd)Un1d)e,  bie 
nur  Seibern  unb  ATinbetn  pafjt.  Unb  bodi, 

menn  ber  Wann  meint,  ber  nicmal»  gemeint 

hat,  meil  er  3U  feft  ba3u  mar,  fo  ift  bas 
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eine  Sdimäcfjc,  51t  bev  bic  Gngcl  im  £mmnel 

jubilieren;  beim  fic  Ijabcn  fie  fclbft,  fonft 

mären  fic  leine  Gngcl.  Sic  haben  ba*  Sütit* 
leib  unb  bie  Tränen,  bie  barau*  quellen. 

So,  unb  mit  fid)  fclber  SMitleib  r}aben  in 

gutem  Sinne  unb  fid)  bemeinen,  in  ber 

Sdjroädjc  liegt  eine  gar  eblc  Straft,  unb  unfer 

.^errgott  f)at  feine  ̂ reube  baran.  meil 

aud)  ber  iööfc  baut  fommen  fann,  fid)  ju 

bcmitlciben,  fo  mein'  id),  bafj  in  jebem  SRett» 
fd)en  ba*  Öhitc  liegt,  unb  mir  fdjeint,  id) 

merb'  nid)t  ganj  irr  gcfien  mit  ber  ütftcinung." 

#  #  # 

Solcfjc  9?ebc  befjagte  9Jaimunb  menig. 

Gin  Mann,  ber  fcljnctib  jurüdblirft  auf 

bem  ÜBcgc,  ben  er  au*  eigener  %#al)l  De* 
treten,  unb  einer,  ber  fid)  felber  untreu  mirb, 

fo  bafj  fein  f efter  SWut  fid)  in  S5kid)bcit 

manbclt,  fd)icnen  irjm  beibe  gleid)  menig  prei* 

fctt*mert.  Sit  ber  sparte  foll  beftänbig  blcU 

ben,  mer  fic  bon  9iatur  empfangen  b,at;  er 

fann  ja  bod)  nicfjt  rucid)  merben  unb  ift 
bann  feinet  oon  beiben.  Unb  meinen  über 

fid),  ba*  bicfic  einem  (\cinbc  rcd)t  geben,  ben 

man  felbft  »orftellt.    So  baditc  er. 

sJlbcr  er  fanb  e*  bod)  nid)t  lcid)t,  über 
ben  Üirafdpicr  3U  fpotten,  mic  c*  fottft  ge* 

fdjelien  märe,  Söurgci  fonnte  burd)  ba*  ÜBilb 

bc*  später*  nid)t*  »erlitten.  £tfirc  23eib* 

Iidjfcit  gefiel  iljm;  ihr  fitofpcnbaftc*  SBcfcn 
erblühte  Icifc  oor  feinen  flirten,  bic  ba* 

Sid)t  il)rcr  jungen  Slugen  gern  fudjten.  Sfber 

if)ic  3frt,  ju  beuten,  mar  iljm  fremb  er* 
fdnenen  unb  für  ein  3kucrnfinb  511  felifam. 

9hm  mufne  er,  bafj  fie  il)rc*  2*ater*  Sinne*; 
meifc  in  iid)  trug,  ber  fid)  aud)  «011  anberen 

feinc*glcid)cu  unterfdiicb.  Unb  ber  'Spiegel 
it)rer  Seele  in  ben  eigenartigen  9.Käbd)en* 
äugen  erfdiicit  ihm  bcntlidjcr  al*  toorber. 

Tiefe  Singen  glänzten  ihm  tief  entgegen,  unb 

au*  if)rcm  Ohunbc  grüfUcn  il)u  bic  frommen 

Gmpftnbungen  mic  Vitien  au*  einem  blauen 

See.  CS  lag  $>ciltttm  in  ihnen,  ba*  iljn 

bcfd)toid)tigtc  unb  befäuftigte,  metm  er  au* 

feiner  unruhigen  2i?clt  im  Tale  bic  ."pöfjc  311 
it;r  binauftieg. 

Tic  Einlage  bc*  neuen  33?egc*,  bie  unter 

ben  Jpänbeu  fleißiger  Arbeiter  mof)l  Oouftatte» 

ging,  gab  if)m  Sfnlaft,  bc*  StbcnbS  oft  im 

Gh-afcbncrbofc  311  mcilen.  Tabci  »crfdilofj  er 
nod)  feft  ba*  eigene  innere,  fo  baf?  mic 

bind)  eine  moblgefügtc  Tür  fein  Mcqeufdjcin, 

fein  Strahl  feine*  Wcfiiht*  if)r  entgegenfprang. 

Gr  fdjieu  fid)  Jpcrr  genug  31t  fein,  um  fid) 

bie  ̂ micfpradic  mit  einer  lieblid)en  Skuern- 
tod)tcr  31t  gönnen.  Gr  liefj  ja  aud)  ben 

3auber  ber  58crglanbfd)aft  gern  in  feine 

klugen  einftrömen,  of)nc  ein  anberer  311  wer* 
ben,  al§  ber  er  mar;  unb  bürget  übte  eine 

äl)itlid)c  3i.Mrfung  auf  il)n  au*. 

StUc  unabl)ängig  er  fid)  bünfte.  fo  fiattc 

fic  bod)  eine  leife  .£>mfd)aft  über  iljn  gc= 
monnen,  non  ber  fic  nidjt*  mußte.  Ter  8liu 

liaud)  if)re*  SQJcfen*  mar  mic  5i"ül)ling*mel)cu 
in  feine  mintcrlidjc  23clt  gebrungen,  l>attc  fic 

oon  ber  fältenben  Xeefc  befreit  unb  mit  Son* 

nenmärme  erfüllt.  Ta*  mar  eine  uniidjt- 
bare  Sücrcinigung,  bic  fid)  in  ber  Sluflöfung 

f)cmmcnbcr  (bemalten  gefeftigt  f)attc.  Ginc 

SBertraulid)fcit  entftanb  baran*,  in  ber  ber 

5rüf)ling*geift  ber  fiegenbe  Teil  mar,  obglcid) 

Staimunb  fid)  al*  I)crrfd)cubcr  9D?anu  bünfte. 

Ginftmal*  fagte  er  ihr:  „$urgci,  bu  gebft 

bod)  öfter*  nad)  Str^Oerfl  hinunter.  SSic 
fommt  e*,  bafj  bu  fo  naf)C  an  meinem  0ofB 

oorbcigcl)ft  unb  nie  cinfcljrft.  ̂ d)  möd)t' 
bir  ben  itfau  bc§  neuen  Silcrfljaufc*  geigen, 

in  mcfdjem  jc^t  eure  SSalbfidjtcn  eingefügt 

finb,  um  c*  ju  beefen.  3cjjt  fannft  bu  nod) 

beine  alten  ?yre»nöc  anfdjauen,  mic  fte  in 

oeränberter  öcftalt,  nid)t  fo  fd)ön  mic  ba* 

jamaf,  aber  ehrbar  feft  itjrc  neue  5?cftimmung 

erfüllen.    Söillft  bir'*  nicht  uornebmen?" 
„D,  idi  möd)t'  fd)ou,"  emuberte  fic  ftorfcnb, 

„aber  —  
*' 

„SBa*  benn?  2s?a*  für  ein  Stein  liegt 

mit  bem  2fbcr  im  Si{ege,  über  ben  bu  nid)t 

hinmegfommen  magft?" 
Sie  faf)  iljn  ̂ Uffofi  an  unb  fonnte  nid)t 

ba*  SSort  finben,  ba*  il>m  bic  Wahrheit 
funbtai 

„Iran1  bid),  Shtrgci!"  ermaT)ntc  er  fie. 

„Sag,  mic  bu  bir'*  bentft.  Gin  jebc*  Xirnbl 
mttfj  fein  ̂ eficimni*  für  fid)  haben;  ba* 

geht  nur  fic  an  unb  feinen  anberen.  ?lbcr 
bafj  bu  ̂ ebeutcu  trägft,  in  mein  £an§  31t 

fommen,  ba*  gebt  mid)  an." 
Tarauf  ermiberte  fie  nod)  immer  Befan- 

gen: „ät'cnn  id)  in  ein  $>au§  gef)',  fo  mitt 
id)  ben  Satten  briunen  mit  offenem  8Gd 

unb  gutem  .\>cr,en  entgegentreten  unb  fic 

cbvlidi  gn'iücn.  Ta3  fann  id)  aber  bei  ̂ bnen 

nicht." 

Gr  blüftc  fic  forfd)enb  an.  „Unb  mer 

ift'*  bei  mir,  beut  bu  feineu  Qhitcn  Tag 

biete»  miUft?" 
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Sie  errötete.  w$d)  tjab'  gegen  niemanb 
einen  unfrcunbltd)cn  Spillen;  aber  al«  ba  bei 

uns  ber  arme  iincctjt  ̂ tctia.^t  geftorbeu  ift, 

ba  bat  er  aufgejagt,  baß  tl)it  eine  au«  bem 

£bbad).  Wo  er  fo  long'  gebient  l)at,  in  bic 
SBiltrerföltc  hinaufgetrieben  bat.  3d)  fann 
bic  eine  iürr)t  mit  cl)rlid)cm  .s?cr,\en  grüßen, 

wie  id)  bort)  müßt'.    £a«  ift'Ä.* 
Sic  fprad)  btcs$  ängftlid),  al«  fjättc  fic  3U 

öiel  gefagt. 

jRaimunb  betrachtete  fic  eine  Sfikilc,  mic 

fic  mit  uumillfürlict)  gefenften  SxMmbcm  bor 

if)m  ftanb;  bann  ermiberte  er:  „Sd)au,  mic 

ftd)  ba«  gut  trifft!  Tcnn  ber  Sad)'  ift  fdjon 
abgeholfen,  grau  Urfel  wirb  in  ein  paar 

klagen  il)rcn  Xicnft  bei  mir  aufgeben  unb 

fca«  £>au§  bcrlaffen.  Sei)  mein'  fetjier,  fic 
»oitt  ibren  Sßitwenftanb  beränbern  unb  wie; 

ber  betraten.  Xanu  ift  bic  Sdwjcllc  frei, 

baß  bu  fic  betreten  tannft.   (Seit,  £irnbl?" 

„D  ja,  bann  fdwn,"  fagte  fic  nun  er* 
leichtert  unb  mit  ftaunenben  SMirfen. 

grau  Urfel  aber  mußte  bon  ber  \ieirat 

nicht«,  bie  tljr  Waimunb  3itgcfbrod)cn  fjatte. 

Sic  f)iclt  eS  für  fo  menig  liHtbrfd)cinltcb,  ba« 

£>au«  311  bcrlaffen,  mic  baß  ein  fdjöne«  33ilb 

feine«  foftbaren  9t*al)tncu«  fönntc  beraubt  mer- 
bcu.  Sie  mar  ja  um  ben  .^errn  immer  mit 

weid)cn  dritten  geftrid)cn  unb  hatte  if)tu 

mit  famtenen  täuben  Xicnft  gcleiftet.  ̂ hre 

illcibung  mar  immer  jicrlid)  unb  bunt,  gc^ 

rabc  genug,  um  wohlgefällig  311  crfd)cincn. 

Unb  wenn  fic  and)  fühlte,  baß  fid)  im  engen 

U inf reife  ber  2i*irtfd)aft  bic  gerne  swifdjen 
ihr  unb  bem  £crrn  gemeitet  Ijattc,  fo  3cigtc 

fic  feinen  Unmut  barüber,  fonberu  bemegte 

fid)  mit  gefdjmcibigcm  l'cibc  mic  borfjcr.  $brc 
üliei^c  grüßten  nod)  immer  fdjmeidjlcrifd)  ben 

(Gebieter,  toenn  er  fid)  aud)  ferne  bon  il;r 

ftclltc. 
Um  fo  überrafdjter  mar  fic,  al«  ifjr  9iai- 

muub  eine  (Eröffnung  madjic,  in  ber  gleid)^ 
fam  berfterfte  fpötrifdje  Vucbftabcn  lagen,  bic 

aber  Don  einem  weiblidjen  Skrftanbc  balb 

entziffert  mürben. 

„grau  Urfel,"  fagte  er,  „mir  ift'§  fo  bor^ 
gcfommcu,  al«  f)ätte  jemanb  bei  mir  augc= 

fragt,  ob  er  um  $>r)rc  £'ieb'  unb  Srcuc  wer- 

ben  fönnt';  benn  er  möd)tc  Sic  gern  hei- 

raten." 
„£>,  Sic  belieben  31t  fdietyn,  £cit  £>a- 

bolt!" „Wann  aud)  fein,  baß  juft  genau  bei  mir 

niemanb  augefragt  hat.  Wfcz  bic  Sad)'  fteljt 

be«l)alb  nid)t  minber  fo,  baß  c«  mein  Sihinfd) 

ift,  grau  Urfel,  unb  ein  red)t  aufridjtiger 

ba;,u,  baß  Sic  heiraten  follen." 
sJJun  mußte  fic  uid)t,  ma«  fic  ftd)  au» 

biefer  2lnrebe  Ohtte«  bcrau«nel)men  tonnte, 

unb  ermiberte  unfdjlüffig,  aber  bod)  mit  einem 

gefälligen  i'äd)cln:  „2i>a«  ber  gnäbige  £>crr 
für  Einfälle  hat!  23cn  foll  id)  beun  hei- 

raten? §m  hinter  fommt  er  mir  bicllcidit 

311111  genftcr  l)creingcfd)ueit,  ber  Bräutigam, 
aber  im  Sommer  mirb  er  mol)l  fdjwerlid) 

madjfen.   Sllfo  men  benn,  £>crr  ;£>abolt?" 

„Ten  .frietlcr." Sei  biefem  Hainen  entfärbte  fid)  grau 

Urfel  ein  menig,  ihre  3lugcnliber  jutften, 

fcitt.cn  fid),  erhoben  fid)  aber  balb  mieber, 

unb  fic  fragte  mit  unfid)crcr  Stimme:  „Ten 
ftietler?  S&trum  gerabc  ben?  5h?a«  miffen 

Sie  bon  ihm?" „^d)  meiß  nicht  alle«  bon  ihm,  aber  etwa« 
immerhin;  unb  ba«  ift  genug,  baß  id)  ̂ hnen 

raten  muß,  ihn  3U  nehmen." 
„5,d)  fenn'  ihn  bod)  fo  menig,  unb  er  hat 

mir  nie  ein  2i>ort  bon  heiraten  gerebet," 
rief  fic  \c{\t  au«. 

„(£r  mag  Sic  bod)  leiben,  grau  Urfel?" 
„3rt)  h°b'  ihm  nie  etma«  getan,  baß  er 

mid)  nid)t  leiben  füllt',"  fagte  fic  bebädjrtg. 

fr^d)  mein'  aud),  Sic  waren  nie  gegen 
feinen  tBtllcn,  foubern  mic  er  geftimmt,  menu 

er  mit  kirnen  311  SSott  gcfommcu  ift." 
Sic  berbarq  ̂ hre  Verlegenheit  unter  einem 

£>äd)eln.  „Wt  mir?  SSüßt'  uid)t,  baß  er 
mit  mir  gar  fo  oft  31t  reben  gefommen  ift; 

unb  gar  bon  heiraten  niemal«." 
,,Xa«  glaub'  id);  beim  wenn  er  Sic  nod) 

fo  gut  gefannt  f)at,  fo  hat  er  bod)  uid)t  gc* 
mußt,  baß  Sie  il)m  ein  &t\b  al«  grauengut 

in  bic  Gt)C  mitbringen  werben." 
^etU  erfannte  fic  mit  blö^lid)cm  .^ellblidc, 

baß  ihre  i?age  hoffnuug«lo«  fei,  unb  fanb  fid) 
ol)nc  Räubern  barin  3urcd)t.  ̂ l)rc  3ügc 

beränberten  fid),  tuurbeu  gefbannt,  unb  fic 

fragte  lauernb:  „Unb  Wiebiel  werb'  ich  ihm 

mitbringen?" 
(?r  nannte  iht  eine  anftänbige  Summe. 

„TaS  ift  mir  311  Wenig,"  erwiberte  fic 
mit  eingefniffenen  Sibbcit. 

„So  legen  wir  noch  etwa«  baju,  grau 

Urfel,  unb  bamit  ift'«  genug.  (£•«  rcid)t  gc= 

rabc  für  eine  gute  tfhe." 
„9i'cin,  .t>crr  .VKtbolt,  c§  ift  nirtit  genug." 
9iuu  cutidiwaub  ihm  ber  fpöttifd)C  Hinflug, 

mit  bem  er  bi«  je^t  bic  Uutcncbuug  mit  il)r 

Digitized  by  Google 



490  $3iU}clm 

gefüllt  fjattc.  Sein  Slnttity  murbc  Ijart,  unb 

er  richtete  feine  ?fugcu  fcfjarf  auf  fie.  „Sft'S 
£>f)ncn  lieber,  baß  Sic  $u  £>ietlcr  mit  nid)t3 

anberem  al3  3I)rcm  Tienftlolm  geben,  ftatt 

mit  bem  .^ciratijgut,  ba3  id)  lehnen  au3gefc()t 

fjab"?  Tann  rebeu  Sic  nur  ein  Stort  uod), 

unb  c§  gcfctjier)t. " 
„Unb  mann  muji  id)  gcfjcn?"  f)aud)tc  fie 

I)at  feine  Gif!  Sic  fönnen  morgen 

ober  übermorgen  ben  Ticnft  ttcrlaffcn  ober 

and)  ben  Tag  banad);  aber  länger  bflrfen 

Sic  mir  ben  £netler  nid)t  »arten  (äffen. " 

Sic  ücrliefj  ba3  3immcr  in  ungebrochener 

Haltung;  aber  ba  fie  fid)  bod)  unmädjtig 

füllte,  fo  fod)te  bie  Walle  in  tfjr  ein  un= 

fd)matfhaftc§  ®crid)t  bei  bem  angefaßten  3ox* 
ncSfcucr. 

2113  fie  baS  .C">au3  mit  einem  anfeljnltdjcn 
^•rauengute  in  barem  OJelbe  räumte,  ba  litt 
bie  2öirtfd)aft  nidjt  baruntcr.  ̂ fjrc  forglid)c 

$anb  marb  faum  entbehrt.  Tenn  fie  t>attc 

c$  fd}on  feit  einiger  ̂ cit  Ucrfd)mäl)t,  ba3 

Slüdjengcrät  anä  ft-cuer  jit  ftcllen,  unb  fid) 
bafür  eine  Siöd)in  bciftcllcn  laffen,  bie  ba3 

uutcrgcorbnctc  £>anbmerf  leiftete.  Sie  gab 

bie  Munft  baju,  alle*  fn'tbfd)  auf  ben  Tifd) 
ju  ftcllen.  So  murbc  fie  al>3  SÖirtfdjaftcrin 

lucnig  cntbcfjrt,  als  fie  fd)ieb,  unb  bie  forg= 

famc  fiödjin,  bie  unter  ihrer  gührung  ge= 
ftauben  unb  jc^t  ba§  SJcgiment  übernahm, 

leiftete  ungefähr  ba§  nämliche. 

*  *  * 

9?aimuub  fonnte  bemnad)  ber  Örafdjncr- 
maib  mitteilen,  baf?  Jyrau  llrfcl  einem,  tote 

er  bofftc,  froren  CS()cftanb  entgegengehe,  ben 

fie  fid)  bermutlid)  erfebnt  hatte,  um  nidjt 

meljr  im  SBienfte,  foitbcrn  im  eigenen  .<pau$?:= 
tuefen  5U  malten.  So  fei  c3  bei  ifmt  nun 

minbftill  gemorben  unb  gäbe  fflaum  genug, 

einem  ©afte  mic  SPurgct  bie  ©tnfebr  51t  ge* 

ftatten,  U'cnu  fie  auf  furje  3cit  meilcn  mollc. 
Unb  fie  mar  e§  aud)  jufrieben,  9faimunb 

unb  iljrc  tfidjtcubäumc  ju  befudjeu.  Ta3 

tat  fie,  al-ü  fie  am  Sonntag  au>?  ber  Siirdjc 
oon  Straberg  fjcimfcfjrtc,  unb  Dfoitnunb  bot 

ibr  mit  gutem  Qtarfte  iiMllfommcn.  (irr  er* 
toleS  ihr  befonbere  (ihre,  inbem  er  fie  in  ba3 

obere  Storfmcrf  geleitete,  mo  bie  alten  k4>ruuf- 
gemücher  ber  Jamilic  lagen.  Tie  maren  gc^ 

möbiilid)  nnbcmoljnt,  ba  Maimunb  fid)  im 

(irbgcfd)of?  cingerid)tct  r)atte,  unb  geigten  fid) 

ftattiid),  inbem  fic  mit  altem,  gebiegenem 

.*pau»rat  mohl  au^geftattet  maren. 

Ter  .<perr  lieft  ©ebärf  afS  lcid)ten  ̂ mbifj 
für  feinen  ©oft  auftragen;  baju  buftete  auf 

bem  Tifdjc  ein  frifdjer  SMumcuftraufi,  unb 

fo  erhielt  ̂ urgeiS  iöefud)  einen  Sd)immer 
feftlidjen  ©eprägeS.  Sie  mar  fjeiter.  Midie 

alleS,  toaä  ifjrc  2lufmcrtfamfcit  erregte,  neu^ 
gierig  mie  ein  iliub  an  unb  gab  unbefangen 

^lutmort  auf  9iaimunb^  Diebe.  Tic  ̂ ^tflcr* 

flügcl  maren  aufgetan,  ba3  2id)t  brang  in 
Döllen  Strömen  fjercin,  ergoß  fid)  über  bic 

Tide  unb  brang  bi3  in  ben  buntclftcn  SBtnld 

bc^  ©emaetjeä,  um  if)n  mit  Dellen  Streifen 

ju  oerjicren.  Ta  marb  auf  bem  SBegc  aud) 

58urgei3  ̂ lonbfjaar  burd)fd)itumcrt,  ba8  bic 
feine  Stinte  fränjte,  unb  in  if)rcn  tiefblauen 

klugen  lag  ber  ÖMaitj  be^  Tagc«3lid)t§.  ih?cnn 
fic  lädjelte,  mar  fie  mie  ein  SRägblcin  mit 

anmutigen  ©liebern  anjufc^cn,  unb  wenn  fic 

emft  rebete  unb  it)r  Jpaupt  aufrid)tete,  cr- 

fd)ien  fic  in  gefeftigter  S3ciblid)tcit. 
Sfanmttnb  empfanb  e§,  al§  märe  ber  junge 

Jyrübling  in  bic  alten  Sfäumc  feinet  ̂ »aufc^ 

eingebogen  unb  I)ätte  ifjncn  einen  9ictd)tum 

tierlietjcn,  ben  fic  üorljin  nid)t  befajjcn.  $llo 
bie  iUiaib  mciltc,  ba  mebte  e3  frieboott,  unb 

ber  fjolbc  Ocift,  ber  ton  it)r  ausging,  fd)cud)tc 

bie  Unrulje,  bic  feine  i'cbcnSgenoffin  tnar, 
fo  baft  fie  mic  ein  mifjgcftaltcter  9?cbel  burd) 

ba§  Jenftev  entfd)manb.  GS  marb  Ijcll  um 

il)n  f»cr,  unb  bic  Traulidjlcit  umliülltc  il)ti 
mic  ein  reiner  ̂ ttr)cr  in  bem  ©emadjc,  mo 

er  fafj.  (£r  mar  al3  ein  9)iann  ber  garten 

^irflid)feit  bereingetreten,  bie  bod)  ftctS  bic 

Sorgen  alä  ̂ orüoftcn  gegen  tf;n  au^fteUte; 
unb  nun  mar  baS  ÜJefilbe  fidjer  gemorben, 

fein  ?ycinb  liefj  fid)  im  Ijcücn  Srfjein  erblirfeu, 
ber  barauf  lag,  unb  9iaimunb  mußte  bem 

guten  Okift  in  iWäbdjcngcftalt  banfbar  fein, 
ber  biC'5  bemirfte. 

Sic  Ijattc  freilief)  feine  ?lf)nung  Don  ifjrcr 

Sliadjt,  als  ein  fd)lid)teä  vHicnfd)enfinb,  ba5 
fie  mar;  allein  ba3  ocrmodjte  fic  bod)  511 

merfen,  baf}  fid)  Dxaimunb»  ̂ (ntlitj  entmölfte, 

Wenn  er  mit  il)r  fprad),  unb  fie  freute  fid) 

barüber,  baft  fic  bem  £crrn  .^citerfeit  fd)cnfcti 
tonnte. 

3etu  fagte  er:  „Sdiatt,  93urgci,  bu  nimmft 

bid)  gan;,  gut  in  ber  Stuben  aus,  al3  memt 

ber  alte  ̂ aumeifter  an  bid)  gcbad)t  bätt',  ber 
fic  gewimmert  unb  getäfelt  hat.  Tenf  bir, 

ba3  mär'  fo  ein  Mäfig,  unb  bu  al-?  ein  ̂ erg* 
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bogcrl  roärft  brtn  eingegangen,  loa'?  tät'ft 

beim?" 
„gromm  fein  tat'  id);  ba»  \>a$t  für  eine 

jebe  Stube." „9fiöd)tcft  ftiflljalten,  roenn  bid)  einer  in 

bic  £anb  ncljmen  roollt'?" 

„Ter  gute  ©Ott  möd)t'  mid)  in  fcincS 
$anb  geben,  ben  er  nidjt  üotf)cr  ott  meinen 

Sdjüfeer  bcftcllt  fjätt'." 

„SUcißt  bu  ba^t  fo  gcroifj?" 

„SÜJenn  id)  c»  nidjt  getoiß  roüfjf,  fo  fjätt' 
mir  ©ott  fdjon  oorfjcr  Trauer  in»  £cben  gc* 

fdjirft,  um  mid)  bafür  511  [trafen,  bafj  id) 

baö  nirfjt  roeifj." 
„So?  —  Unb  roarft  immer  luftig?" 
„Steift;  nur  füll  jufrtebcn,  bafj  id)  ba» 

Suftigfein,  tote  ficfj'S  bie  auberen  benfen, 

iridjt  braud)'." 
„Unb  roic  benfen  fid/S  bie  onberen?" 
„Tu  mein!  ©ar  nid)t  anbei-s,  att  bafj 

fie  immer  nur  an  fid)  felbcr  benfen.  Ta§ 

ift  ifjr  ein  unb  alle».  Unb  ba  gel)en  fie 

fdjon  auf  bem  £>ol$roeg  unb  lommen  nidjt 
au3.  Sie  fotumcu  bamit  inä  ?yinfterc  ftatt 

in»  i'idjte.  2l*cr  aber  mit  «yürforge  ober 
.£)ilf  an  anbere  bentt,  ber  gelangt  lcid)t  an 

ben  £>rt,  roo  ba3  rcinfte  Suftigfcin  um  ein 

billiget  ju  fjaoen  ift." 
„3a,  ba  fönnteft  für  mid)  aud)  eine  ftür* 

forg*  traben,  Stfurgei;  c»  gcfdjäl/  bir  nid)t 
übel  batet,  roa3?" 

„Soll  id)  mid)  ctroa  in  einen  geiftlid)en 

fterrn  oerroanbcln?  Ta»  fann  id)  bod) 

ntd)t." „Sßeileibc,  bu  follft  nid)t!  Söleib  nur  bu, 
unb  bleib  ein  S&clttinb.  91  n  beiner  Stiegen 

f)at  cb'  etma»  ©utcä  geftanben,  bafj  bu  fo 
gemorben  bift,  tote  bu  au«fd)auft.  Unb  jcjjt, 
roo  bu  grofj  gemorben  bift,  fönnteft  eine  jebe 

Stuben  jieren;  aud)  bic  ha.  Sag,  rocnn'3 
in  beinern  freien  Spillen  ftünb',  fönnteft  bu 

für  immer  brinnen  roobucn?  G§  mär'  ja 
toa£  33cfonbereS,  roenn  bu  beinen  ."pof  Oer* 

licjjcft;  aber  i(f)  frag'  ja  nur,  hrie  ctma  in 

einer  ©efd)id)t'  ein»  ein  feinet  ̂ auberfrau- 
lein  fragt,  ob  fie  bleiben  mill,  fo,  ob  bu  ba 

in  ber  Stuben  rote  in  beinern  $ctm  roof)nen 

mödjteft?" Sie  blirfte  if)it  an,  unb  in  ifjrcn  Haren 

9lugcn  lag  (irftauuen.  Gine  fretnbe  (imp= 
finbung,  bie  fie  nod)  niemals  überfomtnen 

l)atte,  begann  fid)  in  il)r  ju  regen.  C£§  löfte 

fief)  au§  bem  ©runbc  ifjrer  9Hciblid)fctt  etroa» 

roic  eine  Skrocgung  au§,  ba»  tfjr  £cr$  ju 

fdjnellerem  ̂ odjen  antrieb  unb  iljrc  3ilaugc 
mit  tieferem  Kot  beberfte.  Ta3  bauerte  nur 

einen  5litgctiblteF,  bann  mar  alle»  roieber 

rubig  in  iljr;  il)r  ©eift  erf)ob  fid)  au§  ber 
©ärung  mit  {jcDcm  Sinnen.  Sie  faf)  etroa3 

in  ber  gerne  öor  fid)  unb  antroortetc  nun 

in  ernftem  Tone:  „9-icin." 
„95icV"  fragte  er  unmutig  unb  cnttäufd)t, 

„nein?" 

„Sd)  tonnte  fjicr  nidjt  f)aufen  unb  meU 

nc§  Scbcn»  frof)  roerben,"  fagte  fie  faft  leifc, 

„roenn  id)  mir  benfen  müfjt',  baß  eine,  bic 
bicr  bafjeim  mar,  in  einer  armen  .'püttc  il)re 

Tage  verbringen  muß  —  id)  fjab'  fie  eben 

flor  mir  gefc^cn :  grau  iüiatfnlb'." 
„3e{jt  fommft  mir  roieber  mit  ber  ©c* 

fd)id)t',  93urgci!  3d)  f)ab'  bir  fdjon  gefagt, 

bafj  id)  baoon  Itidjt»  \)öxm  mag." 
,,^sd)  aber  ntttfj  immer  roieber  banon  jtt 

reben  anl)eben,  lieber  .£err.  $d)  mörfjt'  Sic 
fo  gern  oon  ber  Sdjulb  rein  roiffen,  bafj 
3f)r  trüber  im  (£lenb  fi(jt  unb  Sie  il)m 

fjelfett  fönnten,  roenn  Sie  roollten." 

,,3d)  roetfi  Don  feiner  Sdjulb,"  erroiberte  er 
ftreng.  „^d)  b°b'  nie  ein  Unrcd)t  gegen  einen 
3LIieufd)cn  begangen.  1a»  ift  ctroa»,  loa»  id) 

ftet»  geljalten  l)ab'.  2Ba§  id)  getan  l)ab',  roar 
immer  rcdjtlid).  33?a»  anbere  ftcf)  felbcr  3ugc- 
fügt  Ijabcn,  ba»  gel)t  mid)  nid)t3  an.  liiu  jeber 

ift  .'perr  über  fid);  er  foll  fd)aucu,  roie  er 

jured)tfommt.  5>d)  f)ab'  nid)t  ba»  9(mt,  i^m 
ctroa§  93efferc»  31t  geben,  al§  er  fid)  fclbft  an^- 

gefudjt  b«t-  gget  fo  lang'  auf  ben  i?ebcuÄ- 
marft  gegangen  ift,  bi»  er  für  feine  Jrciljeit 

Uumüubigfcit  eingetaufdit  fyat,  ber  ift  ein 

trauriger  ©efdjiift^mann;  ba»  mein'  id).  916er 
ba»  geben  läftt  ben  £>anbcl  nidjt  mel)r  rürf- 

gängig  mad)cn.  (£"»  ift  ein  nrenger  0err, 

unb  id)  bflb'  9ld)tung  üor  i()m  unb  mifd)' 
mid)  in  feine  "pänbcl  nic^t  ein.  Tu  follft 
e»  aud)  nid)t,  S3urgci!  9iir  ̂ roci  follcn  fo 
miteinanber  reben,  bafj  mir  in  unferer  3reunb= 

fd)aft  baljeim  feien.  Tic  foll  einen  3aun  für 
tut»  bilben  gegen  alle»  anbere,  unb  bu  follft 

nidjt  über  ben  Sautt  blirfen  nad)  irgenbroa5 

anberem.  Tenn  alle-?,  roa»  brübcu  ift,  baiJ 

ftel)t  auf  frembem  9Jobcu,  ber  uid)t  ber  un* 
ferige  ift:  ber  ̂ oben  unferer  grcunbfdjaft. 

So  follft  bu'5  ba,ten'  ̂ ann  ̂ n  id)  bir  ctroa$ 
roert,  unb  bu  bift  mir  ctroas?,  nein,  öicl 

roert." 

„0  roeb!"  fagte  fie  trübe,  „ba3  ift  eine 
barte  ©crcd)tigfcit,  bic  fein  3Jiitlcib  mit  bem 

93rubcr  fennt." 
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„GHaubft  bu,  Tirnbf,  es?  gibt  eine  meirfic 

©ewdjtigfeit?  SScnn  eis  bas?  gab',  fo  mär'S 
ctioa§  anberei?,  aber  gemifj  ntctjt  Üicredjtig^ 
feit.  SsMUft  bu  mit  mir  gut  bleiben,  fo 

fprid)  mir  nie  met)r  Hon  ben  beuten. * 
„Wein  03ott!  menn  id)  auf  bic  2lrt  mit 

S^nen  gut  blieb',  fo  täm'  id)  mir  mot)l  fdjlccfjt 
bor,  baf?  id)  bon  benen  nidjt  mc!)r  reben 

füllt',  bic  im  (Slenb  leben!  —  9Jeiu,  id) 

möd)t'  fo  gern,  baji  meine  Stimme  31t  Sbneu 
tarne  unb  tief  in  5f)r  .ftcrj  cinbräuge,  roo 

bic  ©credjtigfcit  fifot,  üon  ber  (Sic  rebeu.  Unb 

id)  mollt',  baf?  meine  Stimm'  tat  mit  einem 
.ftauberlicbel  bie  fclbigc  (ycrcd)tigfcit  in  Sd)laf 

fingen.  Tann  l)ätt'  fic  feine  9)Jad)t  mcljr. 

^d)  mödjt'  fic  I)iuau§fd)aftcn  in  bic  leiten, 
mo'fte  hingehört,  unb  auftatt  ihrer  mßd)t' 
id)  ctmas?  £>immlifd)es?  hineinbringen:  bie 

i?icb'  5U  bem  9icbcnmcnfd)cn,  ber  UitS  Sörus 
ber  ift,  unb  ju  bem  eigenen  Srubcr,  ber  UttS 

ein  Si'cbcnmcnfd)  ift." 
Sic  I)attc  bics?  lote  mit  einem  fdjalffjaftcn 

£ärl)cln  unb  boct)  mit  umroölltcn,  craften 

fingen  gefagt. 

Tod)  fliaimunb  ertuiberte  ftreng  tote  bor* 

fjer:  „Tu  mußt  mir  in  allem  folgen  Ions 

nett,  fonft  paffen  mir  jroci  nid)t  jufammen. 

^d)  muf  bein  £crr  fein,  unb  um  meinet* 

mitten  mufjt  bu  alles?  anbere,  aud)  bic  i'cutc 
im  Jlot)lfd)rctberl)äufcl,  bcrlaffcn  fönnen.  3>er* 

magft  bu  bas?  nid)t,  fo  ift's?  mir  leib  um 
mctnctmillcn.  3d)  hab'  mir  bic  Sadjc  fd)ön 
auegebadjt;  beuu  id)  freue  midi,  menn  id) 

bid)  fetj'  unb  mit  bir  rebe.  Scrmagft  bu 
e6  aber  nid)t,  ba  fiub  bir  bic  anberen  mehr 

mert  att  id).  $a,  mer  locifj  —  bin  id)  bir 

ctmas?  mert?" 
„od)  mein'  fdion,"  fagte  fic  errötenb. 

„SCIfo  bann  rcb'.  Slannft  bu  bic  ftotil- 

fdneibcrleut'  auf  immer  bcrgeffcit  ober  nid)f?" 

„9?cin,  nein!   9iic  fann  id)  fic  oergeffen!" 

„Tann  ift'«  aud)  fo  redit.  SiMr  löuncn  ja 
nod)  immer  gut  miteinanber  bleiben,  menn 
bu  totüft.  9lbcr  mir  allein  fannft  bu  nur 

angehören,  toettn  bu  bic  anberen  leinen  2cil 

an  bir  Ijabcn  läfjt,  unb  bu  lannft  mir  nur 

biel,  ja,  id)  fag'  bir1!?,  rcd)t  uicl  fein,  menn 
bu  mir  allein  angebörft." 

Irr  blidtc  fic  fraaenb  an.  Sie  hielt  ben 

SMitf  gefcnlt  unb  bemegte  bas?  .v>aupt  DerneU 
nenb. 

So  jdjiebcn  fic. 

*  $ 

JHaimunb  Ijielt  fid)  mieber  mic  einer,  ber 

mofilücrfditoffen  in  ber  Surg  feines*  Sclbf> 

gcfüljls?  Ijauft,  unb  ber,  menn  er  bon  ber 
l)ol)cn  Sartc  31t  Tal  blirft,  alles?  Hein  fiel)t 

anfjer  fid)  felbft.  Slbcr  er  mufjtc  bod)  mer- 

feit,  bajj  lucr  fid)  bor  lieben  Slugcu  öcr- 

fd)licfjt,  im  T unfein  fityt,  unb  bafj  es?  ba 

nod)  ̂ üQcn  unb  Mitycn  gibt,  tuo  bai?  Son- 
nenlid)t  einfällt  unb  bic  Sct)nfud)t  nad)  bem 
bolleu  Tag  enoerft.  Unb  Surgei  fehlte  if)m, 

es?  fel)ltc  il)tn  bic  ($rafd)ne.rf)öl)e,  ju  ber  er 

fiinangcftiegcu  mar,  um  fid)  in  bes?  äKab* 
diene  ̂ lugcntid)t  ju  fonnen.  mar  ctmas? 
llnfid)tbarcs?,  bas?  er  baraus?  in  bic  eigenen 

klugen  empfing;  aber  es?  märmte  il)n,  rote 
bic  SHäfjc  eines?  iWcnfcbcn  einen  foldjen  mannt, 

ber  auf  einfamer  ̂ ufel  mobnt. 

Ta  er  niemals?  gut  fein  molltc,  fonbern 

nur  feft,  unb  er  bas?  (Mntfcin  in  bem  ©rafd)= 

nerfinb  erblidtc,  fo  mar  es?  mic  ctma^  ihm 

Verbotenes,  mas?  if)it  an^og  unb  ben  9tcij 

il)rer  jugeublidjen  Öeftalt  erl)öf)te.  So  mar 

il)m  Qmtfjcit  unb  Sciblidjfcit  in  iljr  ein 

berftärfter  (^cgenfa|j  ju  feinem  Siefen,  ber 

fid)  um  fo  tiefer  in  biefes?  einbrürfte. 
Tcebalb  fam  bie  fyit,  bafj  er  fid)  ber 

SSirrnis?  ber  Tages?mül)cn  cutfdjlug  unb  une* 

ber  511  Skrgc  ftieg,  um  bort  lcid)tcr  ju 
atmen.  Unb  c§  toar  3of)Amtis?abenb,  ba  bie 

Sonne  mit  rcid)ftcr  gffitte  bes?  2id)i*  fid) 

auf  iljrcr  Vafjn  gegen  heften  geneigt  hatte 

unb  bic  Serge  mit  rötlichen  Strahlen  glor* 
rcid)  bcträu3te. 

Sie  Ijatte  als?  93otc  OiottcS  ben  eigenen 

OJipfel  bes?  Schrei?  erreicht,  Blüten  unb  Blu- 

men 3ur  pfreube  ber  iWenfdjcn  in§  l'cbcn 
gerufen  unb  fanf  nun  felbcr  in  beu  golbe^ 
nett  &tl)cr  mic  in  ein  iülütengrab.  Q^rfiiu 

lidi  blaue  Sdilcicr  mit  rofigem  einhandle 

hatte  fic  fid)  um  ba§  ffraf)lenbc  ̂ >aupt  ge- 

moben,  als?  fie  ftcrbcnb  berfauf,  unb  ihr  fcli= 

gcs<  i?äd)cln  erhellte  nod)  jum  ̂ Ibfdiicb  bic 
SBett.  Tann  ftieg  bic  blaue  9fad)t  über  bie 

Serge  empor  unb  trug  bor  fid)  l)er  ben  fil- 
bernen  Sctiilb  bc3  SPionbes?  als?  if)r  ?lb^ei- 

dien.  Gs?  mar  ein  ftillcs?  i?cud)tcn,  in  mel- 
dient  fid)  alle  Scrgfpincn  flar  abhoben  aus? 

bem  tiefen  Sdiatten  ber  halber,  .^»änge  unb 

bilden.  (Ei  mar  ein  geheimnis?boUcs?  3mic- 

lid)t,  in  mcldiem  fid)  ber  bcrglimmcnbc  Kbetü) 

in  bic  9fad)t  auftöfte  mie  bie  Sehnfudit  in 

bic  9tufy.  Tic  legten  Sögel,  bie  ihrem 

\>eim  ̂ uftrebten,  .^ogen  mic  bic  CViftcr  ber 
Sergrocfi  mit  entfalteten  3ittid)en  burd)  bic 
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flarc  i'ufr,  unb  iftrc  fcifcn  £autc  mürben  im 

.\ier3en  tief  gefühlt  mie  ein  JJteb  au-$  ferner 
Minbhcit,  ba3  hieß  griebe!  triebe!  Hub 

tute  fict)  ba3  Slugc  auftat,  um  ben  füllen 

?lbcubätbcr  in  fid)  31t  fangen,  fo  meitete  fid) 

ba-3  $etfr  um  bic  öcrflärtcn  g-ricbcmStöne  in 
fid)  aufzunehmen. 

3lud)  9iaimunb  hriberftrebte  bem  $au$et 

nirijt,  ber  fid)  au§  ber  munberfamen  33crg* 

melt  auegoß,  unb  ber  fid}  taufenbfad)  jer* 
teilte,  menn  mau  if)m  nadjgcforfd)t  Ijätte,  fo 

aber  ein  gan^e^,  ein  weit  au§gebel)nte8  SWb 

ber  Grbcnfd)önhcit  mar. 

SllS  er  oben  auf  ber  £>öhc  angelangt  mar, 

fdjirnmerte  nod)  ein  lidjter  Saum  im  Steffen, 

über  mcldicm  mie  aus  einem  grünlidjcu 

i'Jteer  cii^cluc  Sterne  alö  i'idjtinfcln  bcr= 

oortaudjtcu.  l'lber  auf  ben  fernen  Jyel^ftir- 
nen  lag  ba§  QJrau  ber  Seiten,  ba3  ber  9fad)t 

tienuanbt  ift,  unb  bic  tiefe  SMäue  ber  3£alb= 

berge  fdjattete  fid)  immer  mehr  in  eine  bunflc 

gärbung  ab,  um  allmäljlid)  bem  H^lide  31t 
cntidjminbcn. 

Ter  Ö)rafd)ncrfjof  lag  nod)  uncingebüllt 

üom  *8ergfd)atten  ba  unb  f)ob  fid)  in  feiner 

®röße  ftattlid)  üon  bem  eiubredhcnben  3>uns 
fei  ab.  SWaimunb  meubetc  feine  Schritte 

bahin;  bod)  als  er  nahe  hm,  fanb  er  ba3 

.ftoftor  oeridjloffen  unb  ba§  $au£  ftill  unb 

ocrlaficn.  TaS  fd)ien  ihm  feltfam,  unb  als 

aud)  fein  s^od)cn  of)nc  Wntmort  blieb,  ging 
er  auf  ben  offenen  öaumgarten  51t,  ber  fid) 

hinter  bern  £)aufe  ben  fanft  fteigenben  .^ang 

hinan  erftrerftc.  9lud)  bort  mar  alles  ftill, 

unb  bod)  mußte  er,  baß  fid)  bic  ̂ umobner 

nid)t  ju  meit  üon  ir)rem  £cim  tonnten  ent- 

fernt Ijaben. 
1a  bemerfte  er  in  ber  suncfjmcuben  ZHm* 

felfieit  einen  Sidjtglauj,  ber  burd)  ben  SSalb 

üon  einer  benad)bartcn  .ftöhe  hcrabjuleudjtcn 

begann.  Gr  fd)ritt  aufmarts  beut  geucr- 
fdjciu  entgegen,  bis  ber  Steig  auf  einer 

Si?albblöße  münbefc.  3?on  hier  hob  fid)  baS 
©clänbc  nod)  höher  unb  iefiloß  in  einem 

freien  33crg,!,arfen  ab,  auf  beffeu  fahler  platte 

eine  flamme  lober te.  lir  fonnte  aud)  (3c- 

ftaltcn  ausnehmen,  bic  fid)  um  biefclbc 
megten.  Xa  fam  cS  if)m  311  Sinuc,  baß 

bieicr  3fldeu  im  ̂   11  übe  ber  ̂ ergbemohner 

ben  Tanten  Sunnamcnbftcin  führte,  unb  er 

erfanute,  baß  fie  bort  ein  3ohanni*fcucr  cnt> 

jünbet  hatten.  XaS  quoll  nun  mie  ein  Son- 
ncnoüfcr  auS  bem  bunflen  Sdmß  ber  Wacht 

hcroor;  unb  ber  Jpelb,  bic  Sonne,  mußte  ab; 

mefcnb  fein,  fouft  märe  baS  Wbbilb  üor  fei- 
ner Oicftalt  ücrblaßt. 

So  aber  fjob  fid)  bic  Jylammc  üon  ber 
Xunlclhcit  ficgrcid)  ab  unb  ftieg  rot  unb 

freubig  311m  gefrimten  Gimmel  auf.  si*on 
bort  blirftc  ein  anbcrcS  Slbbilb  bc§  Sonnen- 

UdjtcS,  ber  9?ionb,  auf  fic  herab.  £aS  bimm- 

lifchc  ®cfd)mifter,  baS  bic  meitc  (£rbc  cr  = 
bellte,  blirftc  auf  baS  irbifchc  ©efchmiftcrdicu 

herab,  baS  ben  müßigen  ftrei§  um  fid)  her 

bclcud)tcte,  unb  beiben  mohntc  ctmaS  ©c- 

IjeimniSüottcä  inne:  baö  S?ebcn  im  £'id)tc  311 
öerfinnlid)en,  bag  ber  Xunfclhett  bebarf,  um 

ju  erftchen. Xaö  ̂ obanniSfeuer  blühte  mit  roter  Sarbc 

in  ber  9Jal)e,  unb  ba$  SDionblicfjt  ftreute 

meipe  Silicn  in  ber  gerne  au§,  bic  fdjiucb- 
tcu,  ftd)  herabfenften  unb  mit  föftlidjcm 

Sdjeine  bic  9?ad)t  frfjmürftcn.  Sturf)  bic 

5i?albblöfje,  mo  9iaimunb  ftanb,  empfing  ben 

3iuicfad)cu  $10113,  Dcr  ftfy  an  bem  bunflen 
Saum  bc3  l)creinfallcnben  Üi?albfd)atteu§ 

hüben  unb  brühen  brad),  mie  an  einem  oor- 

fpringenben  Ufer  3iuicfad)  fd)immcrnbc§  öc- 

möge. 
^Jaimunb  hat  in  ben  Sdjattcn,  ging  um 

bic  2£albetfe  unb  f)iclt  jähe  ben  Sd)ritt  au. 

5luf  einer  einfachen  iöanf,  bic  nod)  im 

Tuntel  bc§  5id)tcngc3meigc8  ftanb,  mährenb 

Dor  ihr  ber  rote  Sd)ein  beä  Sobanui^fcueriJ 

ben  53obcu  überfäte,  faß  eine  mciblid)c  üic= 
ftalt  unb  blirftc  nad)  ber  flamme,  bie  auf 

ber  3el'3platte  loberte.  lir  trat  näh^er  unb 
erfannte  JPurgei.  Sic  f)attc  feinen  Sdjritt 

gehört  unb  erhob  fid),  um  31t  erfunben,  mer 

e9  fei,  ber  ba  fam.  Seine  Stimme  belehrte 

fie  barüber,  unb  fie  ermiberte  feinen  Wruß. 

„Schau,  c>3  ift  gut,  bafj  id)  bid)  ba  finb', 
^urgei,"  fagte  er.  „^d)  !)ab'  mid)  )d)icr 
oerirrt,  als  id)  bem  geuer  3ugegangen  bin, 

unb  e§  ift  bod)  Ijcll  genug,  um  einen  511  lei- 
ten. 3c{)t  bift  aber  bu  ein  2\?ahr3eid)cn, 

baß  id)  auf  bem  redjten  95eg  bin.  i&eil 

id)  aber  nid)ts  oerfäume,  fo  fc^'  id)  mid) 
ein  biffcl  311  bir,  menn  bu  nid)t£  bagegeu 

baft." 

Sie  faßen  beibe  auf  ber  SBanf  nieber. 

„Sinb  alle  au^  eurem  £>au§  brobeuy" 

fragte  er. 
((^ol)(,"  antioortcte  fie,  „aud)  ber  iPater 

ift  bort.  Sic  5?eut'  au3  ber  cWdjcn  btft* 
ben  im  Xal  haben  bas>  ̂ sohanni^feucr  ange- 

jünbet,  unb  ber  l^ater  rcb't  mit  benen  aud) 
gern,  unb  ift  ihm  ba£  aud)  gar  mrf)t  3u^ 
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wibcr.  GS  finb  bcbacfjtfamc  2cut',  bic  einen 
alten  iöraud)  in  Gljrcn  galten,  unb  baS  jün- 

gere .frauSoolf  tut  gern  mit.  Unfercm  Später 

ift  bo^  audj  rcd)t." 
„SBarum  bift  bu  nicfjt  babei,  Öurgei? 

©cfjft  bem  (yianj  aus  bem  ÜWeg,  unb  ber 

fjat  bid)  bod)  aufgcfudjt  unb  macfjt  bid)  Ijclf, 

wie  bu  ba  fi&ft." 
3n  ber  £at  fiel  ber  ÜHanj  ber  f)ör)cr  ent- 

fad)tcn  ic(>t  auf  SÜurgei. 

„3cfj  n»ar  frfjou  broben  auf  bem  Stein," 

erwibertc  |ie,  „unb  fjab'  Kräuter  ittS  Setter 
geworfen  tute  bic  anbercu.  Aber  bie  heben 

balb  an,  2!lcin  31t  trinfen,  unb  gtuupen  bann 

umeinanber.  Ter  i'tntbarfcit  bin  id)  auS; 

gciüidjeu  unb  fjab'  mid)  l)icr  üou  weitem 
niebergefaffen,  wo  id)  baS  Scuer  nodj  immer 

feljen  fann,  baS  id)  eljreit  mufj." 

„SBarum  mufU  bu?" 
„GS  gehört  bem  fjciligcn  SoljanucS  an, 

ber  unferen  .s^errn  getauft  hat.  Unb  an  ihn, 

an  baS  £'id)t,  ba*  in  bie  SBelt  gefommen 

ift,  mat)nt  un§  baS  Scucr." 
„So?  —  l\nb  »Parum  f)aft  bu  benn  fttäu* 

ter  fjineingemorfen?" 
„TaS  mag  ein  Aberglaube  fein,  £crr 

ftabolt.  Aber  mcnn'S  ein  alter  SBraud)  ift, 
fo  ift  ber  gewiß  nidjt  burd)  bie  Saft  fjer* 

geflogen,  foubem  wirb  wof)l  bem  äJfeufdjcn 

ju  eigen  gehören.  Gin  jeber  alter  Brauel) 
ift  irgcnbwo  gewad)fen,  wo  er  bafjcim  ift; 

unb  wenn  er  fd)öu  ift,  fo  fann  er  aud)  bem 

nidjt  fremb  fein,  waS  ber  9Jienfd)  3iedjtc3  in 

fid)  trägt." „Unb  waS  fjaft  bir  batet  gebad)t,  wie  bu 

bic  .Kräuter  ittS  geucr  geworfen  l)aft?" 

„SHufc  id)  baS  fagen?"  ̂ l)rc  Stimme 
Hang  unfidjer. 

„TaS  SWüffen  ftyt  nid)t  neben  bir.  Aber 

eS  mär'  lieb  Don  bir,  meint  bu'S  frei  täteft." 

„GS  paftt  mir  nidjt  rcdjt." 
„Tir  paßt  alle-?,  waS  bu  üorbringft.  StUe 

wärS  bann  nidjt  rcdjt,  menn  bu'S  fagft!" 
„$a,  benn  mufj  id)  wohl.  —  Sie  wif= 

feit,  £crr  .ymbolt,  baß,  menn  ein*  bic  Mrau* 
ter  in3  Jycucr  wirft,  eS  bantit  ben  guten 

Gelaufen  f)at,  bafj  eS  aflcS  Unglücf  nerbreunt, 

waS  il)it  im  fclbcu  oabre  treffen  tbimtc." 

„od)  hob'  waS  banon  gehört.  "3üfo  l)aft 
bid)  öor  jebem  Unglürf  bamit  gefeit,  waS 

bir  begegnen  fönut'.  Aber  id)  mein'  fchicr, 
baS  Unglücf  fud)t  fid)  einen  an&cvcn  Sx*cg, 
um  bir  nidjt  ju  begegnen,  lernt  eS  ift  bös, 

unb  bu  bift  gut;  unb  SJöfcS  unb  GhitcS 

mögen  nidjt  jufammentreffen.  GS  fd)eut  cinS 

baS  aubere.  Öclt?" 
„Söenn'S  nur  immer  fowär'!  Gkfjt  aber 

nidjt  aüemeil  fo  glatt  ju." 
„$>ft  aud)  wafjr.  Aber  bu  bift  fein  brau* 

Ben,  33urgct.  Xid)  trifft  im  feurigen  ̂ ahr 

nid)tS  Arges ;  bu  fjaft  alles  3"nnbere  ücr* 

brannt." 

„Kein,"  fagte  fic,  „baS  ift  anbcrS  ge- 

mefen. " 

,,^a,  mic  benn?    5?nfj  f)ören." 

B^sd)  b>b'  nid)t  an  mid)  babei  gebadjt." 

„©onbern  —  an  wen?" 
„3u  fd)ämcn  l)ab'  id)  mid)  nidjt  barüber. 

^d)  l)ab'  Sie  babei  in  ©cbanfen  gehabt, 

Jpcrr  £abolt.  Xcnu  id)  ftet)'  abfeitS,  maS 

foll  mid)  uiel  angeljcu*?  Aber  ̂ Ijncn  fönut' 
et)cr  ioaS  juftofjen.  Unb  ba  I)ab'  id)  mit 
ben  Kräutern  alles  UnglürF  uerbraunt,  tuaS 

Sic  in  bem  3a()r  treffen  fönut*.  XaS  bab' 
id)  getan  wie  eine  Sdjwcfter  für  einen  $3 ru- 

ber. " 

„SJurgci,  ift  baS  Wof)r,  WaS  bu  fagft?" 
„3d)  mein'  fd)ou.  Srcilid)  f)at'S  niemanb 

gcfjört,  weil  idj  mir'S  nur  gebad)t  unb  nidjt 
uerlautbart  f)ab'.  Aber  baS  Ginwenbigc  otjnc 

Sprad)'  ift  nidjt  geringer  als  baS,  waS  gc- 

rebet  Wirb." „^d)  frag',  ob  baS  maljr  ift,  WaS  bu 

fagft,  bafj  bu'S  wie  eine  Sdjwcfter  für  ifjrcn 

trüber  getan  fjaft?" 
„oft  eS  etwa  nicfjt  rcd)t?" 
„©ewifj!  —  Tu,  ̂ urgei,  f)örft  —  eine 

Sdjwcfter  l)at  ifjrcit  trüber  gern.  Kannft 

bu  baS  auf  bid)  ncfjmcn,  um  als  Wal)rliaft 

ju  gelten?" 

„Sofft'  id)  Sfönen  nidjt  ©utcS  tuünfcfjcn 

atfe^eit?  öewift." 
^l)u  f)attc  ba§  3Ronblid)t  in  einen  jillcrn^ 

ben  9?ebel  cingcl)i'tllt.  (rr  fal)  baS  ̂ ofjan* 
niSfcuer  üon  ferne  flimmern,  unb  cS  crfdjicn 

i()tu  wie  fonnige  Sclinfttdjt  bie  9?adjt  511 

burdjftrömcn.  3?luincnbuft  30g  über  bic 

2l5albwicfc  ber,  als  fenbetc  ifjm  ber  Sont* 

mer  ben  fü)Vn  öattd)  feincS  nod)  juugfräu= 
lidjcn  SBcfeng. 

„©urgei,"  fagte  er  leife,  „fo  follft  bu 
mid)  als  Sdiwcftcr  liebljabcn.  (fiJcfdjwifter 

bfirfen  cinauber  titffen.  Öejt?" 

„Wein." 

„3a."  Unb  er  jog  fic  an  fid).  prefttc 
ifjrc  junge  SPruft  an  bic  feine,  fud)te  ibren 
iDiunb,  fanb  ihn  unb  britrfte  feine  Sippen 

lauge  unb  inürünftig  bantuf. 
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Sllö  er  fk  aud  feinen  Firmen  ließ,  atmete 

fic  idjmcr;  er  füljlte,  bafj  itjrc  Söangc  beiß 

mar;  fic  neigte  fiel)  auf  bie  £ctjne  ber  Bant 

3iiriirf,  unb  iljrc  2lugenltbcr  maren  gcfdjlofs 

feu.  „Söurgci,"  fragte  er,  „Ijab'  idj  bir  511* 

leibe  getan V" 
„O  mcf)!"  murmelte  fic,  „ba§  luar  fein 

fdjmcftcrlidjeS  pfiffen. " 

„Wein,  fo  füfet  ein  rcineS  Söcib,  lote  bu'ä 
bift.  Unb  id)  toül'S  um  bid)  üerbienen, 
iÖurgei!  5>u  meißt,  baß  id)  bid)  Ijabcn 

mödjt'!  3d)  bin  feinem  SMcnfdjcn  freunb« 

feiig,  nur  bir  allein,  lernt  bu  fjaft  mir'ä 

angetan  mit  beiuer  Scligfcit,  unb  id)  fönnt', 

tua3  id)  mir  nie  erwartet  Ijab',  aud)  nod) 
burd)  bid)  feiig  merben.  $u  bift  mir  Diel 

511  gut,  al§  baß  id)  jemals  uon  bir  laffen 

tonnt'.  Jld)  f)ab'  mir'3  erlauft,  baß  id)  rjart 

gemorben  bin,  unb  l)alt'  ma3  auf  mid),  baß 
tnid)  niemanb  f)crum  fliegen  unb  anberS 

niadjen  lann,  als  id)  bin.  £u  allein  mad)ft 

mid)  anberö;  oor  bir  bin  id)  linb.  £\dj  möd)t' 
bid)  auf  £>änben  Ijcimtragcn,  bamit  bu  ers 

fennft,  mie  id)  bid)  linbe  anfaffen  fann.  3$ 

fenn'  bid)  aud),  bu  bift  ein  Sliub  unb  ein 
Söcib  unb  meißt  nidjt,  rote  reid)  bu  bift. 

3d)  l)ab'  nie  Don  einem  Süfcnfdjcn  ctmaS  311 
fdjenfen  genommen,  id)  mar  immer  311  ftol3 

baju ;  aber  uon  bir  ncljtn'  id)  gefdjenft,  ma3 
id)  nie  bejahen  fann,  bid)  fclbft,  bu  liebe 

Secf!" So  flüfterte  er  if)r  311,  unb  fic  murmelte: 

„3d)  barf  ja  nidjt." „©arum  nid)t,  menn  bu  gait3  millft,  mic 

id)  mill?" 
„Ta§  ift'3,  id)  mill  nidjt  fo." 
„iBurgci,  jetyt  reben  mir  Don  nidjtS  an= 

berem,  nur  uon  bir  unb  mir  — .  ,?lber 
marum  fjaft  beiue  klugen  3U?  fd)au  mid) 

bod)  an." 
„$a,  gern,"  ermiberte  fie,  öffnete  bic 

fdjmcren  ?lugeitliber  unb  blirfte  il)n  an.  Irr 

ja'fj  in  3iuei  große  Sterne  fjinein,  bie  im Üagcälidjt  blau  glänzen  unb  jc(U  bunfcl 

fd)immerten,  unb  molltc  fic  mieber  an  fid) 

3icl)cn,  um  fic  311  füffen. 
Sic  entmanb  fid)  aber  feinen  Firmen,  ftanb 

auf  unb  jagte:  ,t9Jcin!" 

„(9önnft  bu  mir  ba3  nidjt?" 
„9fcin;  c3  ift  nidjt  rcdjt.  £a3  fagt  mir 

ctmaS  GinmcnbigcS;  baS  mclb't  fid)  mir, 
unb  id)  bin  geborgen,  mo  id)  fiel)',  weil  c§ 

mid)  nie  beiläßt. " 

„Unb  bift  etwa  bei  mir  nidjt  geborgen?" 

„3dj  mein'  fdjon.  Tic  2cm  fommt.  Scfet 

gcl)en  mir  Ijcim." £ie  Jpofmagb  fam  toom  Sonnmcnbftcin 

fjerab,  unb  53urgci  ging  mit  ifjr  gcmcinfdjafts 

lid)  be§  23egc§,  mäfjrcnb  9iaimunb  in  einiger 

Gmfcrnung  nad)folgte. 

*  #  * 

£a3  luar  mobl  fcltfam,  baß  Otaimunb  äffen 

als  fefter  SHaim  mit  unbemegtem  Slntlity  er* 

fdjien,  bic  ihn  feinen  Sflobcn  ücrtcibigcn  faljcn,  . 

unb  er  bod)  geljeim  im  Suncrcn  ein  bc= 

wcgtcS  $ter3  trug.  G3  mar  mic  ein  i'afjn- 
minb  über  iljn  gefommen,  ber  au3  bem  Silben 

mcfjt  unb  ba§  mintcrlidje  CJefilbe  mit  mar- 
inem Jpaudjc  über^ieljt,  fo  baß  e§  fid)  311 

ermeidjen  beginnt.  Gr  mußte,  bofi  ifjm  ber 

i'eib  bc3  örafdjncrfinbcä  als  Ijolb  unb  bc^ 
gcfjrcnSmcrt  galt,  aber  baS  SScfcn  in  biefem 

Seift  mar  bod)  baS  lid)tc  illcinob,  ba§  er  in 

feinem  inneren  aufgenommen  Ijatte.  Unb 

c$  luar  bamit  tirie  ein  ̂ eiltum  in  iljit  gc; 
fommen,  ba§  iljn  in  ber  3«*  be§  JlamyfeS, 

in  bem  er  ftanb,  friebooll  beglürfte.  Sein 

ftarrc§  Siefen  cnucidjtc  fid)  unter  beffen  Gin* 
fluß,  aber  nur  gegen  fic,  oon  ber  baö  ftillc 

Sirfen  ausging,  gegen  niemanb  anberen. 
(St  luar  nod)  immer  ftolj  barauf,  gegen  bic 

iWcnfdjcn  Ijart  ju  fein  unb  gegen  bic  il)m 
DJädjftcn  unter  if)nen  am  bcharrlidjftcu.  Gr 

faf)  barin  nid)t§  SBdfcd,  beim  er  fonntc  fid) 

fclbft  nidjt  feljeu.  Unb  ba§  eigene  ̂ nnerc 

mar  ifjm  üerljüllt  burd)  bic  Jvcrnc,  in  ber 

er  alle  anberen  crblicfte.  Xodj  ba  er  biefc 

2.'crcinfamung  unbemußt  aU  Sd)ulb  trug 
unb  bie  Malte  ber  SMt  aus  feinem  eigenen 

inneren  IjcrattS  füljlte,  fo  gab  iljm  öurgei 
bie  Seclenmärmc,  bic  feinem  i^eben  fehlte, 

unb  bamit  bic  Scfjufudjt,  fie,  bic  (Weberin, 

Doli  311  ermerben. 
UM  luar  iljm  immer  mie  einem,  ber  in 

bidjtcr  Suft  atmete  unb  bie  Sdjmere,  bie  fid) 

auf  iljn  lagerte,  gemobut  ift,  fo  baß  er  fic 

nidjt  al3  CDrurf  emufinbet;  unb  ber  bann  ba>3 
Syofjlgcfüijl  empfängt,  reine  Öufi  in  fidj  311 

fdjöiifcn.  So  gcfdjalj  c*  iljm  bei  bem  (^rafdj= 
nertinbe.  Sonft  ließ  bic  Äraft,  bic  er  fid) 

jumoß,  nidjt  bic  Sdjiuädje  auftommen,  iidj 

für  fünbig  311  fjaltcn.  Xic  ilraft  forberte 
feine  anberc  ̂ erantmortung  über  irgcitbcine 

2!at  als  bie,  ob  fic  unter  ihrem  ̂ fidjen  ge^ 

frbeticu  unb  fräftig  fei.  Xamit  mar  fie  ohne 

Sdjulb.   99aimanb  hatte  fo  menig  bie 
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finbung  bcr  Sünbc,  al?  ein  gcftäfjltcr  Wann 

bic  (rmpfiubung  bot  Sdjmädjc  Ijat.  Unb  bod) 

lag  im  ©tttnbe  feine?  Weifte»  ctma?  mic  ein 

Urfcim,  bcr  aufquellen,  fproffen  unb  fid)  pm 

SBcmujjtfcin  bcr  Sünbc  entfalten  tonnte.  2i>ic 

ctma?  Don  Vorfahren  (Ererbte?  lag  e?  in  ihm 

fdrtummcrnb;  c?  tonnte  eine?  Sage?  al?  (ücs 
baute  au?  bem  Sdjlaf  erwachen,  bafi  bcr 

.Straft  nid)t  immer  ba?  9icd)t  511  eigen  gc= 
bort.  Unb  Juic  einer,  bcr  feinen  ?lbcl  barin 

finbet,  fein  .£cr$  öon  bcr  Scmut  511  reinigen, 

•  unb  ben  boct)  eine  Sltjnung  übcrlommt,  bafj 

fid)  bcr  reinfte  5lbcl  mit  Scmut  burd)lcud)tcn 

tönne:  fo  mar  c?  iljm,  menn  er  Vurgci? 

Siefen  in  fid)  aufnahm. 

Sa?  mar  jetit  leife  Pcrfdjlciert.  $m  Sdjim-- 
mer  ifjrcr  fjeücn  fingen  lag  ctma?  Sunflc? 

jugrunbe,  al?  hätte  fic  c?  öon  feiner  2lrt 

in  fid)  aufgenommen.  Sic  mar  unbefangen 

mic  ein  Jtinb  unb  if)x  .£cr,}  ein  reiner  Duett. 

51  bcr  mic  biefer,  menn  ein  ®ric?forn  hinein- 

gemorfen  mirb,  fid)  in  unmertlidjcn  Surdjcn 

melit  unb  als  Spiegel  eine  leife  Srübung 

erfährt,  fo  mar  im  Sinncnlcben  bc?  ®rafö* 

nerfinbc?  eine  Söcmcgung  entftanben.  Sic 

mciblidjc  Seele  fjattc  fid)  im  üüfäbdjenlcibc 

geregt;  fic  mar  nod)  nidjt  au?  bem  Sd)laf 

ermadjt  unb  lag  nod)  rraumbefaugen;  aber 

auet)  bic  gänjlidje  Unbemuf{tf)cit  bc?  tiefen 

Sd)lummcr?  mar  gefdmmnben. 

Sic  fprad)  mit  iKaimuub  fdjeu  unb  ncr* 
traut  in  einem.  Sie  Siek,  bic  fic  nt  allen 

©cfd)öpfcn  trug,  Ijattc  fid)  gegen  il)n  foju» 

fageu  ücrbictjtct  unb  eine  fatterc  i.'td)tnatur 
angenommen;  allein  menn  bic  (Erfüllung  bc? 

in  il)ren  ?lugcu  9icd)tcn  ein  £emmni?  für 

Waimunb  mar,  fo  mar  bicie?  .ntglcid)  -ein 
Strom,  bcr  fic  trennte,  unb  über  beu  fic 

nid)t  ,ut  itjm  fommen  Ionntc.  Sie  Sämmc- 
rung  in  ihrem  mciblidjen  fühlen  tonnte  nidjt 

in  ben  fonnigen  Jag  bcr  (Srfamtniä  über? 

gehen,  folange  bcr  SWann,  ben  fic  faft  uns 

bemufjt  liebte,  gtOtfdjOt  il)r  unb  bem  barm- 
l)cr;,igcu  Ütott  al?  Schatten  ftanb.  $n  if)r 

.fterj  toar  ctma?  mic  ein  .SMingeu  eingebogen, 

ma*  ttorl)in  nidjt  barin  mar;  unb  fic  hatte 

mit  bem  Sdjaucr  bc?  unberührten  SEBeifaB 

biefe  geheime  Söhtftf  empfunben;  allein  c? 

lag  in  iljrcr  Statur«  aufmärt?  unb  nid)t  ab= 
märt?  ju  blidcu;  unb  bie  (Mciftiglcit  biefe? 

Vlirfc?,  bcr  aucl)  au?  beut  $er$en  flammt, 

Härte  beffeu  3i>irrni?  unb  gab  ihr  in  ihrer 

8trt  bic  Acftigfcit,  bic  Waimunb  in  bcr  fei- 
nen befafj. 

311?  bcr  .S>d)fommcr  mit  ganzer  SDtadtjt 

eingetroffen  mar,  fagte  fic  51t  iljm:  „SSir 

betommeu  ÖKiftc  auf  ben  Vcrg.    ̂ d)  bat' 
ein  faubere?  Stübcl  fjcrgcrid)tct,  ba  mirb 

5rau  93iat()ilb'  unb  bic  (Smmt  brin  mobnen 
unb  ben  ÜOionat  Sluguft  in  bcr  guten  t'uft 

bei  uns  broben  öerbringen."    Sie  faf)  feine 
üerfinfterte  iWienc  unb  bat  cinbringlid):  „i'ic= 
bcr  £crr  £>abolt,  Ijaben?  ein  gute?  $cr$  mit 

mir  unb  oergöuncn  Sie  mir,  baß  id)  meine 

Jvrcub'  baran  f)ab',  menn  bic  beiben  hier  in 

(Statte?  l'uft  mieber  freier  aufatmen  lönnen. 
Tcnn  all  bic  ̂ cudjtigfcit,  bic  im  ©intcr  in 

ba?  leibige  AToh/lfdjrciberfyämM  einbringt,  bic 

madjt  fid)  im  Sommer  aud)  fühlbar  unb 

fommt  al?  $üg  an  bcr  9Jiauer  jum  2>or^ 

fdjein,  mic  ein  böfer  (Sunbringling  mit  bbh- 

nifdjem  (Hcfid)t,  ber  fagt:  Sa  bin  id)!  Ver- 

treibt'? mid),  menn  tft  fonnt.    Unb  fd)abct 

bereu  (Mefunb^cit. " 
„Xu  fannft  tun,  ma?  bu  midft,"  cl•mi^ertc 

er  mit  abgemenbetem  Slntli^i. 

„Mönnf  id)'?  nur,  mic  frol)  mär'  idi! 
Sann  miijjten  mir  bic  l'cut'  au?  bem  fdjlcdv 
ten  .?»au?  toeg,  ba?  fo  naf)  ber  51r\bcrgcr 
üh?anb  ftefit,  baf?  fic  im  SiHntcr  ben  Sd)ncc 

auf  ba?  Sad)  fehieft  unb  im  Sommer  einen 

^iljgartcu  in  bcr  Stuben  madjfcn  läfit,  morin 
fid)  bic  3,»>uol)ncr  frei  ergeben  lönnen.  31  bcr 
ma?  oennag  id)!  Sa?  ucnnöcfjtc  nur  bie 

Wabmciftcrfcbait:  ihrem  4tol)l)d)reibcr  eine 

beffere  s^ol)ming  anmeitcu,  unb  Sic  tonnten 

e?,  beren  Cbmann.  D,  tun  Sic'?,  .^crr 

.VSabolt,  id)  bitt'  Sie  l)crjlid),  tun  Sie'*' 
Sic  merbeu  fid)  baburd)  unferem  ̂ perrflott  um 

einen  grof>cn  Sd)ritt  nähern;  unb  er  mirb 

Sic  bann  gcmiji  nud)  freunblicb;  anfd)aucn. 

Senn  il)m  finb  allemeil  bic  lieber,  bic  ihm 

nahe  ftcljcu,  al?  bic  ihm  ferne  bleiben.  Sie 

(Wotte?nähc  ift  ber  Sonnenfd)rin,  ber  im 

?A'cnfd)cn  leucritet,  menn  bic  2sMt  bunfcl  gc- 
morbcu  ift.  Sic  ift  ba?  (Gegenteil  bom  Un- 
glürt  unb  mufi  bc?halb  ÜHüd  fein.  C,  tun 

Sic'?,  lieber  .v>cit  .^abolt,  um  mcinctmillcn, 
menn  id)  ̂ Imcn  ctma?  mert  bin,  unb  id) 

getröft'  mid)  fdjicr,  bafj  id)'?  Jlmcn  K», 
beim  Sic  liaben  c?  mir  311  Hüffen  gegeben. 

SKid)  freut  ba?  ja!  «Iber  mic  foll  id)  ̂ hnen 
mert  fein,  menn  Sic  nid)t  ,yi  mir  fommen 
mögen,  nicht  bort  heimifd)  fein  molleu,  wo 

id)'?  bin,  unb  id)  bin  c?  nur  in  (Motte? 

9iahc." 

iJiaimunb?  s?(nt!i|3  blieb  ücrbuufelt,  unb 

feine  ;>üge  nalimen  einen  harten  ?lu?brud 
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an.  „^a,  ©urgei,"  fagte  er,  „bu  bift  mit 
oiel  mert.  Slbcr  bu  bift  ein  SSeib,  unb  id) 

bin  ber  93?onn.  muft  btr  gebieten,  incnn 

id)  ber  betnige  bin.  Unb  id)  nrifl  nidjt,  bafj 

bu  biet)  um  anbere  fümmerft  als  um  mid). 

Xu  mugt  mit  mir  benfen  unb  fühlen,  fonft 

bab'  id)  feine  ©cmalt  über  biet).  Unb  id) 
laff  nidjt  oon  meiner  ftberseugung,  aud) 

nid)t  um  bic  ©reite  eines  .'paaret.  SöaS  id) 

für  redjt  halt',  baS  ift  in  mir  eingegraben. 
3d)  mag  nid)t  anbcrS  merben,  als  id)  bin. 

3d)  mag  mid)  nid)t  aufgeben,  aud)  nid)t  um 
bcinctmillcn.  Xu  aber  follft  bid)  aufgeben 

um  meinetwillen,  benn  id)  bin  ber  Mann. 

Unb  id)  fenn'  ben  nidjt  mcfjr,  ben  id)  ein- 

mal auSgclöfdit  hab'  bon  ber  Xafel  meines 

jperjenS.  Sei  es  mein  ©ruber,  fci'S  ein 
anberer,  basi  ift  mir  gauj  gleid).  Xu  fannft 

meinen  SHillcn  nid)t  umbiegen,  unb  gcrabc, 

meil  id)  bid)  gern  hab',  biet)  allein  auf  ber 
ganzen  SJJelt  unb  niemanb  fonft,  gcrabc  bcS= 

halb  mitt  id),  bafj  bu  ctma*  an  mir  tjaft, 

baß  bu  einen  ganzen  S.Kann  an  mir  finbeft, 

einen,  bem  bu  oiel  bift  unb  alle  anberen 

tuenig.  51  ber  bann  muft  id)  bir  aud)  alles 

fein,  unb  bu  mußt  in  mir  leben,  bafj  id) 

meine  Scel'  in  bir  finb'.  Unb  meine  Sccl' 
fann  nid)t  anbere  motten  als  id).  Xcnn  id) 

mitt  lieber  im  l'cib  id)  fclbcr  fein  als  in 

greub'  ein  anberer." 
•Sic  lieft  fid)  aber  nid)t  cinfdjücrjtcnt;  ihr 

mar  baS  £>crs  Doli  Don  ber  leiboollcn  C£mp> 

finbung,  bafj  ber  Mann,  ben  fie  bod)  lieb- 
hatte, bor  ihrem  Urteil  als  unocrfölmlidjcr 

Acinb  ber  ©einigen  beftchen  folltc.  „Sldj, 

£>crr  ftabolt,"  fagte  fie,  „id)  mufi  mid)  füms 
mern,  bafj  id)  nid)t  üermag,  ohnen  baS  ©ute 

5U  jeigen,  baS  Sic  fid)  fclbft  tun  tonnten, 

menn  Sic  benen  ©utcS  tun,  bic  cS  fo  fet)r 

benötigen,  ̂ d)  bin  gar  fo  fdjmad),  id)  fann 

Sic  ntttjt  baju  bringen,  einen  flcincn  Sdjritt 

,^u  mad)cn,  bamit  Sic  bort  fteben,  mo  id) 

ftch'.  Xann  mürben  Sic  aud)  ba»  erfdjaucn, 

maS  id)  mit  meinen  Stugcn  erblirf':  einen 
Sonncnfdjcin,  ber  ba$  (S5ottc^fäcf)eln  über 
©erföfjnlicfjfcit  ift.  So  aber  famrs  in  mir 

aud)  nid)t  hell  fein,  meil  id)  ̂ bre  Unbcr- 
föf)nlid)feit  als  ctmaS  XunflcS  mittragen  muft. 

^dj  bin  mie  au*geftofccn  aus  aller  Tellig; 
feit,  meil  Sie  nidjt  mit  brin  finb.  ̂ d)  bin 

fo,  alö  f)ätt'  id)  mid)  fclbft  berlorcn,  meil 
id)  Sie  nid)t  finben  fann.  t$S  ift  ein  ̂ am^ 

mer,  aus  bem  id)  mid)  nidjt  erlöfen  fann. 

Sic  fott  mid)  ©Ott  fjoren!    3d)  fomm'  ja 
SWonot»ljcfte.  Bant  101,  II;  $eft  604.  —  3onuot  11 

nidjt  $u  ihm  allein,  fonbern  mit  ̂ sl)ncn,  unb 

Sic  menben  fid)  oon  ihm  ab.  Si?o  ,vuci  ctn= 

ftimmig  finb,  ba  ift  ein  ̂ arabic*  auf  Irrben; 

mo  nid)t,  ba  tut  fid)  bic  Übe  auf.  3dj  fann 

3tjucn  nid)t  fagen,  mic  fd)mcr  mir  um* 

£>crj  ift.  Mir  ift  ber  Stol^  fern ;  aber  Sic 

haben  mid)  fd)icr  ftolj  gemacht  burdj  3brc 

3uncigung.  Unb  bod)!  id)  fühl'  mid)  clenb, 
bafj  id)  ̂ Ijncn  nidjt  baS  ©lürf  ber  ©ottes- 
nähe  jeigen  fann.  Xcnn  jmei  muffen  ©ottes^ 
finber  fein,  um  fid)  in  (Sinigfeit  ju  freuen; 

fonft  getjt'3  nid)t.  ̂ a,  unb  id)  fag'S  je^t 

frei  herauf:  menn  jnrifdjcn  £ieb'  unb  i'icb' ber  #a&  mic  ein  luilbcs  SBaffcr  fließt,  mic 

fotten  bic  $mci  jufammenfommen!  9iie,  nie! 
Unb  ba  bridjt  mir  fd)icr  baS  .ftcrj,  unb  id), 

bic  fo  glürfliri)  fein  tonnt',  bin  clenb." 
Sic  ftanb  am  ffianbc  bcS  halbes"  an  einen 

Sidjtcnftamm  gclcljnt,  als  fte  bieS  fagte.  Xic 

Sommerabenbfonne  fiel  fdjräg  burd)  baS  ©es 

$roeig  unb  erhellte  iljr  £>aar  unb  ihre  Stirn. 
Unb  als  bie  9iebc  ju  Gnbc  ging,  crljob  fte 

ben  ©lief,  ben  fie  oorI)in  gefentt  f)attc,  um 

iljr  Seib  nidjt  ju  jeigen;  aber  c-ä  glänzten 
bod)  jmei  tränen  in  ber  blauen  2iefe  ihrer 

öligen,  unb  fic  fonntc  fic  nidjt  bergen.  9ting«- 

umljer  mar  'Jfbcnbfdimcigcn,  ber  3Salb  mar 
ftitt,  alö  hätte  er  ihr  5uget)ört,  unb  3tai; 
munb  mar  cS,  al§  fpicgeltc  fid)  bic  ganjc 

^iatur  in  biefen  ̂ mei  Xräncn  unb  ocrtlärtc 

fid)  barin.  (AS  ftieg  eine  3iührung  unb  eine 

Sef)nfud)t  in  ihm  auf,  bic  ÜJiaib  in  bic  Sinne 

ju  fdjlicfjcn  unb  ihr  bic  Xränen  oon  ben 

Stugcn  51t  füffen,  auf  baft  fic  ihm  mic  ein 

ftinb  banfbar  5ulad)tc,  baö  feinen  ©illeu  ge^ 

habt.  Xa  tarn  in  bicfcS  fonnige  ©cfül)l  ctmae 

mic  eine  fdjmarsc  Solfc  unb  begrub  cS.  Unb 

ber  linbc  ©ebanfe,  iljr  mofjljutun,  murbc  oon 

ctmaS  Sdjarfem,  ilaltcm  getroffen,  baö  ihn, 

mic  ber  i^agcl  eine  ©lüte,  51t  ©oben  ftrerftc. 

3d)  muft  fein,  mic  id)  bin,  hieß  bicfcS 
IStmaS,  baS  feinen  ̂ ügen  mieber  bic  .parte 

unb  bie  55eftiflfctt  eintrieb,  fo  bafj  er  fid) 

auS  feiner  oorgencigten  Haltung  mit  ben  bci= 
nahe  auSgcftrcrftcn  Sinnen  t)od)  aufridjtctc 

unb  fprad):  „ÜOiit  unS  ift'S  au^.  Tu  fannft 
nidjt  mein  merben,  meil  bu  bir  nidjt  fclbft 

angcl)örft.  Xu  gehörft  ben  anberen  au  aus 
£cib;  id)  aber  roill  bid)  nur  fo  haben,  bafi 

bu  mir  allein  angcljörft  auS  ?vrcub'. ,  Mann 

baS  fein'?" 

„Stein,"  murmelte  fie. 

„«lifo  fichft  c*,  baß  id)  red)t  hab*.  Unb 
bu  mirft  nie  anber«  merben,  baS  meif;  id)  —  " 
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„ttic."
 „3ft  mir  oud)  red)t,"  crmibcrte  er,  „mcnn'3 

bir  fo  yafjt." 
Unb  er  fdjieb  üon  if>r  unb  trug  baä  £ctb 

unb  ben         mit  fid). 

*  *  * 

Sejjt  ging  JHaimunb  mieber  nidjt  ju  Berge, 
unb  in  ber  ftrcitooITen  3eit,  bie  totef  Staub 

über  if)n  brachte,  fehlte  if)m  ber  lautere  CucII, 

an  bem  er  fid)  erlaben  fonntc.  Ter  Bobcn 

ber  9iabmciftcrfd)aft,  auf  bem  er  ftanb,  roarb 

immer  fdjmälcr  um  if)n  f)cr;  c»  ging  immer 
mehr  ©runb  öcrloren.  23ie  menn  bic  fluten 

non  allen  Seiten  ein  Grbreid)  befpülen  unb 

e3  jerf leinern,  fo  umftrömte  bie  Straft  ber 

(Mclbgcnoffenfd)aft  bie  Schotte  ber  9tabmcifter. 

Tic  Bebürfniffe  nmdjfcn  tote  Tomen  auf; 

aber  mit  3<umcrfd)ucllc  mürben  biejc  oon 

Grtfjalcr  in  9fofen  ocrmanbclt,  bic  ben  gro 

fjen  £od)ofcn  im  Tale  braußeu  fdjmürften, 

anftatt  il)n  31t  ücrunftaltcn.  9J2ußtcn  an  bic; 
fen,  über  alle  9)iittcl  ber  9fabmeifterfdiaft 

hinaus,  Summen  angemenbet  werben,  um 

ifjn  als  ben  ftol^cftcn  .yerrn  im  Sanbe  auS* 

juftatten,  fo  fam  ba3  Weib  mit  munberbarer 

Gilc  immer  mieber  ficrbcigcflogcn ;  unb  cS 

maren  eben  bic  Tomen  ber  erfefjntcn  iViittcI, 

bic  fid)  in  bic  9iofen  ber  erfüllten  2i>ünid)C 

manbcltcu.  Tafe  aber  einer,  ber  mit  freut* 

bem  $ute  lange  mirtfdjaftet,  ben  eigenen 

Okunb  unter  ben  Ruften  ncrlicrcn  muß,  ba§ 

mußte  9iaimunb  unb  fonnte  bic  anberen  .ftcr^ 

ren  nidjt  |U  feiner  (rinfidjt  geminnen.  Tenn 

jc^t  rollte  alles  mic  auf  einem  neuen  od)ic- 
nemoege  bequem;  ein  großer  ̂ luccf  mürbe 

aB  3iclp«nCt  in  ber  gerne  aufgeteilt,  unb 

man  mußte  mit  einem  »nett  größereu  3cug 

banad)  fließen,  al3  e§  biSljer  gefd)af).  So 

mar  eine  bcträdjtlidierc  2lu§m'ifjung  ber  Gifen- 
fdjäßc  ÖJebot;  unb  menn  bicie  außer  i.'anbc* 
gingen,  maS  bisher  niefit  gcfdial),  fo  brad)tcn 

fic  mieber  öielb  jurürf,  luomit  bic  Slusbeu 

tung  geförbert  merben  fonntc;  ma*  einen 

gcbciljlidjcn  STrctälauf  ergab,  mic  Grtfjalcr 
rühmenb  fjcroorfjob. 

Tagcgcn  fonntc  9taimunb  fämpfen,  mie  er 

mod)tc;  cS  ftanb  eine  unfidjtbarc  iWfld)t  auf 

Grtfjalcr*  Seite,  ber  er  nidjt  geroadjfcn  mar: 

ber  Greift  be§  attumfaffenben  ©clbcs.  sJiai- 

munb  fal)  es*  Borau*,  mic  C*  foinmcu  mußte: 
baf?  er  not)  feinest  feften  SSillcnä  unb  ber 

Straft,  bic  ihm  eigen  mar,  Sdjritt  für  Schritt 

meidjen  mußte,  6i£  er  allein  ftanb.  Gr  fal) 
c§  oorauS,  baß  bic  Täler  nidjt  mehr  baä 

öetriebe  ber  .«pammermerfe  f)Ören,  nid)t  mehr 
öon  beren  Gkfdjäftigfcit  mibcrrjallcn,  uno 

ba jj  bic  Bädjc  ungehemmt  oon  ben  arbeit*- 
Döllen  9täbcrn  ber  Gtfenfjcrrcn  baf)inrau= 

fdjen  mürben.  Gs"  mürben  fd)on  öon  ber 
6Jelbgenoffenfd)aft  grojjc  SäJerffjänfcr  in  ben 
Stäbtcn  errietet,  mo  ba§  (Sifen  gefdjmicbct 

merben  follte,  ba§  bi^fjer  in  ben  fjeimifdjcn 

Xdlcrn  baS  Sßolf  ernähren  unb  ba?  Wclänbc 

beleben  Ijalf.  Gr  faf)  c?  öorausJ,  bafj  ein 

3ug  ber  fcfjfjaften  Gifcnarbciter  nad)  ben 
Stäbtcn  crftcljen  mürbe,  mo  befferer  ̂ ofju 

Iotftc,  unb  baß  jum  Grfa^  frembe  'ülrbciter 

äumanbern  mürben.  Gr  mußte,  baß"  er  fid) 
felbft  auf  feinem  Oemerfc  erhalten  mürbe, 

ba§  er  feft  gefügt  unb  nod)  unlängft  oer^ 

größert  l)attc;  benn  fein  9tbfaß  naefj  ben  oft 

lidjcn  i'änbcrn  mar  auf  bem  SScge,  ben  er 

fid)  gebahnt  blatte,  gqidjcrt.  ?lbcr  er  faf)  e-j 
oorau?,  baß  bic  anberen  ©emerfen  fid)  un- 
auftjaltfam  Don  ber  Sdjoüc  löfen  mußten, 

menn  fic  ifjre  Bereinigung  bredjen  unb  fid) 

öon  fremben  9JJad)ten  überminben  licfjcn. 

Ter  große  $od)ofen  im  Tale  mürbe  mit 
nafjenbcm  .^erbft  üollcnbet  unb  ragte  ftolj 

genug  al$  Söaf)rjcid)en  einer  neuen  .^errlidi- 
feit.  Gr  murbc  mit  feftlid)em  Öcprängc  in 

Trieb  gefegt,  unb  bie  9icbe,  bic  Grtbaler 

f)iclt,  malte  eine  glau^enbc  ̂ utttttft  WaU 

munb  faf)  nid)t§  anbercio  barin,  alö  baß,  Itrie 

baö  %a.§x  im  .'perbft,  bie  ciuftige  ̂ errfd)aft 

ber  9iabmcifter  balb  jur  9ieige  gcl)cn  )nerbe. 

Unb  in  feiner  Verbitterung  febltc  if)m  bei 

fjolbc  Slnblirf  beS  jungen  SBergfinbciJ,  ba-? 

ifjn,  fo  oft  er  ju  ifjr  f)inangeftiegcn  mar,  mit 
einem  Scclcnätber  umgab,  in  mcld)cm  fein 

iWißflaug  fid)  in  3i?of)llaut  auflöftc.  SiJeil 

fic  grau  9Jtatfiilb  mit  ib,rem  Tödjterlein  im 

(yrafd)ncrfjof  beherbergt  f)attc,  )oar  er  tf)r 

fern  geblieben  unb  fjatte  ben  gemobnten  s^fab 
l)inauf  ocrloren.  ?cßt,  mo  bic  beiben  in 

ba§  ii of)l)d)rcibcrf)aus  fjcimgcfefjrt  loarcn,  rief 

il)n  bie  Sc()nfud)t  mieber  beä  ©ege?  hinan, 

unb  er  folgte  bem  Stufe  unb  ftieg  aufmärt?. 
G*3  mar  ein  flarcr,  f)crbftlid)er  ̂ Jadjmittag. 

al§  er  fid)  bem  ftofe  oon  ber  Seite  uäficrte, 

mo  ber  ̂ aumgarten  lag.  Sd)on  in  ber 

gerne  bcmcrltc  er,  baf?  fic  Slpfellcfc  gehalten 

hatten,  benn  ber  Wrafdjner  30g  auf  ber  fon 

nigeu  leiten  feine  Birten.  Mnedjt  unb  iUiagb 

trugen  getueiufnm  an  £cnfcln  bie  grof?c  Butte, 

bic  mit  Gipfeln  bi»  jum  Raube  gefüllt  mar. 
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uttb  SBurgei  folgte  ihnen.  3hrc  Öcftalt  mar 
träftig  unb  ̂ erlief),  unb  eS  mar  ihm  tute  ein 

*mib  ber  Slmnut,  ju  feben,  mic  fic  mit  leicht 

gefenftem  ftopfc  tüte  finnenb  babinfd)ritt. 

•Jie  Sicnftleute  t)atten  einen  SSorfprung  ges 
monnen  unb  traten  eben  in  baS  £>ofgcf)cgc, 

unb  ©urgei  fchritt  allein. 

Gr  rief  fie  mit  9?amcn;  fie  menbete  fid) 

jäh  um,  erblirfte  il)n  unb  blieb  ftcfjcn.  Stlö 

er  nafje  trat,  mar  tr)r  Slntlijj  tuie  mit  freu* 

biger  Überrafrf)ung  burd)lcud)tet ;  ihre  Slugcn 

glänzten  ihm  mit  Harem  Sdnmmer  entgegen, 

unb  fie  ftanb  oermirrt  unb  bod)  lädjelnb, 

ermiberte  feinen  ÜJru&  mit  berbaltener  Sinnig* 
feit  unb  ließ  irjrc  £>anb  in  ber  feinen  ruf)cu. 

„3dj  Ijab'  bid)  fdjon  lang'  nidjt  gefcfyen," 
begann  er.  „Unb  gute  greunbe  mtt|  man 

bod)  Don  3«*  3«*  beimfudjen,  gelt? 

Sonft  öergcffenS  etwa,  bafj  fie'S  finb.  fiannft 

bu  aud)  bergeffen,  öurgei?" 

„greilicb,,"  iagte  fie.  „Schlafen  unb  »er* 
geffen  tönnen  ift  bie  gleidjc  SSo^Itat  für  einen 

jeben." „(So?    3>u  fannft  öergeffen?" 
„3a;  aber  leidjt  mirb  ein  Sid)tl  angefterft 

bei  bemfelbigcn  SBcrgeffcn,  baß  man  cS  bc* 

fernen  fann.  'Sann  fdjaut'S  auf  einmal  ganj 
anbcrS  auS,  friegt  einen  Kamen  unb  heifjt 

G  rinnern. " 
„Sllfo  erinnerft  bid)  an  baS,  maS  ich  bir 

bin?" Sic  blirfte  ihn  beinahe  furdjtfam  an  unb 

ermiberte:  „3d)  barf  nid)!." 
„$u  F)aft  redjt.  3d)  bin  ja  nur  berauf- 

gefommen,  um  bid)  fo  ju  finben,  tuie  bu 

bift.  3d)  bab'  biefer  Xagc  Diel  Serbrufj 
gehabt  unb  bin  mit  Seuten  aneinanber  ge= 

madjfen,  mit  benen  id)  nid)t  auS  einer  Scbüf= 

fei  effen  mödjt'.  Unb  ba  hat  ctmaS  in  mir 

gefagt:  SSillft  ein  guteS  ©eftcht  fcf)cn,  fo  gefj' 

hinauf  junt  ©rafctjncr,  fein  ilinb  mirb  bir 'S 

jeigen.  <pat  bie  felbige  Stimm'  recht  gehabt?" 

„Unb  toic!"  lädjclte  fie  mieber  freubig. 

„D,  mie  mödjt'  id)  fie  loben,  bie  felbige 

Stimm',  wenn  idj'S  nur  näher  fennen  tat! 
Vlber  id)  meiß  bod)  fo  Diel,  baß  fie  in  jebem 
9Wcnfd)cn  baS  befte  ift,  maS  er  bat,  meil  fie 

einem  jeben  baS  ißertraucn  gibt:  bie  anbeten 

finb  bir  gemifj  gut,  magft  cS  glauben!" 

„3d)  mag  fdjon,  löurgei,  tueil'S  bon  bir 
fommt.  Qu  bift  mir  bie  redjte,  unb  alle 

anberen  finb  nirgenbS,  menn  fte  nicht  in  bir 

finb.  3dj  mödjt'  mir  immer  einmal  bei  bir 
Matt  erholen,  ob  bu  bie  anberen  nid)t  ganj 

unb  gar  brausen  laffen  lönnteft,  bajj  mir 

jmei  gaitj  allein  mären  unb  als  fold)e  ju* 
fammenfommen  möchten.  2lber  ich  merf 

fdjon,  bamit  bin  id)  üor  bie  unrechte  Xiix 

geraten.  33or)l  öor  bie  £>er3cnStür,  baS  meifc 

id);  aber  ba  fityt  bie  l'ieb'  ju  allen  2Kcns 
fd)cn  brin,  unb  mic  fönnt'  id)  bie  austreiben, 
um  allein  mit  bir  im  felDigcn  ftammcrl  ju 

Raufen!    GS  geljt  einmal  nid)t,  ma§?" 
„9iein,  es»  gerjt  nid)t,"  antmortete  fie  mit 

gefcnltcn  ©liden,  unb  bie  SKöte  ber  greube 

auf  ihren  Sangen  erblid).  „GS  mär',  mic 
menn  jmei  miteinanber  ju  äÖcihnad)tcn  um 

ben  i7id)tcrbaum  fi^en  unb  alle  anberen  auS? 
fchlic^cn  möchten.  Terfelbe  foll  unS  aber 

an  einen  anberen  S&aum,  baS  )imr,,  ge- 
mahnen, baS  bunfcl  ift,  unb  an  bem  ©Ott 

um  bie  Sieb'  ju  allen  9Äenfd)cn  ben  2ob 
erlitten  ̂ at.  9?ur  fo  tarnt  aud)  baS  Xunflc 

im  Sehen  lid)t  fein,  menn  beibe  SBäume  mic 

ein  unb  berfelbc  gehalten  merben."  Sic  er* 

h,ob  jc^t  ben  JBlirf  auf  iljn:  „Syarum  follt' 
id)  baS  5urücfmeifcn,  ma§  fid)  mir  als  ÖHücf 

ju  erfennen  r)at  gegeben?  ijd)  barf  eS  prei 

fen  in  aller  9teinhcit  bcS  §er$enS.  3"  ">aS 
ich  als  Söeib  beftimmt  bin,  mci&  ich  moljl. 

5>ic  Stimm'  ift  auch  nidjt  ftumm  in  mir, 
bic  baS  oerlünben  tut.  ?lber  cl)cr,  bafj  id) 

baS  Sltcuj  anberer  nidjt  erleichtern  bürft', 
menn  ich  fanu,  bleib'  id)  bem  ©lürf  fem; 

unb  mcnn'S  feine  Sinne  nad)  mir  ausbreiten 

tät,  müßt'  id)  mit  tiefem  Seufjcr  jurüd- 

meidjen.  Unb  gefdjäh'  mir  fchier  übler  als 

ihm,  baS  leid)t  einen  anberen  Söcg  finbet." 

„3d)  hab'  bir  fdjon  gefagt,  baß  ich,  feinen 

anberen  3Seg  finb'  als  ju  bir.  Unb  id) 

ftch'  ja  jc^t  auf  bem  93erg,  mo  bu  mohnft. 
ÖUlft  nod)  höher,  ctma  im  $immci  mob- 

nen?" 

„D,  mer  meiß,  $err  Jpabolt,  ob  mir  ba 

bie  äöofjnung  bereitet  mirb,  meil  td)  fo  lang' 

mit  ir)ncn  reb'!"  tagte  fie  unb  blirfte  ihn 
mit  einem  liebcoollen  Sädjcln  an. 

„2Scn  füllten  fie  benn  bort  aufnehmen, 

menn  nid)t  bid)!"  ermiberte  er  heiter,  „^d) 
mein',  menn  man  eine  oon  beitten  Süttbcn 

hernehmen  unb  einfepett  tät,  fo  möcöt'  nod) 
eine  fct)öne  SÖlitme  barauS  tuad))cn,  ettua  eine 

Silic.  Mönnteft  ein  paar  oon  meinen  Sün- 
ben  übernehmen,  meil  bu  gar  fo  lcid)t  an 

ben  beinigen  ju  tragen  r)aft,  millft  nidit?" 

„3d)  fürdjt',  bic  finb  mir  ju  idimer." 
„D  je!  meine  )d)merftc  Sünb'  ift,  bafj  id) 

eine  gern  hnb'.  bic  für  mid)  \u  hoch  mohnt." 
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500  ÜBityelm  frföer:  »K*S»»KKKKttttKttltXXa 

„Tann  mirb  ftc  maljrfchcinlich  am  Tach- 
toben  mofmen  unb  mol)l  ju  gering  fein  für 

Sic,  £>crr  .frabolt,"  fagte  fic  fdjeinbar  ernft. 
„gering ?  23cnn  fie  mit  ben  (Sngeln  auf 

bu  unb  bu  ftebt!  Tic  geben  täglid)  bei  i^r 

ein  unb  aus.  Xcnn  bic  Tür  üon  ihrer  £>cr- 

jen^tammer  ftebt  für  bie  Ijimmlifchcn  Wäft' 

immer  offen,    oft  &a£  nicht  luftig?" 
„grcilid),  unb  »nie!  ?lber  menn  alles;  meg 

ift,  bleibt  bod)  bic  Tramigfcit  jurütf." 

„So?    Unb  mo  fifet  fic  beim?" 
„^ni  felbigen  Stammerl  auf  ber  Tfenbanf 

unb  tut  feufjeu." 
„Tafj  ihr  ein  Wrger  bor  bie  Tür  gefönt 

men  ift,  ben  bic  bimmlifdjen  Wäft'  nid)t  lei- 
ben mögen,  unb  bec-balb  mag  fic  ifjn  auch 

nidji.    Sag'*  nur!" 
„SBenn'S  maö  .£immlifd)e§  ift,  fo  barf 

idys  nicht  üerraten,"  ermiberte  fie  unb  blidtc 
ihn  fchalfbaft  an  mic  ein  Stint»,  baS  ctmas 
ücrbcimlicbcn  mill. 

„^sctjt  braudjft  e*  nidjt  $u  üerraten.  Mcr 

menn  bu  bei  mir  baljeim  märft,  ba  möcht' 
id)  bid)  fd)on  fragen.  Ta  märft  bu  bic  Jrau 

im  £au*,  bic  meinige;  unb  ba  möd)tcft  mir 

fdjon  alles  mitteilen,  aud)  baS  (iterjeimfte, 

mas  in  bir  ift,  aud)  bas,  maS  bir  bie  Dingel 

Dom  £>immcl  mitgebracht  l)abcn,  bamit  bu 

einem  aud)  ein  Riffel  üon  ber  Seligfeit 
fchenfft,  bic  bu  fjaft.  Sd)au,  in  meinem 

.V»auö  ftcl)en  bic  fd)öncn  Stuben  im  erften 

Stocf  für  bid)  bereit.  (Sö  ift  aud)  ein  $im« 

mcraltar  bort,  ben  laß  id)  Dom  Pfarrer  frifch 

cinfegnen,  unb  bu  lannft  bann  für  beinen 

fünbigen  SDcann  alle  Tag'  beten.  s-öraud)tcft 

nur  ju  mollcn  unb  fönnteft  einnehmen." 
„3ch  foll  bort  eingehen  unb  mir  immer 

beuten,  biejenige,  bie  früher  ba  berumgegau 

gen  ift,  fijjt  im  M ob  1  f cli r ei bc vi) ä n fei  mic  in 

einem  pferch.    SKc  tonnt'  id)  ba*!" 
„grcilid),  ba*  fannft  nid)t.  X'Ufo  bleibt 

alle^,  mic'!?  ift,  unb  mir  haben  einanber  nidito> 

für  ungut.  Unb  je$t  gef)'  id)  mit  bir  hinein, 
um  beinen  Vater  aud)  nod)  ein  biffcl  511 

fehen. " 
*  *  * 

Tie  Bett  nahm  für  bie  Mabmeifter  ein 
immer  ernfteve*  (Micht  an,  unb  ba  SHahnunb 

biefe*  mehr  alö  ein  anberer  fehen  tonnte, 

mar  er  barob  am  unfreubigften.  Tet  mäch 

rig  ragenbe  .ftodiofcn  gebieb  herrlich.  SBJoS 

ihm  ber  (Sr^bcrg  übcrrcidUid)  an  "Kahvuiig 
gab,  baß  wrfdjmanb  in  feinem  3cl)lunb,  unb 

er  üerbaute  c*  mic  einer  aus  jungem  ̂ Hicfciu 

gcfd)led)t.  Unb  bann  arbeitete  er  träftig,  im 
Verglcid)  mit  ben  alten  .frodjöfen  übermäßig 

biet;  fein  Scfjmcljfcuer  ü6crbot  ba*  ihrige, 

mic  bie  §i[\e  ber  .£mnb*tage  ben  SOTai  über; 
bietet,  unb  feine  iWafdjincn  roaren  ungeheure 

©clenfe  ber  iöcförberung,  gegen  bie  udj  bic 

itjrigcn  mic  eine  £anb  üon  Spannbreite  au? 

nahmen.  Allein  bic  fioften,  bic  biefcs  Siicfcn. 

finb  ju  feinem  Unterhalte  beburfte,  maren 

feinem  SiJuchfe  angemeffen.  (SS  jcfjrte  fo 

fräftig  an  ben  (yclbmittcln  ber  Dfabmeiftcr^ 

fchaft,  bafj  fie  ju  üerfiegen  begannen  mic  bie 
SWild)  in  ben  Prüften  einer  franfen  Butter. 

Ta  gebief)  nun  feine  Pflege  mehr,  menu 

nicht  £>ilfc  üon  außen  fam.   Tiefe  nahte  in 

ber  ftcftalt  bc?  Schubengels  (Srtfjalcr,  ben 

bic  Allmacht  ber  Öclbgcnoifcnfchaft  entfanbic. 

(Srtf)aler  entfaltete  nun  feine  gan^e  üom  fteiit 

ber  ̂ eit  burd)tränftc  Vcrebfamfeit,  ließ  aus 

ben  bcftcfjcnbcu  Verbältniffen  alle  golgcrun* 
gen  mic  gcftäljltc  Truppen  aufmarfd)icrcn. 

um  cS  cinbringlid)  bar^ulcgcn,  bafj  ber  SScnbr-- 
punft  im  £ebcn  ber  9iabmcifterfd)aft  gtfim< 

tuen  fei.  Tiefe  folltc  ihren  großen  unb  öoeb 

unfruchtbaren  Vcfifc  au  SiJälbcrn  unb  i.'ün- 
bereien  ücräuf3cm,  unb  menn  iid)  anbere 

Vtäufcr  nicht  fänben,  fo  fei  bic  CvJelbgcttoficn^ 

fchaft  bereit,  auf  ben  s^lan  $u  treten.  Tie 
Summe  bes?  ̂ crfauffiicrträgniffeS  fei  bin- 
reichenb,  um  jebem  9iabmeiftcr  genug  ̂ ar 

mittel  in  bic  .ftanb  ju  geben,  um  ihn  aller 

Sorgen  für  bic  ̂ ufunft  ju  entheben.  Tie 
Vorteile,  bic  barin  lagen,  fid)  biefe?  alten 

^cfi^cS  ju  entäußern,  maren  fo  flar,  baß 

fid)  nur  ein  in  bic  Vergangenheit  surücf; 

gemenbeter  sHluf  gegen  bic  äufunftsreiche  Stuf* 

ficht  ücrfd)ticf$cn  fonnte. 
^{aimuub  befafj  biefen  ©Ikf;  mcSbalb  er 

bagegen  üorbrachtc,  baf?  burd)  folgen  Vcr 

lauf  mohl  bic  Otabmciftcr  für  eine  unbc-- 
ftitnnttc  3rit  fid)  als  (^clbhcrrcn  fühlen  fönn 

tat;  baft  fic  fid)  aber  bamit  üon  bem  Voben 

loc'fagtcu  unb  bic  Verarmung,  menn  nicht 
ihrer  Minber,  fo  bod)  ihrer  StinbeSfinbcr,  bic 

unausbleibliche  o-olge  baüon  fein  roerbe  in 
regclred)tem  (tätige  ber  Vcrljältniffe. 

Tod)  fam  er  mit  feiner  Ginfprad)c  gegen 

bie  ÄU'ehvhett  ber  :){abmeiflcr  nicht  auf,  benen 
bic  founige  Vcfdjaffenhcit  beS  Antrages  ber 

(Sntäu&erunfl  aa^ufclir  einleuchtete.  Ter 
nfiate  Sinn  malte  ihnen  mohl  liebliche  @c? 
InlDc  in  beu  SchtveiS  ber  ̂ ufunft,  unb 

61üf)enbe  ̂ ffanjungcu  erhoben  fid)  üor  ihren 
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ÜMirfcn,  bcrcn  ©ritnb  nid)t  bic  l£rbe,  \on- 
bcrn  nur  bic  £uft  mar.  Ter  3Bunfcf)  flog 

luie  ein  5.'ogcI  mit  föftlidjcm  Weficbcr  in  bic^ 
fen  Sehfrcis  fjinau«  unb  marb  bann  triebet 

wie  ein  iflote  begrüßt,  ber  nu«  bem  ̂ ufunfts= 
lanbe  bic  Erfüllung  brachte.  So  maren  alle 

51ngclegcnbcitcn  ber  Wabmciftcr  im  beften 

Wtcifc,  baf)in$urollen  in  bie  $cit,  bie  bieSmal 

unter  ihrem  Sdileicr  bie  ;}ügc  ber  uralten 

äRuttet  58ergänglid)fcit  trug. 
3n$mifd)cu  fam  ber  äöiutcr  mit  früher 

90cad)t.  Gr  übernahm  üom  £>crbfte  bic  3fe- 
nengüffe  unb  manbcltc  fic  in  Sdjnce,  ber 

rcidilid)  fiel,  Tag  unb  sJiad)t  bel)arrlid)  floefte 
unb  ben  Sonncitfcbcin  üon  ber  Irrbc  fern 

f)iclt.  Tie  Sllft  mar  graumein,  ba§  SPlau 
beä  Gimmel*  mar  ocrfcfmnmbcn,  unb  bic 

5id)tctimälbcr  itarrten  mit  bunfelgrüncn  Na- 

beln auö  ber  meinen  pfiffe,  bic  tfjrc  ftftc 

fomic  ben  ̂ ergbaug  unb  ben  Talgrunb  berftc. 

(Sd  mar  ein  sJfcid)tum  an  Scfjncc,  ben  nun 
bic  (Srbc  befaß,  unb  meint  iic  hätte  barauf 

ftotj  fein  mögen,  fo  hätte  c3  ihr  niemanb 
Dcrü bcln  rönnen. 

*m  ba3  fvüllborn  bes  hinter*  nid)t3 
mehr  ju  fpcnbcit  hatte,  meil  c$  firf)  oeratts- 
gabt,  nerfiegte  c§;  ftarfc  .stalte  trat  ein,  unter 
mclrbcr  ber  Schnee  fteinhart  gefror  unb  fclbft 

ber  raufdjcnbc  ÄHilbbad)  au  ben  ÜHänbern 

anlegte.  Tabci  mar  ber  .^immcl  nod) 

nidjt  blau  unb  bic  Sonne  fid)tbar  gemor- 
ben;  benn  ber  graue  Sroft  fjattcrjte  feinen 

Altern  au3  unb  Dcrbülltc  alle  ."pöheu  mit 
flimmernbem  Scfjlcicr.  Tic  Malte  ftieg,  big 

fic  ifjrc  Jpöfjc  erreicht  hatte,  um  bann  plö(v- 
lid)  ju  fallen.  Ter  Schleier  berfcfjmanb,  alle 

meißctt  (Gipfel  glänjtcn  in  ber  burdificfitigcn 

Snft,  fo  baß  bie  entfernten  iöerge  nahegerüeft 
crfdjicncn.  9113  ob  bie  Sonne  fid)  mieber 

auf  ihre  Söänucfraft  befonnen  hätte,  leud) 

tetc  fic  am  blaßblaucn  Gimmel,  ber  fidj 

gegen  Slbcttb  mit  tief  grünlichem  i.'id)t  burd); 
t>aud)tc,  in  meldjem  alle  ̂ ergfpinen  in  mun^ 
berfamer  .VUartjcit  erfdjicncu.  ?lbcr  in  ber 

9Jad)t  begann  ein  Saufen  unb  Jtlingcn  in 

ben  Sfiften,  als  jöge  ein  Wciftcrbeer  mit 
frember  SHufif  über  bic  Täler  babin,  um 

fief)  bann  jcitmciltg  in  bic  Wrünbe  binab,ut- 
fenfen  unb  feinen  3iMnbc$rcigcu  auiuifpicleu. 

Unb  am  näctjftcn  borgen  fagteu  bic  Veutc: 

„Ter  Jauf  ift  gefommen!" 
Ter  Sübcn  Ijatte  biefett  öaft  geferjirft, 

unb  unter  feinem  'mannen  .{vittdie  begann 
ber  Sdjncc  ju  fcfjmcljen.    Gö  tropfte  oon 

allen  Räumen,  Don  alten  Tädjcrit,  bic  53äd)e 

fdjmolleu  an  unb  brof)ten  ben  Sicbclungcn 

mit  ©affcrgcfal)r,  meint  ber  ̂ anl  noct)  länger 

als  ber  £>err  ber  Saubfchaft  mcilen  folltc. 

Ter  blieb  unb  mar  nur  unhörbar  gemorben; 

er  mebte  aber  mit  gleichmäßig  marinem  Jpaudjc 

über  .ymbe  unb  Üiicberung,  fo  baß  alle*  fei 

neu  mannen  Altern  fühlte,  am  meiftcit  jeboch 

ber  Scrjucc,  ber  unter  ifjtn  jerging  unb  in 

flüffiger  Wcftalt  *u  Tal  eilte,  um  bie  Städte 

ju  fdjmcUen. Tas  mar  bic  3eit,  mo  bic  mid)tigftc  Sihung 

im  ̂ aithattfc  feit  3flbrl)ttnbcrteu  tagen  folltc ; 

beim  feine  trug  fold)e  '-Bebauung  toie  biefc, 
bic  über  ba$  l'ebcn  unb  Sterben  ber  Mab 

meifterfchaft  entfeheiben  folltc.  iHaimunb  be^ 

trad)tctc  fic  ahi  ein  Mampffelb,  bau  er  bc= 

treten  mußte,  um  im  legten  i^erfuerje  gegen 

(irttjalcr  bic  Cbcrhanb  gcminttcn  ober  ,\u 
unterliegen. 

1&&  mar  mann  genug,  als  er  im  ertoeid^ 

ten  Sdjncc  nad)  "Jlrjbcrg  fuhr,  unb  alu  er 
über  bic  5Jrürfc  feluc,  tobte  ber  erbbraune 

s^ad)  gegen  bic  ̂ feiler  unb  marf  feinen 
Gftfdjt  ben  Stoffen  an  bie  Lüftern.  Q*  inar 
auet)  mann  im  Saale  bed  iNaitfjaufcd,  mo 

bic  »iabmeifterferjaft  nieberfaß,  um  über  ihr 

(irbenfein  ,«i  beraten.  Ob  fic  moblgcmut 

babei  mar,  fontttc  man  nicfjt  crfcfjen;  aber 

fic  $og  an  beut  Strang  ber  (>Modc,  ben  15t* 

thalcr  \uerft  in  'Öemegung  oerfettt  fiatie. 
Tiefer  mußte  ihnen  alle*  flar  unb  einlcudi- 

tenb  ̂ u  ntad)cn.  ma^>  im  Tuutcln  lag;  unb 

bann  fprad)  er  als  .'ocrolb  ber  neuen  ;]cit,  bic 

ben  StMlligen  gelinbc  unb  ben  älUbcrftrcbcn- 
ben  51t  feinem  Sd)abett  hart  nad)  ftd)  siehe. 

Tenn  ̂ wcüd  bürfc  niemanb  bleiben,  menn 

bic  ̂ ät  oormärt^  gcfic,  unb  meint  einer  fid) 

ju  fperren,  mirb  er  um  fo  unfanftcr  gcfdjo- 
ben.  2ikr  glaubt,  heute  auf  bem  (Heftern 

fujicn  ju  föuttcn,  ber  täufd)t  ftd)  erheblid). 

C£r  glaubt  auf  bem  alten  $runbc  oollmcrtig 

$u  fein,  unb  ift  nur  auf  ber  neuen  3d)id)te, 

bic  ftd)  barüber  gebettet  hat,  minbermertig 

gemorben  in  feiner  Unfcnutuid  ber  ̂ crhält^ 

niffc.  Unb  ber  alte  v^obcn  ift  ocrfdjmuits 

ben,  fein  Sollen  fann  ihn  mehr  sunt  l'ebcit 
enoeden,  fo  menig  abi  einen  Toten  im  Mrabe. 

gibt  nur  eine  3kharrlid)teit:  bic,  mit  ber 

,,7,cit  fort,,ufd)rcitcn.  Tie  liegt  im  ÜOhttc  beS 
SRanned  unb  in  feinem  geiftigeu  5Mlide,  momit 
er  oor  fid)  unb  nidjt  hinter  fid)  fd)aut. 

So  ift  üPel)<trrlid)feit  immer  3iegfamfeit 

bem  neuen  frifd)cn  l'ebcn  entgegen,  ol)ite 
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llnlcrlaft,  unb  ift  bem  Stillftaub  feinblid), 

bei  bcm  bie  Trägheit  gleidjfam  Surjcl  fdjla* 
cjcii  unb  auSmadjfen  will.  Tie  neue  0eit 

fjat  eine  jauberfunbige  9ftagb  in  tljrcm  Ticnft, 

mit  beren  £nlfe  fie  gewaltig  geworben  ift. 

Tiefe  SWagb  füf;rt  ben  tarnen  Tcdmif  unb 

Ijat  ifjrer  $errin  Sadjcn  gebaut,  fo  wuiu 

berbar,  ba§  fid)  bie  alte  grau  3cit,  bie 

Öroftmutter,  berglcidjcn  aud)  nid)t  fjätte  trau* 
men  [äffen.  Unb  null  biefe  jeftt  nod)  als 

©efpenft  umgeben  unb  ber  Icbcubigcn  3^it 

gurdjt  einjagen  mit  ifjrer  $inod)enf)anb,  bie 
auf  ein  »ergangenes  Traumlanb  weift,  fo 

lad)t  man  ifjrer . 

Tie  Vergangenheit  fann  immer  ctwaS  gel* 
ten;  irtill  fie  aber  bie  Öcgenwart  rjemmen, 

fo  mirb  fte  als  ein  Schatten  erfannt.  Tic 

9iabmciftcrfd)aft  War  cljrwürbig;  fie  ift  eS 

nod)  rjeute,  aber  fie  fjat  ftd)  überlebt.  Sic 
möge  benn  mit  Gfjren  abtreten,  rocil  fie  fid) 

nidjt  mcr)r  ju  erhalten  bermag;  fonft  fönntc 

baS  jÖgernbe  Sollen  fie  letefjt  um  bie  ftrüdjte 

bringen,  bie  if)r  fjeutc  nod)  in  ben  Sdjoft 

fallen,  aber  fdjon  morgen  faulen  föuutcn. 

(Sic  möge  fröfjlid)  tfjren  ftarren  Sefity  in 
flüfiigcS  Öclb  umroanbcln;  fie  mirb  bamit 

aller  Sorgen  in  ber  3ufunft  jct»ig  ftcljcn  unb 

ein  gutes  StammDcrmögcn  anlegen,  moöon 

fie  fclbft  unb  ifjrc  Minbcr  als  geborgene  Seutc 

ju  jeber  Seit  jeljren  fönnen.  Tics  fei  ber 

wohlgemeinte  9iat  unb  bieS  ber  Eintrag,  ben 

er  ju  aller  ©ebenen  ftclle. 

23aS  bagegen  nod)  öon  ben  anbercu  öor- 
gebracht  mürbe,  f)aitc  ̂ S  öemidjt  einer 

ftlaumfcber  unb  würbe  oon  GrttjalcrS  fftar* 

fem  Altern  leid)t  wcggeblafen;  unb  fo  mar 

bie  Sad)e  bis  jum  Sdjluffe  gebieljen.  Tod) 

blichen  fie  nod)  auf  JHaimunb,  ber  biSfjcr 

ben  anberen  bie  Siebe  gegönnt  fyatte.  Gr 

mufttc  aber,  baft  er  ben  Sitten  ber  sperren, 

ber  fid)  nad)  einem  beftimmten  3icl  in  33c- 

meguug  gefegt  ̂ attc,  fdjwcrlid)  l)cmmcn 
merbc.  Allein  oljnc  ©cgcnwcfjr  wollte  er 

nidjt  oom  ̂ lane  meidjen.  So  bejwang  er 

fid),  baß  ber  3oxn  in  feinen  Sorten  nidjt 

jutagc  trat,  obglcid)  er  in  ber  Tiefe  bunfcl 

grollte,  unb  brachte  triftige  ÖJrünbc  gegen 
Grtbalcr  bor,  tonnte  aber  bamit  alles,  was 

in  bcm  Sitten  ber  anberen  bereite»  fcftftanb, 

nid)t  entwurzeln.  Gr  lieft,  beut  9icd)te  ber 

neuen  ̂ cit  oollc  Weitung  miberfabren.  Gutem 

$cräd)ter  beffen,  maS  in  ifjr  SirffamcS  gc* 

fd)affcu  warb,  Dem  müfttc  ein  jeber  SBad), 

ein  jeber  Strom  5urufcu:  fiel)e!  id)  ffiefte 

bormärtS,  id)  fann  nidjt  anbcrS.  3U  ba* 
£ob,  baS  ber  lebcitbigen  ©egenwart  gilt,  foll 

jeber  einftimmen.  GS  gibt  aber  audj  eine 

Sirflid)fcit,  bie  in  ber  Sßcrgangenfjcit  liegt; 
unb  bie  9tabmeifterfd)aft  t)at  fie  bis  jefet 
bcmafjrt. 

5r)r  £cben  mar  mit  bem  i'cbcn  bc*  Gr$= 
bcrgcS  biSf)er  uulöSlid)  berbunben.  Ter  33crg 

wirb  nod)  unge$äl)ltc  £sar)re  fortleben,  fo 

rcidjlid)  r)at  ifjn  bie  9?atur  bcfdjcntt.  Tic 

9iabmciftcrfd)aft  aber,  bie  glcid)fam  fein  leib; 
lidjcS  ilinb  mar,  baS  er  nährte,  will  fid) 

je^t  frcimillig  beS  GrbeS  entäufjern,  baS 

3al)rf)unbcrtc  fjinburd)  ber  Sofjn  Dom  Sater 

empfing.  Sic  mitt  aufboren  $u  leben,  ba 

nod)  bie  ganjc  Äraft  il)reö  Gebens  ungebro* 
djen  im  SJcrge  bcftcljt.  Unb  wenn  fie  it)ren 
^)au§f)fllt  über  if)rc  iUtittel  geführt  r)at,  ift 

eS  nidjt  beffer,  bie  Littel  einjufdjränfcn, 

alS  ben  ̂ a»Sl)alt  bcm  »ieiftbictenben  biut. 

anjugeben?  gveilid)  ift  fie  bamit  ber  Sorgen 
lebig,  aber  aud)  ber  (Sfjren;  unb  es  totnmt 
bie  3cit,  wo  fie  aud)  bcö  ÖJelbeS  lebig  fein 

mirb,  baS  fie  bafür  erhalten.  Tcnn  nur 

ber  9ieid)tum  gebciljt,  ber  auS  bem  ̂ peimat^ 

boben  I)erau§wäd)ft ;  jeber  anbere  cntticljrt 
ber  lebenbigen  SSur^cl  unb  mufj  früher  ober 

fpätcr  öcrfdjWinbcu. 
Ter  S3crg  trägt  einen  ©lürfS^aubcr  für 

baS  i?anb  in  fid),  unb  jebcS  ÜHabmciftergc; 

fd)led)t  l)at  an  biefem  Teil  gemonnen.  Ser 
mag  fein  ©lürf  oerfaufen,  wenn  er  barum 
weift?  9?iemanb.  Unb  einer,  ber  eS  tut, 

meift  eS  eben  nidjt.  So  bie  Siabmeifter^ 
fdjaft.  Gr  aber  molle  uerfudjen,  il)r  bie 

Slugcn  aufjumadjcn,  baft  fte  bie  fo  geritbmtc 
neue  3«*  unb  bie  fo  gering  gefdjätMe 

gangcnf)cit  Flar  crblicfc.  Tie  Jßergangeitljeit 
rjat  ber  SKabmciftcrfdjaft  ben  SBcrg  gegeben, 

bie  neue  $eit  mitt  i()n  if)r  nebmen.  Ta§ 

ift  baS  2öefcn  ber  Sadje,  alleS  anbere  äuftcre 

3tttat  Tie  beftimmte  ?lbfid)t  einer  frcm= 
ben  Wcnoffenfdjaft  fjat  biefe  3utat  gcfd)affcn, 

bie  aud)  befciligt  werben  tönnc,  wenn  ber 
fefte  Sitte  baju  nod)  nid)t  erftorben  ift.  Jvft 

cr'S  aber,  bann  muß  aud)  bie  ffiabmeiiter- 

fdjaft  fterben;  bafür  mirb  bic  frembe  0)e>- 

Itoffettfdjaft  auf  ber  .ficimalcrbc  leben  unb 
ben  alten  3aubcrberg  befi&cn.  9?un  wärjlc 
man! 

Ta  gefdjab  ein  ̂ tit«  unb  Vermögen  ber 
Mcbc,  bie  Stimmen  ber  9tabmciftcr  liefen 

buvdjctnanbcr,  fo  bafj  c3  mannigtad)en  .v>all 
gab.    GS  moditc  jeber  nodj  feinen  guten 
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Hillen  befugen«  fid)  mit  ber  Siotmcnbigfcit 
rechtfertigen  unb  mit  ihr  fid)  mic  mit  einem 

Schübe  cor  jebem  Singriff,  jebem  labet 

beefen.  %n  biefer  allgemeinen  ̂ ufvegung 

oerfetotof}  9iaimunb  feine  eigene  unb  fcfjmicg. 

So  gefdjat)  cd,  bafe  mic  au3  ber  gerne  ein 

bumpfer  Schlag  an  fein  £hr  brang,  ber  tton 
ben  anberen  unbeachtet  blieb,  unb  er  fühlte 

ein  jär)c§  ©eben  in  fiel),  alö  ob  ber  ©oben 

üon  einem  <3turj  erbitterte  unb  bie  Schmitt 

gungen  fid)  il)m  mitgeteilt  hätten.  Slllmäh/ 

iid)  legte  fid)  bie  Stufregung  ber  $crrcu,  unb 

fic  begehrten  jur  Slbftimmung  3U  fcrjrcitcn. 

Tiefe  ging  r>or  fid),  unb  ba§  GrgcbniS  mar 

Grtfjalcre»  Sieg.  Sfaimunb  crljob  fid)  barauf 

unb  fagte  ruhig:  „Tic  9tabmciftcrfd)aft  ift 

geftorben,  unb  id)  mag  nidjt  unter  Sotcn 

meilcn." Gr  fd)ritt  au3  bem  ©aal  unb  Dcrliefi  baS 

9iaitbauÄ. 

Unten  auf  ber  Oaffc  frürmten  bie  03e= 

bauten  mieber  auf  itjn  ein:  er  fjartc  Gr- 
thalcr  bie  Züt  geöffnet,  burd)  mcld)c  biefer 

bercingefommen  mar;  er  t)attc  it)m  fein  cigc= 
nefl  Giemerfc  im  ̂ rieniftgraben  öerfauft.  Ter 

Anfang  311  ber  ganjen  Stette  ber  Greigniffe 

lag  in  biefem  erften  sJiing,  ben  er  gcfdmiie* 
bet  tjatte.  Unb  bann  tjatte  er  fclbft  bcan* 

tragt,  ben  £>od)ofen  ju  bauen.  9?un  mar 

ein  furjer  aber  heftiger  iTampf  in  il)m,  bi3 

er  fid)  mieber  redjt  gab,  in  feinem  Söefen 

feftigte  unb  ba§  Jpaupt  mit  ber  Grmägung 

erhob:  Gs  ift  nid)t  in  meinem  üöiUcn  ge- 

legen. iViögcn  fic'S  t)altcn,  tote  fic  mögen. 
3$  bleibe  ber,  ber  id)  bin.  Unb  er  fd)ritt 
ernft  unb  finfter  baf)in.  Gr  meinte  fid)  über 

alles*  ergeben  ju  fönnen,  ma§  U)n  rnütitc; 

bod)  bie  fdjroeren  ©ebanten  jogen  feine  ©tirn 
nieber,  ohne  bafe  er  c§  merfte. 

*  #  * 

So  fant  er  am  oberen  Gnbe  ber  ®affc 

nal)c  311  bem  Cxi,  tvo  eine  fdjmatc  $cik 

von  Jpäufcrn  bietet  an  ber  ̂ tr^berger  SHanb 

gebaut  mar,  unb  fat)  ocrfammelte  3)c*enfd)en. 
ocmanb.  ber  an  ihm  oorbeiciltc,  rief  ihm 

511:  „(Sine  £at)n  ift  üou  ber  SQianer  abge* 

gangen  unb  t)at  ba§  itot)lfd)rciberl;au£J  mit 

nod)  anberen  getroffen." 
Gs  50g  eine  ©emegung  burd)  Staimunbs 

Vlntli^  unb  ncrfdjmanb  mieber,  fo  bafj  fic 

tanm  einer  maf)rgcnommcn  l)ätte,  ber  babei 

geftanben  märe.   Gr  menbetc  fid)  ber  Stelle 

ju,  unb  einer  ber  i'cutc  fprad)  ju  il)m,  al§ 
er  nat)c  mar:  „Tas  Unglücf  ift  nod)  gniibig 

geincfcn,  meil  c*  lein  iUJenfd)enlcben  foften 

mirb,  mic  311  hoffen  ftcf)t." 
„Sa,  gcroifj,  £>err  .<pabolt.  3t)r  ©ruber 

ift  »orbin  nod)  im  Mof)lfäd)terfd)upfen  bei 

ber  Strbeit  gefeffen,"  fagte  ein  anberer. 
„Unb  ber  Söub»  ift  in  ber  Schuf,"  licfj 

fid)  mieber  einer  Dcrncfjmen. 

„Unb  bic  grau  SPcatbilb  hab'  id)  fclbcr 
gcfcfjcn,  mic  fic  eine  Näharbeit  tl)rcn  ttun= 

ben  jugetragen  t)at!"  rief  ein  äöetb. 
„Unb  bas  Jlinb,  bie  Gmmi,  nimmt  fic 

immer  mit,  menn  fic  nad)  ausmärte  geht," 
fagte  eine  anbere.  Unb  fo  Hang  aus  allen 
Sieben  bie  Öemijjljcit  fjeraus,,  bafc  bie  üafjn 

nur  bas  leere  ,£>aus  getroffen,  eingebrüdt 

unb  ocrfdjüttct  tjatte.  G§  lag  im  Sd)nce 

»ergraben,  ber  mudjtig  niebergegangen  mar; 

fattm  bafj  t)ie  unb  ba  ein  Stütf  Slfauermert 
ober  ein  Tad)fparrcn  t)eran§faf). 

31(3  9iaimunb  aus  ben  eingaben  ber  Seutc 

entnahm,  baft  bie  Sn^'O^ucr  bc3  0oufeJ 

fem  maren,  tiefe  er  eine  Slnjofjl  Slrbciter  an 
bic  Stätte  fommen,  um  bic  ocridjüttetcu 

9iäiimlid)tcitcn  freijutegen,  unb  fuhr  bann 

tjeim. 3n  ber  9?acb,t  tjatte  er  einen  fcltfamcn 
2raum. 

Gr  tag  in  einer  fituft,  bic  fict)  meithin 

erftrerftc.  Ta§  tonnte  er  bei  büftcrem  3röic* 

lidjt  ertennen,  bag  fid)  oft  gänjlic^  ju  gin= 

ftcrni§  öcrbidjtctc.  Sbm  mar  mct)e  mic  oon 
einem  Sturze,  ben  er  erlitten;  bod)  mar  fein 

Kenten  gcfcffelt  unb  tonnte  fid)  rtictjt  frei 

beroegen.  Gr  motttc  fid)  auf  etma§  befin- 
nen,  ba§  er  mit  aller  Alraft  fuctjtc ;  aber 

menn  er  e§  glaubte  crfafjt  ju  t)abcn,  fdjmanb 

es  mieber  cor  i|m  bahin;  unb  ba§  quälte 

ib^n.  3»^cilcn  taud)tc  c3  mit  einem  i'id)t- 
fdt)ein  öor  it)m  auf,  ber  aber  um  mcleö  für - 
3er  mar  al§  ba§  üerfcfjminbcnbe  Söctterleuct)- 
ten  am  näd)ttid)en  ̂ immet.  Gr  blieb  in 

ginfterniS  mie  jutor,  unb  bic  Gmpfinbung 

bei»  gefeffetten  Xcnfens  mar  qualoollcr,  als 
tuenn  it)m  enge  3kubc  bic  ©lieber  umfd)nürt 

hatten. 
Unb  er  fonnte  fid)  auf  ctmaS  nid)t  be= 

f  innen. 
Xa  fiel  ein  btenbenbes»  2ict)t  in  feine 

Stluft,  er  blidtc  auf  unb  fat)  fjod)  oben  mie 

auf  bem  Wipfel  eines»  Herges»  eine  Weftalt 

bahinfd)rciten,  bie  mar  gänjlid)  in  U'cifje 

Sd)lcicr  gehüllt,  fo  ba&  ihr  Stnttitj  nerbors 
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gen  blieb.  Ta  backte  er  fict) :  Mönntc  id)  nur 

ttjrc  9lugcn  fcl>cn,  fo  mürbe  id)  mid)  auf 

ba*  befinuen,  köaä  id)  mtffcn  mödjtc.  Mbcr 

bic  (Mrftalt  fd)ipcbtc  oorbei,  unb  c*  marb 

ir)m  augft,  als  er  maljrnabm,  baf?  nur  noct) 

ein  Schimmer  com  Saum  ihre*  (Mcmanbc* 

in  bic  Tunlclbcit  ber  Sd)lud)t  fiel  unb  fic 

halb  cntid)minbcn  merbc.  Sein  $eq  flopftc 

ihm  junt  ̂ eripriiqett,  unb  er  meinte  ju 

uergeheu.  Ta  menbete  fidj  bie  (Wcftalt  um, 

unb  er  faf)  in  $mci  fonnige  binnen,  bic  fäl= 
tcr  mürben,  bi*  fic  erftarrten.  Tod)  ging 

nod)  ctma*  oon  ihnen  aus1,  ba*  ir)n  crfd)aucrn 

licü,  unb  er  tonnte  fid)  nid)t  auf  ba*  be- 
finnen,  kOO0  er  miffen  roolltc. 

Tann  äcrflofj  bic  G5cftalt,  bic  ̂ tnftcrntd 

laftetc  fdjmer  auf  ihm,  er  rang  mit  ifjr  unb 
ermadjtc. 

3m  Saufe  bc*  Tage*  fuhr  er  nad)  Slrj* 

berg,  um  bem  Mohlfdjrciber,  beffen  itfctyau 

fung  ̂ erftört  mar,  eine  auberc  Wohnung  jus 

,}umcijcn.  $m  £rte  ging  er  311  ber  Stätte, 

mo  bic  l'afjn  nicbcrgcgangcn  mar,  unb  fal), 

baft  bie  gfannter  bc*  .<päu*d)cus  offcngclcgt, 
unb  alle*  SSobugcrätc  baraus  entfernt  mar, 

fo  baft  fic  leer  ftanben.  G*  befanben  ftrf) 

feine  Vcutc  auf  bem  platte;  aber  unmeit  ba^ 
oon,  meiter  oben  neben  bem  alten  Mird)lein, 

bciucrftc  er  Ss?ci6cmolf,  ba*  an  ber  s4>tortc 
bielt.  (Sr  nahm  ben  43cg  bahin,  um  lir= 

tunbigung  einrieben. 

Tic  Leiber  fal)cn  ihn  fommen  unb  bc^ 

grüßten  ihn.  G*  mar  ötctfactjci*  Seufzen 

unter  ihnen  unb  M lagen,  ba*  fid)  an  ben 

guten  (*tott  im  Gimmel  menbete. 

„Sic  mifien'*  auch  fchon,  \>crr  $>abolt, 

mic  c*  gcfchchcn  ift,"  fagte  bic  eine. 

,,^\d)  mein,  c*  nicht,"  ermiberte  er.  „33a* 

ift  geidKbenV" 
„£T  bu  mein  gütiger  \>cilanb!    Ül'ic  bic 

l'abu  bn*  Xad)  cingobvürtt  unb  ben  Tippcl 
boben  burdigcfd)lagnt  hat,  ba  hat  bic  Wrafd)- 

ner=33urgei  bas>  Mino,  bic  lfmmi,  mit  ihrem 

i/eibe  geberft." ^hm  mar  e*,  al*  fiele  ihm  ctma*  mit 

bumpfer  Sdjmcrc  auf  ben  Scheitel. 

„Tic  iWuttcr  hat  ja  ba*  Minb  mitgeuom- 

tuen,  hat  es*  geheißen." 
„^>a,  fonft  mobl  initiier,  aber  meit  bic 

i^urgei  bamar,  hat  fie*  unter  ihrer  £bbut 

gclaffen.  Unb  mer  hat  iidi  ba*  Ungüicf  beu- 
ten tonnen,  baf$  eine  foldic  grauiige  i/alm 

Kommen  mivb!  Tic  (£mmi  ift  auet)  nod) 

unter  ber  ©urgei  ihrem  S.'cib  gemahvt  ge- 

blieben. Ta*  Minb  ift  mieber  511  fid)  gc- 
tommen,  mic  fic  c*  gelabt  haben,  unb  fehlt 

if)m  jelU  nid)t  Diel." „Unb  53urgci?"  fragte  er. 
„Tic  ift  oon  ber  i.'ahn  $u  Tobe  gebrürft 

morben.  Jcttf  liegt  fic  brin  in  ber  Mird)cn 

fdjön  aufgebahrt,  unb  mir  marten,  baß  ber 

Slicfmer  aufmacht,  bamit  mir  hincintommen, 
fic  nod)  einmal  fehen  unb  beten  tonnen  öor 

ihrem  feligcn  i'cib." Ii«  fdjmirrte  ihm  öor  ben  ?lugen,  unb 
er  ftanb  mic  au*  Stein  gehauen.  Tocb  mic 

einer  feine  .Straft  anfpannt,  um  in  bem  Wir- 
bel, ber  ihn  erfaßt,  mieber  nad)  oben  $a 

freiem  Altern  ju  tonttnen,  fo  ermannte  er 

fid}  jum  flehen.  Irr  fud)te  ben  iUicßncr 
auf,  ber  rürftoärtl  in  ber  Safriftci  meiltc, 

unb  marb  oon  il)in  in  ben  Mirdjcnrautn  ein 

gclaffen. SCtt  ben  Pier  (Snbcn  ber  53af)rc  ftanben 

Pier  2iiad)£dcricn  in  hoben  i.'cud)tcrn  unb 
hellten  mit  ihrem  Schimmer  ba*  butillo 

iMger,  auf  mcldicm  ̂ urgei  in  meinem  (He 
toanbe,  ba^  SWgrtenfränjfcin  im  .ftaar.  lag. 

Cshre  ̂ ügc  maren  mic  burd)fid)tig ;  ihre 

•C">änbc  maren  auf  ber  ̂ ruft  gefaltet  unb 
hielten  bas  3JiJb  ber  (Srlöfung,  ein  «reuv 

Sic  lag  mic  im  Sd)lummer,  bleich  unb  fclig: 

ber  triebe  ruhte  auf  ihr,  ber  nicht  oon  bic^ 

fer  2i*clt  ift.  Unb  JHaimunb  tuar  fricblos 

traurig.  Ct  bctrad)tcte  fic  mic  pon  ,linftcr- 

ni8  umhüllt,  fie,  bie  im  i'iduc  lag.  Sie 
hatte  ihm  fein  £ebcn  erhellt,  fie  allein,  ba* 

fühlte  er  jefet  fd)mcr  bemegt.  Niemals  hatte 

er  Siebe  31t  irgenbeinem  $Mcn  getragett, 

nur  ju  ihr  allein,  bass  füllte  er.  Unb  fic 
mar  ihm  genommen  morben.  Sie  hätte  in 

feinem  .ftaufc  als?  fein  Seil  mit  beut  Son 

nenfehein  ihrce^  ̂ efenö  gemaltet  unb  ihm 

bic  ("vrcnbe  gcichcnlt,  bie  er  nidtt  fannte. 
ä»iie  hatte  er  fid)  nad)  ihr  gefeint! 

Sie  mar  fräftig  unb  lieblid);  für  einen 

ftarten  Wann  ein  cble*  Scib.  Sic  trug 

ba*  \>aupt  fclig  leicht  erhoben,  mic  eine 
ÜMume,  unb  bod)  mieber  oon  einer  Webau« 

fcnloft  geneigt,  bie  ber  Tiefe  ihre*  Siefen* 

eigen  mar. 
Unb  er  hätte  feine  kirnte  um  biefeu  hol 

ben  \Wcfitt  fdiliefjcn  unb  fie  fein  S.lcib  neu= 
neu  tonnen.  Ta-5  alle*  mar  nun  entfdpDUn« 
ben  mic  ber  Sonncnfd)cin  in  ber  yjaebt. 

Sic,  bie  ba  im  Tobe  lag,  mar  ber  Sonnen ^ 
idieiu.  unb  er,  ber  im  Vcbcn  ftanb,  mar  bie 

9?a<f)t.   (£t  feufjte  tief  auf  unb  molltc  feinem 
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Veit»  erliegen.  Ta  bäumte  fid)  ber  alte  Spille  ^ebe*  ber  beiben  hotte  bic  biu-gcbotcnc 
in  it)m  auf  unb  fprad)  fein  £)errfd)crwort :  £>anb  erfaßt;  es?  mar  etmaö  Ungcwöfmlidje* 

unter  biefem  malltc  ber  Xrol*  auf,  unb  WaU  gcfdjcfjen,  ba$  auet)  fic  erfd)üttcrtc.  Wünter 

munb  fprad)  bei  fid):  „^lUc*  [türmt  auf  mid)  fd)lud)$tc:  ,0  trüber  SHaununb!"  unb  grau 
ein,  um  meinen  Ütfcut  $u  lähmen  unb  ntid)  Watbilb  blirftc  ftumm  gerührt  auf  il)n,  ber 

ju  ©oben  ju  brüefen.    2lber  id)  lafj  mid)  ihnen  genaht  mar. 

nicht  übermältigen.    ̂ d)  bin  feft  unb  nori)  m%»,  i$t  fottt  bie  äNcinen  fein, "  fprad)  er. 
immer  ber,  ber  id)  bin.    Schlaf  fanft,  bu  „3s?ir  wollen  eine  einige  Familie  fein.  Unb 

Süfrc!    Xu  fjflft  mir  öicl  genommen,  bod)  bu,"  menbetc  er  fid)  an  Den  .Vttiabcn,  ber 

id)  fclber  bin  mir  geblieben.    3d)laf  fanft!"  mit  bellen  ©liefen  erftount  ju  tljm  auffdjaute, 
Unb  er  ftrafftc  feinen  S?ctb  unb  ging  cr=  „bu  follft  mir  befonbers  angeboren.  Jvür 

bobenen  .{">auptc£  au$  bem  «irdjenraume  in  bid)  mill  id)  fd)affen  unb  mirteu,  um  bir 
bie  Safriftci.  bercinft  ein  moblgcfügtcS  .y>autf  ju  übergeben, 

Tort  fanb  er  aber  nidjt  mef)r  beu  iOecfj-  ba*  t>u  weiterführen  fannft.    Gs  tomiiteit 

ncr,  ftmbetn  feinen  ©ruber,  ben  .St  ot)ffct>rcU  fcrjwcrc  Reiten  inS  Cbcrlanb:  aber  id)  b,ab' 
ber,  mit  Jyrau  Watbilb,  unb  jebe»  öou  geforgt  unb  bab'  ben  (ttrunb  feftgelcgt,  unb 

ihnen  füfjrte  ein  .Stinb  an  ber  .<panb.    Sic  bas  .ftauS  .frabolt  mirb  beftehen." 
waren  gefontmen,  um  bic  tote  $>faib  ju  Wß  er  biefes*  fprad)  unb  bic  £>anb  auf 
grüfien,  unb  ftanben  nun  unter  9taimunb$  ba*  \>aupt  bcS  Slnabcn  legte,  mäbrenb  er 

erftaunten  uub  rafd)  Dcrfinfterten  ©liefen  ba.  mit  bem  anbeten  Htm  baS  Älfägblein  um* 

3n  itjm  regte  fid)  ber  alte  2Hiber|"ad)cr,  unb  fafjtc,  um  ei*  aud)  feiner  f?rcunbfd)aft  flu 
unter  beffen  Ginflufj  ging  bie  Sreftigfcit,  bic  berfid)crn.  ba  trat  ber  Wrafdpterbaucr  in  bie 

er  fid)  foeben  in  fernerem  Mampf  errungen,  Safriftci.   Gr  mar  icrjwarj  gef leibet,  unb  in 

in  bic  gemohnte  .^artc  über.   Irr  tuolltc  —  feinem  3(ntli|}  lag  bic  Trauer. 
Ta  überfam  ifjn  etwas  SBunberfanteS.  Maimunb  lief?  bic  .Stinber  unb  ging  ihm 

Gr  fal)  eine  »erüärte  weifte  OJcftalt,  bic  mit  einigen  Schritten  entgegen,  fo  bafj  er 

ifjn  mit  fonnig  glänjenben  klugen  unb  mit  ihn  nod)  nahe  ber  Tür  crreidjtc. 

fcligem  i?äd)cln  anblirfte.    Sic  lag  nid)t  mehr  Ter  Ohafdwcr  erfannte  ihn  uub  fagte 

auf  ber  ©afjre,  fic  fdjwebtc  oor  ihm,  unb  mchmütig:   ,,^a,  £>crr  .frabolt,  fic  ift  tot. 

ba§  S?id)t  ihrer  klugen  menbetc  fid)  Don  ihm  23ar  wof)l  ein  arger  Vahnmiub,  ber  hat 

auf  bic  betrübte  Familie  feine«  ©rubere,  mcheu  müfien.    IHber  Woltem  Spille  ift  c* 

fo  baß  fic  alle  Wie  überglänzt  von  biefen  bod)  gewefen." 

©liefen  bor  ihm  ftanben.    Ta  würbe  c8  „  Mraf dmer, "  fagte  9iaimunb,  „e3  Ijätt' 

ihm  fiebenb  heift  im  fterjen,  unb  bic  ftärtc  bod)  anbers  feilt  fönnen    -  hab'  id)  nid)t 

f(f)molj  jäfje  bahin.    Gr  führte  fid)  wie  ÖOn  Sdwlb?"  —  unb  eine  Träne  bliuftc  in  fei- 
einer  übermäßigen  (Gewalt  burd)fd)üttcrt,  bie  nem  Wuge  auf. 

er  nie  gefannt  t)attc,  unb  er  fül)ltc  bic  pli>0=  Ter  9ütc  betrachtete  ihn  genau,  „ftaben 

lief)  auSftrömcnbe  SScichhcit  feines  inneren  Sic  jemals  fd)on  geweint,  &crr  ."pabolt?" 

Wie  ctWaS  ̂ rentbesi,  bem  er  fid)  hingeben  „Wie,  fbweit  id)  mid)  erinnern  fann." 
mußte,  unb  ba§  bod)  fein  eigen  War  unb  „Tann  ift  ba*  bic  erftc  Jränc  in  ̂ \brcm 

ihn  mit  £eib  über  fid)  unb  9)iitleib  mit  Sehen,  £crr  .'öabolt.  Unb  eine  fold)c,  mein' 
benen,  bie  bort  ftanben,  erfüllte,  .pingerif;  id)  fd)icr,  ift  heilig;  fic  fteigt  aue  bem  Her- 

fen näherte  er  fid)  feinem  ©ruber  unb  fei-  äcnSquell  auf,  ber  göttlidic  Urticfc  hat;  fic 

ner  Sdjmägerin,  ftretftc  beiben  bic  ftänbc  ift  bic  Taufe  jum  neuen  iOfcnferjen  un^ 

entgegen  unb  fagte  mit  gcbrod)ener  Stimme:  wäfcht  ie^c  Sdjulb  n>cg." 

,.  Sie',  bic  toxi  brinnen  liegt,  ihr  feiiger  »laimunb  rcidjtc  ihm  bic  .^anb.  bic  jener 
Weift,  Ijat  mirf)  ju  eud)  geführt,  ̂ d)  muft  nahm,  unb  beren  Truet  er  innig  erwiberte: 

ihr  folgen.  9iid)t  id),  fic  fragt  eud):  Mönnt  bann  flüfterte  er  leife,  fo  baf?  e8  ber  ®va\fy 

ifjr  mir  oergeben,  bau  id)  unbrüberlid)  au  ner  faum  hören  tonnte:  „Sie  ift  geftorben 

eud)  gchaubc'lt  hab'V"  al*  ein  Souncnopfev  für  mid)." 
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tritt  bancbcn  äurürf.  <So  ift  ba§  2$aljrscid)cn 

ber  meiften  bicfer  Stäbtc  nid)t  bic  iöurg, 

fouin  ba$  9Jatf)au3:  c$  ift  ber  <Speid)er  für 

baö  aufgcfamntcltc  ffibufmanndgut,  cä  finb 
bic  fallen  für  (betreibe,  für  tflcifd),  für  Sud), 

in  Xtmenfioncn,  inte  fic  abcnteucrUd)cr  fein 
anbcrcS  2*olt  erträumte.  Unb  weiter:  wo 

in  .frollaub  ein  nüdjtcmcr  $teti£mu£  unb 

DuicttömitS  bie  ftirdjen  enttöltcrt  t>at  oon 

tyren  2d)ä$cn,  taty  unb  ftarr  bie  SBfinbe 
bat  fleljen  laffen,  bo  ergeben  fid)  in  Söclgicn 
pnudgcwaltig  bic  dauern  ber  Slattycbralen, 

äHaljrseidjcn  einer  glan^bcc-ürftigen  unb  fd)ön* 
beitlicbenben  Slirdjc.  33cibcs:  ba§  ftauf* 

miinnifdie  in  feinem  ftoljcn  unb  bcnuifjtcn 

J)icid)tum  unb  bas  Mirdblid)*  üppige  unb 
.(iMän>eube  bilbet  ben  bclgifd)cn  Gl)arafter, 

f  out  in  t  fid)  entgegen,  oereinigt  fid)  unb  frtjafft 

auä  fid)  (jerauä  icnen  Stil,  ben  man  mit 

5)fed)t  ben  styl«'  tiumboyant  genannt  bat. 
Mein  fdjüiicrcä  Söcifpid  als  jener  ÄVarftplaty 

nbcrS  al§  in  Italien,  anber*  als 

in  bem  gefd)U)ifterlid)cn  Jpolfatib 
luar  bas*  beftimmenbe  Sein,  waren 

bic  treibenben  Mräftc  in  ben 

2täbten  Belgiens,  unb  anbei* 

haben  fic  fid)  in  bie  (£rfd)cinuug&  - 
weit  umgefeftt  511  einem  füiiftlcrU 

fd)cu  SHUteu,  ba£  nod)  jc^t  nad) 
all  ben  ̂ al)ren  ber  ̂ cvuntftung  unb  bcö 

Stillfianbc*  l)iuburdif(t)immcrt  burd)  alle* 

3otc  unb  l'ccrc.  Sxni*  ben  llnterfducb  be* 
bitigte,  luar  ba»  unerhört  ftarfe  .£>ermntrcten 

ber  Maufmannfdjaft  auf  ber  einen,  bic  madi 

tige,  nad)  turpem  ̂ cruegen  mieber  fräftig 
ftrömcnbe  Cuelle  beö  Matl)oli,)i*mu6  auf  ber 
ttitbevcn  Seite.  ÜOo  in  italicnifdicn  Siebten 

Snrauni*  ober  ̂ atrtjicrtum  bic  Wote  ab> 

gibt,  ba  ift  in  bcii  füblidjcn  v.V'iet>crlanben 
Die  Maufntannfdnift  an  bic  Stelle  getreten, 

ba?  Maufmäuuifrtic  an  firfi  mit  einer  uv 

fprüuglidicn  Wcmalt;  fclbft  Da*  Kommunale 
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in  Trüffel,  mo  atlc3  glänjt  unb  gleißt  üon 

Wölb  unb  .ßiertuerf,  mo  bic  Steine  511  5lam= 
inen  werben  unb  in  bic  Süfte  plagen  über 

bic  äaefigen  Öicbcl  fünau*.  Sßijantaftif  unb 

9teid)tum  gcfjcn  einen  iöunb  ein,  ber  nietjt 

fragt  nad)  SDtaß-  unb  9tegel,  nad)  ber  Scroti» 
l)eit  unb  ber  9iul)c  Stalten^,  unb  ber  bort) 

ficgtiaft  fid)  burdjfämpft  in  ftetem  (Streben 

nart)  *öert>cgung  unb  9icid)tum.  3"  bem  roeft- 

lirtjen  ̂ Belgien  ift  biefer  Stil  in  feiner  GntfaU 
tung  nur  üercinjelt  unb  nietjt  in  feiner  Döllen 

^radjt  ju  finben;  unb  bort)  fließen  in  jenen 
menig  gelaunten  Stäbtcn  bie  urfprünglicfjcn 

Ciicllcn  reiner  unb  cittfadjer.  Ütirgcnbmo 

in  Belgien  tritt  jene  9Kact)t  bc§  Staufmannö 

cinbrürflirtjcr  fjcrüor  al3  in  ben  fallen  üon 

?)pern,  unb  nirgcnbS  fann  man  bie  mrjftifd)c 

Wcmalt  be3  bclgifdjen  ftatfjolijiSmuä  ftärfer 

fpüreu  alv  in  bem  Säulcnmalbc  unb  beut 

aufftrebenben  GTjor  bc£  Tomc§  oon  Tournai. 

$pcrn  ift  feilte  eine  ftille  9)iittelftabt 

üon  ctma  J7  000  Ginmof)nern;  man  mag  es 

fauiu  glauben,  menn  man  lieft,  bajj  iVüttc 

bes  brcijcfjnten  SafirftunbcrtS  feine  Jöcüölfc--- 
rung  fid)  auf  vunb  200000  Seelen  belicf. 

Ter  Slbftanb  ift  fo  ungeheuer,  baß  man  üicl- 
fart)  biefe  Qafil  als  übertrieben  angcjmcifelt 

l)at;  unb  bod)  fjat  cd  feine  9hd)tigfcit  ba= 
mit,,  mic  ber  gclcfirtc  Ö)efd)id)tfd)rciber  üon 

?)pcrn,  Sknbenpccrcboom,  ber  in  einem  fidten» 

bänbigen  aScrfc  „?)priana"  SBijfniÄ* 
inerte  über  bie  Stabt  gufammengetragen  l)at, 

nadnoeift.  Ter  Orunb  bafür  ift  ba*  enorme 

Slufblütjen  ber  Tudjinbuftric,  in  ber  $?)pcrn 

bie  füf)rcnbe  Stellung  einnahm,  unb  baburd) 
ücranlafjt  ber  3uftrom  üon  Arbeitern,  bic 

meift  in  ben  33orftäbtcn  morjntcn.  Sluö  ber 

ÜrjroniC  bc§  Valbert  rjören  mir  üon  einem 

fcftcu  ̂ arjrmartt  fdjon  um  ba§  3af)r  1127  in 

ber  9?ärjc  bc§  £>aufe§  be3  Tcmplerorbcn3,  ber 

fid)  um  biefe  Qcit  in  $pern  einen  beftimmten 

Sifc  fdjuf.  1220  itmrbc  biefer  iWorlt  üon 
ber  (Gräfin  Scan«c  in  ba§  innere  ber  Stabt 

übertragen.  TaS  mar  bie  SMütejcit  ?)perit$. 

Ter  Sremknftrom,  ben  bic  Sudjfabrifarion 

anäog  —  befouberö  in  ber  ilunft  beö  Kar- 

bens maren  bie  Arbeiter  JDpern?  berüfjmt  — , 
mar  ein  ungcljeurcr;  bic  Bürger  ftanben  in 

ftanbigen  SBcjiclpingcit  311  ©nglaub  in  erfter 

l'inie,  bann  aber  511  ber  Champagne,  ©UT* 

gunb,  £'ombarbct,  Spanien  unb  ben  bau 
featifdjen  Stäbtcn.  ftreilirt),  eine  Arbeiter 

bcüölferung  ift  nidjt  leidit  311  regieren,  unb 

fo  ftnb  Anfang  bc«  oierjefmtett  ̂ abrljunberti 

SBirren  an  ber  Tagcsorbuung.  1303  mer- 

fen  bic  „foulons",  bic  Salier,  fogar  neun 
Gblc  aus  beu  genftern  bc*  Matafaate*.  liefe 

unb  är)nlid)c  ̂ orfommniffc,  bic  fid)  miber  ben 

?lbel,  bic  ̂ atrijtcr  unb  bic  dürften  rirfitctcu, 

bilbeten  and)  bie  llrfad)e,  bajj  ber  £>crjog  üon 

$urgunb  Gnbe  beü  »tcrjcljitten  ̂ aljrfjunbcrts 

?)pcrn  bic  ̂ lutorifation  üerfagte,  bic  ̂ or^ 
ftäbte  mieber  aufzubauen,  bie  ja  l)auptfäd)lid) 

ber  .*perb  ber  ÖolfSaufftänbe  maren.  Tiefe 
23orftäbte  maren  nämlid)  im  3at)re  1383 

jerftört  unb  üerbrannt  morben  märjrenb  jener 

benfmürbigen,  menn  aud)  üerluftreidjen  Söe=> 
lagcrung,  bic  £)pcrn  bon  ben  Gnglänbern,  bie 

mit  ben  ©entern  ücrbunbcu  maren,  §u  crlei« 

ben  fjattc.  Xic  x'lrbciterbeüölferung,  bic  fdjon 

üorber  jum  Icil  ben  ̂ Inlorfungcn  ber  Gng* 
länber  gefolgt  mar  unb  ibre  (Srfabrungeii  unb 

Jvabrifgc^cimniffc  nad)  Guglaub  übertragen 

batte,  jerftreute  fid)  nunmetjr  faft  üollftänbig. 
Ter  Srembcnftrom  t)örte  auf.  ?jpcrn  Ijattc 

bamit  feine  ̂ nbuftric  unb  3uglcid)  feine  Stcl* 
lung  unb  feinen  9?cid)tum  uiimiebcrbringlid) 

üerlorcu.  Tie  fortmäbrenben  Belagerungen 

unb  Unrufjen  in  ben  folgenben  5" brijunbcrtcn 

gaben  ifim  nur  nod)  beu  9tcft.  lüian  etytyft, 

ba&  nad)  ber  Söelagcrung  burd)  bie  fpanifdjcu 

Truppen  öc§  Sllcranber  Jvarncfe  (1584)  ?)perti 

nur  nod)  5000  (£inmol)iicr  jd^lte. 

Gift  menn  man  üon  biefer  einfügen  ©röfje 

?)pcrnö  erfahren  t)at,  begreift  man  bic  brei- 
ten Strafjen,  bic  man  in  bem  Ijcutigcu  ?)pcrn 

burdjnxuibcrt,  unb  bie  bei  allem  malcrifdien 

9ici,v  ben  bie  üielcn  fdjöncn  gaffabeu  unb 

Öicbel  alter,  reietjer  Käufer  ausüben,  bod) 

leer  unb  mie  auägeftorbcn  fdjeinen;  man  be- 

greift biefen  1ßla[\  üon  uncrl)ürter  'Jlueoel) 
uung,  üor  allem  aber  ben  Stolj  üon  ?Jpcrn: 

feine  riefenfjaften  Tud)l)allcn,  bie  „liallos  ;iux 

draps",  ein  5öau,  mie  er  in  glcid)cr  Vxdh 
bebnung  für  einen  gleiten  ober  äbnlidjcii 

3iocd  mofjl  faum  jcmalö  in  irgenbeiner 
Stabt  crrid)tct  morben  ift.  3"  einer  Vcingc 
üon  über  rjunbcrtunbbreifjig  SDtotern  fel)vt  fid) 

bic  .t-)auptfront  bem  großen  iMaßc  ju,  unb 
üicrunbüicräig  Tore  öffnen  fid),  bic  einftmalö 
all  bic  bunte  Söare,  bie  flanbrifdjcu  Tüd)cr, 

bineinlicfjcn  in  ben  großen  9faum.  £*l)iic 
Wüfjc,  birelt  üom  Sd)iff  aui  lonntcn  bie 
Witter  üerlabcn  merben,  benn  bamatö  lief  an 

ber  iHiirffront  bc-s  foloffaleu  Speit^exi  ein 

^•lufjarm  entlang,  fjaft  unnötig,  ju  fagen, 

baß  ber  gcfdjilbericn  ̂ vadnlicbe  ber  ©ürger 

jufolge  biefe  fallen  nid)t  ctma  ein  cinfartjer 
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Wu&bau,  nur  ein  2pcidicr  »nie  ein  anbetet 

auefj  fein  burftc,  folgern  juglcid)  ein  impo- 

nicrenbe*  ̂ adugebäube,  bas  Don  bem  Meid)- 

tum  unb  bei*  lulturcllcu  lintunrflung  2)pcrn3 
unb  A-lnmloubv  überhaupt  Muube  neben  mufttc. 

l£in  oollcs  £\ahrbunbcrt  —  freilich  mit  gro= 

fcen  2tocfungcn  —  nahm  bie  ̂ ollcnbung 

bes  gefamten  WcbäubcS  ober  beffer  Wcbäubc:- 

fomp(ere£  in  Sfafprurf):  oon  1*200  bi*  in 
bic  erfteu  ̂ nbjc  bes  üier.^elinteit  .^abrbun^ 

bcttS.  Wcrabc  in  bic  QManjjctt  ber  2  labt 
Vipern,  in  bas?  brcUcbntc  ̂ ohrbuubert,  fällt 

alfo  btefe^  2l*erf,  bas  ?)pcrn  berühmt  gc= 
madtf  bat  bis»  auf  untere  Jage,  mehr  alö 

alles  atibcrc.  Ter  Mcid)tum  ift  bafiiu.  unb 

bic  ftrofic  nterfantile  ̂ ebeutuna,  ber  Stabt, 

bic  (^cfcbirflidilcit  ihrer  .\>aubnicrfcr,  ihrer 

Färber  unb  Sicher  tuirb  nicht  mehr  uüc  einfl 

in  ber  ganjen  yiiilificrtcu  SJelt  gerühmt  — 
aber  bic  .Valien  öoh  ?)pcru  ftrlien  nod)  wie 

unoergänglid).  tiiu  gon^c*  Viertel  bc*  pro« 

fjett  Warftplahc*  nehmen  fic  ein,  bieje  .vol- 

len, eine  ber  toter  Irrfeu, 

uub  troitbem  erfdjeiut  ber 

N4>lat*>  norij  immer  überaus 
meit  unb  grofi;  berWicicn? 
bau  brürft  nicht  auf  leine 

Umgebung.  (St  ift  noch  in 

frühem,  reinem  gotiidicm 

2til  in  feinen  .ftaupttcilcn, 
bic  ben  Ciiitbrurf  bcbtn= 

gen.  Mod)  nid)teN4>roHigc?. Überlabcncv,  nur  toeirig 

malcriidjetf  Vcimcrt,  wie  (£ 

in  bem  style  flaml><mmt 
in  bem  ffiathaufe  öon  £ö* 

tuen,  in  S0  ruf  fei  ufto.  faft 
überreich  beroortritt.  Ürr 
mirft  faft  lcid)t  trofc  feiner 

immeufeu  "Jlusbcbnung  in* 

folge  einer  gefd)irftcu  OUic 
berung  unb  Verteilung  ber 

^lädicn  unb  Cffnungcu  — 
eine  ctioa*  nüd)tcrnc,  aber 

folibc  Irlcganj  ber  Irr 

lchcinung,  bic  bei  aller 
ticfgcbcnbcn  Vcrfcrtiebcitricn 

Dicllcicrjt  in  biefer  Vrüc- 
hung  an  italicnifd)C  SßaUffe, 

ctma  an  beu  $ata&}0  xlMtri, 
erinnert. 

2tcht  man  auf  ber  SRittt 

beä  flaues,  fo  übcrncln 

man  ba$  gau.'.c  Wcbäubc 
in  feiner  Treitcilung.  Ten  mafftOen,  über* 

ragenben  Vcffroi,  bem  fich  vccf)tc-  unb  tmH 
bic  cigcntlid)en  fallen  anfdjliefjcn,  unb  al* 

?lnl)ängfcl  bas?  elegante,  fpate  sJticniocrf,  bas 
jct\ige  MatftauS.  iWädjtig  unb  trotzig  fteigt 

ber  oicreeftge  Vclfrieb  in  bic  .frühe,  auf  bem 

Xarrjc  ber  .fallen  aufft^cnb,  aber  bis  jum 

Voben  V)iit  geichieben  uon  ben  .fallen  unb 

in  feiner  Eigenart  al£  lurot  gcfcnn^cicrmct. 

9?0d)  in  brei  2torfu.'crlen  führt  er  über  beut 

Xad)c  in  bic  ,*ööl>e.  oou  fpiUbogigcn  tfcnftcrn 
burcfjbrocrjcn.  ,laft  ein  menig  ju  elegant 

flanticrcn  ihn  Pier  lange,  fpttyc  (rrftürmdtcn, 

^oifdictt  benen  ftd)  ein  iiampautle  mit  bem 

(MIocfcuu'crt  erhebt,  liin  ocrgolbctcr  Tradic 

Itünt  ihn  —  ber  Trad)c  ift  nämlich  baei 
^cirficn  ftäbtifdicr  Weditc  unb  ̂ rioilcgicn. 

genau  fo  mic  ber  .s>ar)u  auf  bem  .Stirdjturm 
betä  2iitnbilb  firrhltdier  Freiheiten  ift.  ̂ Sr 

lOUtbe  be-Mocgcn  beionbers  cifcrfüdittg  gc= 

pflegt  uub,  u>ic  au?  alten  crt)altcncn  rh'cdi 
uungen  hertungeht,  läufig  neu  öcrgolbct  unb 
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rcftauricrt.  Tiefer  SMfricb  ift  öcrmutlid) 

ber  ältcftc  Icil  bc$  Glanjen,  mögUdjcrmcifc 

nod)  oor  bem  ̂ atjrc  1200  crridjtct. 

.frier  uub  ba  fann  es  und  cinleud)tcn,  unc 

barbarifd)  in  unferem  Sinne  baS  Stunftcmp* 
fiubcit  ber  Olotit  mitunter  fein  tonnte,  fjrßt 

uns  mirft  ein  ard)itcftouifd)cs>  Glcbilbe  im 

wcfcntlidjen  burd)  fid)  fclbft,  fei  ee>  nur  burd) 
feine  SDtaffc  unb  bic  Verteilung  berfelbcn  alö 

norm  ftreug  uub  rein  genommen  ober  aber 

in  mehr  malerifdjem  (Entpftttben  burd)  bai 

jiuanglofere  iUbftufcn  unb  .frcrDorbcbcn  öon 

i/idit  unb  Sdjattcn,  .§ell  unb  Tuntel  al3 

Wimmerte  —  fclbft  bic  f"yarbc  beä  iWatcriate 
tritt  im  allgemeinen  jurütf.  £as  iWitteU 

alter  aber  verlangte  barüber  biuauö  nod)  eine 

bcutlidjcrc,  feftärfere  .fierDorrjcbung  burd)  ftarbc 

—  eine  un§  red)t  rofj  anmutenbc,  treffe 

-Jlugcnfrcube.  So  mürbe,  tote  mir  erfahren, 
im  Einfang  bes  uierjerjuten  ̂ abrfmnberts?  ber 

gauje  Xurm  öon  oben  bis* 
unten  bunt  bemalt;  c£  gcfjt 

aus  nod)  erhaltenen  ÜHcdmun* 

gen  beroor,  bafe  an  Wölb  nid)t 

gefpart  rourbc.  Von  biefem 

jeftt  freilid)  ruhigen  unb  mafs 
figen  iDiittclglieb,  bem  iurm, 

au«  gleitet  bas  s?luge  uad)  bei- 
beu  Seiten  binmeg  über  bic  faft 

unyihjbarc  Wenge  ber  Ballens 
Öffnungen  unb  tfcnftcr,  bid)t 

gebrängt,  Tur  an  Tür,  Senftcr 

an  flenfter,  ein  Glcnrimmcl  öon 

bunflcrcn  uub  Ijcllcren  Jylerfcn 

unb  bod)  mofjlgcorbnct.  ))icd)U 

minflig  uub  bod),  aber  fd)tnal 

fhtb  bic  Dielen,  üielen  Xorc 
biertt  nebeneinanber,  nur  öon 

tnappen  Waucrftrcifcn  unter= 

brodjen.  Sic  ftanben  uriprüng- 
lid)  offen,  fo  baft  bas  innere 

bes  (rrbgcfdjoffcs  eine  einige, 

ricfenfiaftc,  offene  ftallc  bilbete. 

SOIU  biefen  £ufcn  forrefpon^ 
bicren  nad)  oben  fcl)r  niebrige, 

in  Spitibogen  gefaßte  tfenftcr, 

ein  jebc*  Don  einem  jicrlidjcn 

Säulcfycn  geteilt  unb  mit  einem 

Vicrblatt  al*  iWafjmert  gegiert, 

bic  ber  .\Sallc  ein  roenu  aud) 

fpärlidjce  i.'id)t  jutoiumcn  laf* 
fcn.  Sic  fmb,  troljbcm  iic 

mit  ben  i'uten  Darunter  eine 

ibccllc  (Einheit  Oilben,  bind) 

einen  fortlaufcuben  l]ori;,ontalcn  i»iauerftrci= 
fcn  öon  ibnen  getrennt,  über  i(mcn  aber, 
loicbcrum  auf  einem  breiten  Streifen  mit 

Glcfimö,  bai*  bajmifriicn  liegt,  auffi^enb,  er* 
()cbcn  fid)  bic  ernften,  boppclt  fo  langen 

unb  bal)cr  fcl)r  fjod),  fcl)r  fd)tnal,  fcfjr  fpifc 

mirfeuben  Jycnftcr  bc*  erftcu  uub  einzigen 

Stixfmcrics.  l'lud)  fic  finb  äfmlid)  öcrjicrt 
toic  bic  unteren,  unb  bic  fdjmalcu  Söul* 

d)cn,  bie  fic  in  jmei  Teile  teilen,  laffen  fic 

nod)  mcf)r  nad)  oben  ftrcbenb  crfdjcincit. 
Sicfjt  man  ntil)er  fjin.  fo  ift  freilid)  immer 

nur  ba$  eine  ̂ enfter  ein  mirflicrjc*,  2id)t 

fnueinlaffcnbc*.  Ta*  anbere,  öon  genau  ber- 
felbcn #orm  unb  mit  berfelbcn  Verzierung, 

ift  ciu  blinbcs,  jugeiuauertc«,  unb  ftatt  ber 

Sd)ciben  ju  beiben  Seiten  ber  balbicrenbeu 

Sauld)cn  fetjen  mir  519«^"«  mcufd)lid)c  Glc- 

ftaltcu  in  Stein  genauen  —  bic  Mtitye  ber 
trafen  unb  Glräfiuncu  Don  ,vlaubcrn. 
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So  gcl)t  cS  bie  ga^e  gront  be§  Storf* 
mcrteS  entlang  in  regelmäßigem  2s>cd)fcl: 

Üyenfter  unb  figurierte  9?ifd)cn.  G§  ift  nic^tsS 

llngemöl)nlid)c3  in  iöelgien,  bie  ÜJfeifje  ber 

ixrrid)crgcfd)ledjter  in  biefer  23eifc  an  einem 

öffentlichen  Gtebäube  angebracht  ju  fcljcn  — 

ücrglcid)bar  ben  $önigSgalerien  an  ben  go- 
tifd)en  dornen  3franfreid)S.  ©in  3rid)en  ber 

Verehrung  für  baS  angeftammte  Wcfd)led)t, 

ber  .,I>roicturiers,  seigneure  dn  pays",  mill 
fagen,  bie  Verehrung  reid)t  fo  meit,  als  fic 

nid)t  mit  ben  ftäbtifdjen  berbrieften  ober  beiv 
mcintlidjcn  9ied)tcn  in  ftonflift  gerät;  beim 

baS  ftäbtifdic  Stjmbol,  ber  golbene  3>rad)c, 

war  früher  ba  als  biefc  „pourtraittares"  ber 
flanbrifd)cn  (trafen  unb  (Gräfinnen  unb  murbc 

nod)  forgfamer  behütet.  Grft  $11  beginn  bcS 
fcct^cbntcn  ̂ afjrb^unbert^  finb  bie  erften  @to* 

tuen  biefer  s,?(rt  in  ?)pcrn  rcd)t3  unb  (UtfS 
Dom  3Vffroi  angebracht  morben.  GS  maren 

bic  Öübniffe  beS  StaifcrS  Warimitian  unb 

Philipp»  bc§  Schönen  in  ihrer  Gtgeufdiaft 

als  (Mrafcn  bon  Jlanbern,  bie  einem  iWciftcr 

Cornelia  S?acncm,  „sreeiüiouwere"  ober  beffer 
„bildhouwere1*  üou  Brügge,  in  Auftrag  ge* 
geben  mürben,  ijangfam  folgten  bann  ans 
bere,  aud)  fic  mürben  bemalt,  „verzierd  met 

seilderie*.  Sogar  ber  9famc  beS  ÜOialerS 
ift  erhalten.  Vielleicht  toaren  rcd)t  fdjöne 

St'erfe  ber  flämifchcn  33tlbf|aucrfuitft  barunter. 
316«  eine  Stunbe  genügte,  um  biefc  SScrtc, 

bie  fo  lange  refpeftiert  morben  roaren, 

berniebten.  £abarb  jufolgc  maren  es  fran^ 
jöfifdje  Sansculotten,  Solbatcn  beS  ©cncrals 

Cmoran,  ber  1793  bic  Stabt  befefct  hielt, 

bic  it)rc  rcpublitanifd)c  ©cfinnung  burd)  S3cr* 

nidjtung  biefer  Stanbbilbcr  „alter  Ünrannci" 
äußerten.  (Sine  fetjr  berühmte,  natürlich  aud) 

polychrome  SJcabonnenftatue,  ein  2ikrl  beS 

'ilnbrieu  33iaunenuc,  aus  ber  5mcitcn  £älfte 
beS  bierjebnten  Jsabr^unbcrta,  bic  über  bem 

ilA'ittclcingang  jum  ̂ effroi  ihren  ̂ ßlafc  blatte, 
mar  fd)on  früher  ber  Sut  ber  Silberftürmcr 

anheimgefallen.  50?an  $at  freute  fomobl  bie* 

ieS  SUtabonncnbilbniS  lote  aud)  bic  Statuen-- 
reibe  ber  flanbrifcfjen  £)errfd)er  letucre 

bebeutenb  bermebrt  —  erneut,  unb  $mar  in 
rcd)t  anfprcchcnbcr  unb  unauffälliger  Steife. 

Über  ber  genfter-  unb  ̂ ifchcnrciljc  bleibt 
nod)  ein  breitet  Stürf  ber  lid)tcn  Wauer  auS 

Ghamottcftcincn  frei,  über  ber  bann  burd) 

einen  3i"uenfrau,v  scr  uad)  unten  in  eine 

Crnamcntif  oerläuft,  baS  fteile  unb  0O$C  lad) 

aufftetgt.    9llS  (9an$eS  genommen  läfjt  bic 

.'pauptfront  trofr  il)rcr  großen  2luSbcl)nung 
ben  Ginbrutf  beS  9cur*Sangcn  nid)t  auffom= 

tuen,  ba  fic  burd)  ben  53effroianfa{}  unter- 
brochen ift,  unb  ba  bie  JHeüje  ber  fpifccn, 

fdjmalen  genftcr  ba§  ©cfüb^l  besJ  Jpodjftreben^ 
vermittelt;  n>äl)renb  anberfeitä  bic  cnergifdjen 

beiben  ©cfimfc,  bic  bie  ̂ Dreiteilung  tierur- 

fad)cn,  unb  bie  )*id)  oljne  llntcrbrcdjung  öon 
einem  JWanb  ber  Jyront  bi§  jum  anberen 

fortfe^en,  bic  notmenbige  ̂ porijontalc  genug  - 

fam  betonen. 
Xa>i  brittc  ©ebäubc  in  bem  gefamten  Äom- 

pley,  baö  fid)  an  bic  bem  großen  TOarfte 

jugefefjrtc  8d)malfcite  ber  /pallen  anlehnt,  ift 
ba^  9?icutoerf,  ein  ycrlidjcr  93au  in  fpanifd)cm 

DicuaiffanccftU,  ber  nad)  älteren  glätten  cince 
(Center  ̂ Ir^itettcn  San  Sporcman  Anfang 

be§  fiebjehnten  3af)rhunbert3  cmd)tet  mürbe. 

G§  erreicht  nidjt  ganj  bic  Jpöfic  be3  ̂ attpt- 
gebäubc$,  rro^bem  c§  nod)  ein  Storfmerf  mebr 

b,at.  ÜDie  redjtctfigcn  tycmftcr  mic  ber  barode 
©icbelabfdjluB  unb  bie  luftigen  unb  malcrifd) 

oorfpringenben  ©iebclfcnfter  fteb^en  in  benflwr 

fdjroffftcm  ©egenfa^  j^u  ben  ©pitjbogcn  unfe 

bem  fdjragen,  glatten  35ad)  ber  fallen.  1<x* 
6rbgcfd)0B  mirb  gebitbet  burd)  eine  hob^f, 

luftige  Soggia,  Don  je^n  feinen  Säulen,  bic 

runbc  ©ogen  öerbinben,  geftü^t  —  ein  un* 
ermarteter,  aber  bod)  nid)t  unhannouifd)cr 

"Jlbfchlttfe,  ber  ju  bem  ctmaö  feierlidjen  unb 
oielleid)t  aud)  nüchternen  Gruft  ber  fallen 

ein  malerifd)c«,  nid)t  ,^u  unterfdjäfecnbc*  Glc^ 
ment  hinjufügt.  $Hß  9?ieumerf  ift  fel)r  ftarl 

reftauriert  morben,  mäljrcnb  ber  33clfrieb  unb 

bie  fallen  burd)  ihr  ungemein  folibeä  3}ta- 
tcrial  oon  Sanbftcin  unb  Sd)amotten  in  ben 

.^auptteilen  ber  ̂ cit  üiel  beffer  SSiberftanb 

gcleiftct  h<»Dcn. 

Tic,  mic  gefagt,  urfprünglid)  offene  .{">allc 
beS  Grbgefd)offeS,  bie  als  £ud)lager  biente, 
mirb  heute  als  9ftarftl)allc  benulu  unb  bilbet 

an  ben  SOJarfttagcn  einen  Seil  bcS  fummen- 

ben,  fd))tKt|jenbcn,  bunten  SDtarfteS,  ber  mit 

feinen  Ü3uben  unb  Stänbcn  ben  ganjeu  "}jlaft 
überflutet.  3»  oberen  Stodmcrf  aber 

hcnrfdjt  feierliche  9iubc.  Cl)ne  Unterbrechung 

^icht  fidt)  bort  eine  Okieric  oon  einem  Gnbc 
beS  »fiefcngcbäubcS  511m  anberen  unb  bilbet 

fo  einen  Saal  oon  enormer  i'ängc,  menn 

auch  geringer  Üefc  —  ein  einziger  t$\äd)tn- 
raunt  öon  faft  2500  Cuabratmctcrn.  Xicie 

meiten  unb  boben  iHäumc  bientcu  ju  allcr- 

haub  3,üt,^en:  SSerfammlungen  unb  geftlid)' 
feiten,  aber  aud)  Übungen  ber  iöürgcrmchr  ufm. 
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XaS  £>ol$gcbälf  liegt  gauj  frei 
unb  teilt  bcit  ungeheuren  9taum 

in  eine  große  Sbt&a$!  oon  l*in= 
$clfläd)cn,  bic  ftd)  naturgemäß 

uad)  Sttclcbung  burd)  Jarben  fe$n« 
tcn.  XaS  fab  aud)  bev  meiic 

OTagiftrat  bev  StaM  $!)pcru  ein, 

als  er  Witte  bes  oorigeu  3«I>t- 

twnbertS  l?ctcf|loB.  ben  Saal  ju 

reftattricren.  Xcr  ,y  cmlid}  bc* 
faniitc  Walcr  ̂ autneli>  wenn 

id)  nid)t  irre,  jule^t  fihtnjtofabe* 
micurofeffor  in  Xrcitfcu  inalte 

bie  $mölf  gelber  ber  einen  Seite 

bis  ,\u  ber  Stelle,  n»ü  ber  8)ef* 

froi  burcribrid)t,  aud  —  jiemlid) 
preteujiöfe,  glatt  unb  gefdnrft 

gemalte  .\>iftoricnbilber.  XaS 

gefcfjaf)  üon  1871  bis  1882. 
Xaun  mürbe  ber  aubere  Xeil, 

ber  jeniettS  bcS  SkffroifarrccS 

liegt  unb  jum  Xcil  burd)  fiem 

fter  unterbrochen  ift,  einem  eins 

Ijcimifdjeu  Walcr  namens  Xel* 
befe  in  Auftrag  gegeben.  Ter 

faßte  bie  Sad)e  ganj  anberS  an. 

Gr  begriff,  baß  ein  JreSto  fid) 

ber  SSanb  angaffen  muffe  unb 

nid)t  im  fclbcn  Sinne  unb  als 

Sclbftjtoccf  bcfjaitbclt  merbeit  bürfe 

tuic  ein  Xafclbjlb.  Orr  gab  feinen  gg 

Jyarbcn  eine  burdjauS  biShete, 

frenbige,  aber  nidjt  bunte  Xöming,  io  bafj  fte 

gemiffermaßen  mit  ber  23anb  ocrfdpuolscn. 

Xa\n  finb  feine  Figuren  —  er  folltc  üöil* 
bungS=unb  2äol)lfaf)rtöciurid)tungcn  ber  Stabt 

?)pcrn  barftcüen  —  paffenb  ftilifiert,  suiucilen 
oon  ftarfem  .fiumor  burd)fcfct  unb  mirfen 

fchr  bcloratiü,  bcfonberS  eine  Wrjftericnbübnc 

mit  ̂ ubitf)  unb  bem  ATopfc  beS  ̂ oloferncS. 

OJanj  eigenartige  unb  füuftlcrifd)e  Sd)öpfun= 

gen  —  liibcr  unoollcnbct,  beim  bic  Sskisbeit 
bcS  WagifrratS  unb  ber  ©ürgerfdjaft  toon 

2)pcru  rcid)te  bod)  nidjt  fo  Weit  um  baS 

tnirüid)  Jlünftlcrifdjc  in  biefen  ̂ rcSlcn  ju 

febeu:  fte  wollten  glatte  unb  gemorjnte  Xinge 
wie  bic  oon  Taumels.  So  rourbc  baS 

2ücrC  unterbrochen  unb  bic  Waleret  bem  ttr* 
teil  einer  töunftfommiffion  untcrftcllt,  baS 

aber  gcred)tenoeife  überaus  günftig  ausfiel. 

Leiber  ftarb  ber  fiünftlcr,  gcrabc  als  er  fiel) 

loiebcr  aufs  neue  an  bie  Arbeit  gemadjt  ftattc. 

Sdjabe,  benn  eS  märe  Diellcidjt  ein  2i*crt 
gemorben,  baS  meit  über  2)pern  unb  Belgien 

3nnercs  oon  St.  TTlartin  in  I)pcm. 

hinaus  befruducitb  auf  bie  bei  und  fo  menig 

geübte  ifiJanbmalerci  gemirft  hätte.  Übrigens 

finb  aud)  alte  ftreSfen  aus  bem  fünfjet)ntcit 

^afjrfiuubert  in  bem  cttoaS  übmeid)  ge= 

fd)iuürftcu  Sdjöffcnfaal  beS  anftoßeuben  9iat* 
fjaufcS  entbeeft  toorben,  bie  lebhaftes  ̂ ntcreffe 

ermerfen  föntuen«  meun  fie  nidjt  in  fdjänb- 
lid)cr  SBeife  übermalt  unb  reftauriert  mären. 

ejaft  unmittelbar  an  biefcS  fd)ou  burd) 

feine  s?(uSbcbnung  imponicreube  Söerf  ber 
Halles  aux  draps  fdjließt  fid)  ein  nnbcrcS 

großes  Baumert  an,  nidjt  fo  riefenrjaft,  aber 

oon  nod)  höherem  fünftlerifd)cm  23crt.  öS 

ift  bic  Mird)e  oon  St.  Wartin  —  roobl  bic 

fdjönftc  früf)gotifd)e  itirdje  ber  sJiiebcrlanbc. 
XaS  (^ebäube  flammt  auS  jtuei  Gpodjcit,  bic 

allerbingS  jeitlid)  nidjt  meit  auSeiuaubcr  lie- 
gen, bic  fitb  jebod)  in  üüelgieu  baburd)  unter* 

fdjcibcu,  bau  tu  ber  fpäteren  ber  liinflufj 

ber  fran^öfifdien  Wotif,  oon  einigen  ̂ liiicf; 

ftänben  abgefeben,  ganj  jum  Xurrtjbrud)  gc>- 
tommen  ift,  mäl)renb  in  ber  früheren  nod) 
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ftarfc  romonifd)c  Wcmiuifaen.'.cn  fran^öfifc^c 
unb  noituauuiicbc  Gtnflüffc  burrhrreujen.  Tic- 

fet  ;}cit  bc*  „  ttbcrgangeftils "  gehört  ber  t£bor 
üon  3t.  SRattUt  an,  ber  im  oaljre  1*221 
gcgrüubct  mürbe,  mährenb  ber  Wrunbftein 

für  ba3  .\>auptfd)iff  unb  bic  Cucvfcfiiffc  erft 

in  ber  -Witte  od  breiflehnten  3abrhuubcrt3 

öou  Üütargarctc  uon  Monftantiuopct  gelegt 

murbc,  als*  fd)On  bic  cuttoirfcltc  Ütotif  mit 

i()rcr  reicheren  iHuvftattung  an  Strebebögen, 

(Valerien,  ̂ ialen  ufto.  unb  ber  fdjlanfcrcn 

5ormung  beä  (Viefamtcn  ihren  Iriumphjug 

and)  nad)  ben  flämifdjcn  Vanbcn  am?gcbcl)ut 

hatte.  Tod)  fjat  aud)  ber  Übcrgang^nl  fet^ 

neu  befoubercu  SRcij,  unb  ber  l£bor  t>ou  2t. 
^Jiortin  ift  einer  feiner  Ccftcn  Irrjcugnific. 

Starte  ̂ ilafter  fpringeu  ringe^erum  bor, 

von  unten  nad)  üben  nur  wenig  uuterbrodjcn, 

eine  latente  .Straft  atmenb,  bic  trägt  unb 

ftiipt,  ohne  nod)  ber  leichten  iüogen  ju  6e* 

börfen.  ̂ mifdjcn  ihnen  liegen,  wenig  über 

bem  lirbbobeu,  bic  grofien  gotifdjen  fünfter 

uub,  burd)  breiten  ̂ wifdjeuraum  von  ihnen 

getrennt,  über  Urnen  nueberum  eine  ̂ Injaftl 

von  ̂ enftcru,  breitcilig,  arfabenartig,  von 

beucn  jebee  einzelne  burd)  ein  fd)iualc$  §>äub 

d)cu  geteilt  wirb,  uub  bic  juiammengefafet 

werben  von  ernften  romanifchen  stfogen.  Xar- 

über  eine  feine  Walcric  unö,  aus  ben  $u 

laftern  auffproffenb,  fielen,  bic  bic  luftige 

Srnjjc  etuporrerten  —  bod)  alle?  nod)  ruhig 
unb  einfach.  ?lbcr  fd)on  in  bic  (£rfc  fernliegt 

fid)  eine  rein  gotifdje  MapcUc  au*  fpätcrer 

;  iett  ein,  mit  ben  freien  Strebebogen,  reis 

d)crcu  ̂ ialen,  s-h>nfferfpciern  u|m.  Äuf  bem 
engen  Waum  allein  etwa  fcdis  Strebepfeiler 

unb  sbogen.  Jod)  verhält  fid)  ba*  gcrabc 

gut  }U  bem  ernften  (5hor  unb  gibt  ein  prjan- 

taftifd)ce  Ülcmcut  hiuju.  £cr  (iiugaug  ,-,um 
Wittclfcbiff  ift  in  neuerer  ;}cit  fchr  ftarf 

reftauriert  morben,  bod)  ift  bie  grofje  Wofcttc 

barübet  nod)  alt  unb,  maä  fefyr  feiten,  uicU 

erfig  ftatt  runb. 

Tas  eigentliche  X.'aiigid)iff  in  bem  nod)  ein- 
fad)en  frühgotifchen  Stil,  wenn  aud)  frfjon 

mit  Strebebogen  tifro.  oerfchen,  ift  leiber  nad) 

>y  Google 
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(Eingangshalle  öcr  Katfjcbrale  oon  Journal. 

ber  Sübfeite  f>in  burd)  eine  [c^r  nüchterne 

^Jfarrfirdje  auS  bem  fie6ge§nten  Sarjrljuubcrt 

faft  töllig  uerbetft.  i2cf)r  fd)öu  ruirtt  bagegen 
tüicbcrum  ber  £urm,  ber  an  ©teile  eincS 

eingeftürjten  im  Saljre  1433  errietet  mürbe, 

freiließ  nur  bü$  0ur  Jpälfte  ber  geplanten  .£>ölje; 

bod)  mad)t  er  einen  reetjt  ftattltdjen  (S'inbrucf 
unb  luirtt  ebenfalls,  tute  überhaupt  viele 

Zürnte  in  biefer  ©egenb,  burd)  bie  ftarfc 

toageredjtc  Ginteilung  burd)  ©alcrie  unb  (Sc* 
fimfe,  bem  ©cfdjmatf  ber  öorgcfdjrtttencn  3^it 

entfpredjenb,  |e§r  l)armoni)d),  ba  bie  au  bie 

Grcfcn  gcroificrmafjen  angcflcbten  Fialen  mit 

ifjren  3pi^jen  ba§  MufmärtSftreben  »ermitteln. 

SKonati tiefte.  Sanb  IUI.  II;  fceft  «04.  —  3«nuat  I 

Tos  innere  ber  brcifdjiffigcn  ftirdje  entfpridjt 

bem  güujtigcu  äußeren  (iinbrurf  üollftänbig. 

ÜNatürlid)  madjen  fid)  audj  hier  bie  üerjdjiebes 

neu  Gpod)cu  beutlid)  feuntlid),  ber  Überganges 
ftil  im  (£l)or  unb  bie  <yriil)g0tif  ber  anberen 
Seile.  Sie  lliitcrfct)ic&c  ftitb  jebod)  uidjt  \o 

grof?,  um  ben  unmittelbaren  (Sinbrucf  ftöreu 

ju  fontten.  Xxo[\  ber  Crinfadjfjctt  be8  (Tfjor», 

ber  tueber  (Sfjorumgang  uod)  Slapetlenlrau, 

^eigt,  fantt  man  bem  Urteil  uon  3d)at)c§  in 

feiner  Histoire  de  l'arcliitecture  en  Belgique 
juftimmcu,  ber  ben  IStjor  uon  <5t.  Martin 

alä  ba»  f)eruorragcnb|"tc  ber  firrfjlirfjcn  Söau= 
tuerfe  jeuer  ̂ cit  in  Belgien  preift.   Sic  tM> 
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leidet  nod)  planiere  £>auptfird)c  mit  ber 

fd)öncn,  ̂ o^cti  (»alerte  ftct)t  aber  wenig  ba« 

gegen  jurürf.  Sic  rtifjt  nod)  auf  einer  Sicifjc 

oon  3Hunbfäulcit,  bic  ju  jener  Reit  in  ben 

franjöfifdjcn  ©auten  fcfjon  längft  aufgegeben 

nnb  burttj  Sßilaftcr  erfefrt  waren. 
SDfandjerlet  bemerlenSwerte  Sdjnifrcreieu, 

OJrabmäler  ufw.  finben  fiel)  in  St.  9J<artin, 

bod)  wenig  auS  ältefter  Qc'ti.  Qtanj  famoS 
unb  luftig  ift  bic  SSarorffaujcl  in  rcid)cr  unb 

eleganter  £>ol$fd)ni{jerei,  ooll  bewegten,  figür* 

lidjen  Sd)murfeS,  nidjt  uuäluütd)  ber  töaitjcl 

im  Slntmcrpncr  Tom.  9?od)  etwas  anbercS 

al§  ein  fiunftwerf  jie^t  bic  Stufmcrffamfcit 

auf  fid):  cS  ift  ein  ganj  cinfadjer  Stein  mit 

einem  Sireuj  in  ber  9J?ittc  unb  je  einer  Ziffer 

in  ben  bicr  Gdcn.  £>icr  liegt  ber  Weithin 

belannte  Kornelius  3anfeniu8  begraben,  ber 

*8ifd)of  üon  ?)pern  mar  unb  Slnno  1638  an 

ber  ̂eft  ftarb.  9113  ©elcljrter  wie  als  ©eift* 

lidjer  war  er  ju  feinen  S?cb3citen  angefeben 

unb  üerel)rt;  „bie  $erlc  beS  ̂ rieftcrrumS 

unb  ben  ÜHufjm  beS  GpiffopatS"  nennt  it>it 
SanbcruS  in  feiner  Flandria  illustrata.  So 

würbe  iJjm  narürlid)  ein  Orabmal  nad)  fei- 

nen Söerbienften  erridjtet,  cinfad),  wie  er  cS 

auSbrürflid)  beftimmt  (jatte,  aber  bod)  Oer* 

fcl)cn  mit  einem  eleganten  (Epitaph  einer 

Iateinifd)en  l'obrebe.  Sein  tabcllofcS  Scben 
hatte  ilnn  nid)t  nur  5?icbe,  fonbern  nod)  mehr 

ben  ©crud)  ber  ficiligfeit  etngcbradjt,  unb 

Diele  £cute  famen  ju  feinem  Okabe,  tun  ifjre 

9lnbad)t  ba  ju  ocrrid)tcn.  Tod)  blieb  fein 

©rab  nidjt  in  9hilje.  9fad)  feinem  Tobe  mar 

nämlid)  fein  „SluguftinuS"  erfd)ienen,  ein 
93ud),  baS  ungeheures  9fuffe$etl  erregte,  baS  bic 
römifdje  SÜrcrje  oerbammen  mußte,  unb  baS 

Einlaß  511  ber  großen,  reformatorifd)  gefinn- 
ten  ̂ anfeniftenfefte  unb  sbemegung  gab,  bic 

bo'onberS  in  granfreid)  fid)  ausbreitete  unb 
nod)  [jeute  in  .frollanb  Slnhängcr  jaljtt.  ?lu8 

bem  barmlofcn  unb  faft  l)ciligen  Sötfdiof  bon 

flpern  mar  ein  iMbtriinnigcr,  ein  Scftcnfül)- 
rcr  gemorben.  Tic  Mirdie  fonntc  uid)t  mct)r 

bulben,  baß  fein  ©rab  («egenftanb  ber  gto» 

cf)rung  mar;  fic  änbertc  1655  ben  Oirab; 

ftein,  löfd)te  bic  ̂ ufdjrift  auS  unb  ließ  nur 

latonifd)  ben  Kamen  unb  baS  sJiotweubigfte 
fteljen.  Werabe  burd)  biefe  SBerfrümmelung 
ocrboppclte  fidi  aber  trolj  aller  Verbote  bie 

,8a  1)1  ber  3uftrömcnbcn,  unb  fo  unirbc,  um 

faft  jebe  Spur  Hon  bem  ftörper  beS  nun> 

mcl)r  Dcrfjafjten  SWanncS  3U  ocrlüfdjen,  bie 

platte,  u>ic  fic  nod)  (jetlte  im  Ü'ltor  Oon 

St.  SDiarttn  fid)  finbet,  cingelaffen,  ohne 

9?amcn:  nur  ein  Stcuj  unb  jerftreut  bie 

3afjrcS3al)l  —  nur  für  SSiffcnbc  fenntlid).  So 
natjm  9iom  nod)  nad)träglid)  feine  9?ad)c. 

SCuf  engem  9Jaum  liegen  bic  beiben  fdnms 
ften  Tcnlmälcr  2)pcrnS  beifammen,  bic,  jebeS 

in  feiner  ?lrt,  l)er»orragcnbe  SScrfc  ber  bei- 
giften  mie  ber  gotifdjeu  Slunft  überhaupt 

finb  —  ein  faufmannifd)c3  unb  ein  Krdj^ 
Iid)cS.  9?on  anbercu  fir(T)Hd)cn  ©ebäuben 

fei  nur  bic  ̂ ctcrSfirdjc  megen  beS  roma^ 
nifdjcn  Unterbaues  beS  XurmcS  cnuä^nt; 

baneben  findet  fid)  aber  eine  ungcroöfjnlid) 

grof3C  Slnja^l  fd)öner  ̂ riüat^  ober  ftäbtifc^cr 
(iiebättbc  auS  alter  3ät  nod)  in  $pcrn,  na^ 

türlid)  IcinS  mcb^r  bon  aud)  nur  annä^ernb 
bem  Umfang  ber  fallen;  bod)  ift  fogar  nod) 

ein  ganjeS  gotifdjcS  ̂ »olä^auS  am  Silier 

-Tor  —  eine  große  Seltenheit  naturgemäß  — 
erhalten,  unb  bie  gleifdjhalle,  ein  Ziegelbau 

(menigftenS  in  ben  oberen  Teilen)  mit  fd)ö- 
nen  genftem  unb  Treppengicbeln,  ift  ein 

SOiufterbcifpicl  einer  gotifd)cn  ̂ affabe.  (ibenjo 

ift  $)pcrti  fl"d)  rcid)  an  fpötgotifdjen  unb 
93arocfbautcn.  (rincS  ber  jicrlidjften  unb 

anmutigften  Öcbäube  ift  baS  Hospiee  BeUe, 

baS  aud)  ein  rcdjt  bemerfeuSmerteS  S3ilb  auS 

ber  Gt)dfd)en  Sd)ule:  Söiabonna  mit  iHnb, 

cntljalt;  in  biefer  bilberarmen  (»egenb  eine 

erfreuliche  3ugabe. 

9iid)t  meit  oon  ?)pcrn  liegt  eine  Stabt, 

ganj  anberen  (TharaltcrS,  bic  nid)t  mef)r  311 

ivlanbcrn  gehört,  fonbern  fdjon  jum  angrei^ 

jenben  .^enitcgau  —  baS  ift  Tournai 
(f(ämifd)  Toornif).  Sie  f)at  aber  im  SOttttef* 

alter  lange  3cit  unter  flanbrifdjer  ."perrfdjaft 
geftanben  unb  il)icrfeitS  einen  großen  Ginflujj 

auf  Slanbern  ausgeübt,  ba  oon  ifjr  auS  fjaupt* 

fädjlid)  romanifdicS  SScfcn,  toic  aud)  bic  fratu 

3Öfifd)C  Spradjc  in  baS  gcrmanifdje  glanbern 
cinbrang.  Tournai  ift  fd)on  in  feljr  früher 

3eit  als  Stabt  oon  ̂ ebeutung  gemefen;  in 

ber  03cgcnb  oon  Tournai  beftanben  bic  fali* 

fd)cn  ̂ raufen  unter  tfblobmig  ben  erften  ernft= 
haften  Mampf,  unb  jmar  gegen  bie  Truppen 

beS  9letiuS.  Crvft  nad)  (Eroberung  beS  £t)= 
ftalcS  unb  TournaiS  ftanb  iljncn  ber  SScg 

nad)  Wallicu,  nad)  bem  hfulifl«»  Branfretcr), 

offen.  Tournai  tnar  fogar  eine  Zeitlang  i)ie- 
fiDcnj  ber  meroiinngifd)cn  Slönigc,  unb  nod) 
beute  gibt  ber  in  ber  92är)c  ber  &ird)e 

St.  ̂ ricc  gefunbene  Sd)at\  6l)ilbcri(h3  Iv  ber 

481  in  Touruai  ftavb,  Muubc  bayon.  Jvrci- 
licl)  nur  ein  geringer  Steil  bcSfclbcn,  benn  ber 
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bei  mcitcm  gröfjcrc  ift  auS  bct 

^arifer  Söibliotljef,  wo  er  nad) 

üerfd)icbenen  3rrfaf)rtcn  hingelangt 

war.  ocrfcijtuunben  unb  liegt  ber* 
mutlid)  nod)  in  ber  Seine,  moljm 

il)n  Xicbc,  bic  ifjn  gcftof)lcn  Ratten, 

luarfen,  al§  fic  fid)  »erfolgt  faljcn. 

Srofc  bielcr  <3c^icffalSfd)Iäge, 

bie  2ournai  burd)  ftriege  unb 

2>cntiüftungen,  mic  5.  ö.  burd) 
bic  Normannen  Gnbc  bc3  neunten 

£saf)rl)unbcrt§,  au§juftcl)cn  Ijattc, 

blieb  cS  bodj  bon  gtcidjmäfjtgcr 

Söcbeutung  baS  ganje  ÜWittclaltcr 

I)inburd) ;  in  Politiker  Söcjic^ung 
als  ©renjftabt  jnnfd)en  fran$öfU 

frf)en  unb  flämifdjen  Sanben,  biel 

mcfjr  ober  nod}  auf  tirdjlidjem  ®e* 

biet  aß  33ifd)of3=  unb  SSallfafjrtS* 

ftabt  unb  Somit  jufammenl)än* 
genb  alg  bic  ©labt  ber  SSiffcnfdjaft, 
ber  Stultur,  ber  finnft.  Sur  ben 

SBcften,  befonbcrS  für  glanbeni, 

jpiclt  $ournai  eine  äljnlidje  Wolle 

wie  £üttid)  für  lieber  ?2otljrtn* 

gen.  G3  bilbetc  lange  3"*  fy"5 
buvd)  eine  ?lrt  Stäblcrcpublif,  al3 

foft  fclbftänbigc  .frauptftabt  feiueä 

i?anbgcbietc§,  bc§  louruaifi»,  ba§ 

fo  gut  wie  unabhängig  ipeber  junt 

.\>cnncgau  nod)  ju  glanbern  ge* 
Ijbrte,  toenn  cS  aud)  bem  Sfanten 

nad)  unter  franjöfifd)cr  £el)n$s 

f)o\)e'\t  ftanb.  ̂ Ijilipp  Sluguft,  ber 
£ournai  1187  baS  Ö5emctnbcrcrf)t  bcmitligte,  Son  gleicher  JBcbeutung  mar  aud)  bie 

luar  ber  erfte  fran^üfifrfjc  Mönig,  ben  c3  in  $unftblütc,  bie  fid)  unter  bem  bifd)öflid)cn 

feinen  dauern  fal).  %xo\\  biefer  lofen  politi*  ©djufoc  rjicr  in  lournai  im  ©djclbetal  eilt* 

fcfjcn  ?lbf)ängigfcit  ftanb  c§  bod)  in  ben  Sltic*  faltete,  unb  mieberum  liegt  bic  parallele  mit 

flen  glanbcrn§  mit  granfreid)  auf  fran$öfifd)er  bem  OTaaStal,  mit  Süütd),  nahe.  GS  ift  jttmr 

(Seite.  sJ?od)  roidjtigcr  ift  c§  aber,  bafj  c8  jefot  in  ber  Äunftanfdjauung  fcr)r  beliebt,  bie 

imrdj  Vermittlung  ber  3M)d)öfe  —  feit  Witte  Gntftcf)ung  einer  Slunft  —  Malerei  ober 

icö  jmölften  $al)rf)unbcrt§  Ijatte  e§  fein  ciges  ̂ laftif  —  auf  allgemein«  ober  bölferpfndjo* 

neS  Gpiffopat  —  jum  Zentrum  be§  franjös  logifdjc  ©rünbc  jurüdjufüfjrcn  unb  bie  üöe* 
fdjen  GinfluffeS  in  Söeft Belgien  mürbe.  2)cr  beutung  be§  Materials  unb  ber  Eedjnif  ba* 

gröBtc  Seil  glanbernS  ftanb  unter  ber  5Us  Bei  in  jmeitc  Sinic  ju  rüden  ober  ganj  ju 

TiSbiftion  ber  33ifd)öfe  bon  lournai.  ?(l§  bcrnadjläffigcn.  SWag  man  nun  aud)  lcid)t 

5BifdjofSfit>  tuar  cS,  genau  fo  mie  ?üttid),  jugeben,  baf?  ba§  58orhanbenfciu  einer  8uU 

ein  Jörcunpuuft  ber  Kultur,  l'c^rer  unb  tur,  bic  gäf)igleit  unb  5Wöglid)fcit  jur  Spc« 
Unterrid)t  maren  an  ben  geiftlidjen  ©djulen,  fulation,  gcrabc  in  ©ifdjofSfitjen  mie  fiüttid) 

bic  in  Xouruai  entftanben,  burd)au§  franjö<  unb  3"ournai,  ben  ©oben  für  eine  Slunfts 
fifd);  unb  fo  mar  c§,  mie  fdjon  angebeutet,  cntmidlung  gefdjaffen  fyabcn  fann;  bafj  gc= 

mieberum  Slournai,  ba§  aud)  bie  fran$öfifd)e  rabc  bic  "jMafiif  in  ber  lltaa^gegcub  foiuo^l, 
Spradjc  unb  bic  tf)cologifd)c  Ö5elcl)rfamfeit  tote  fccfonbcrä  in  lournai,  eine  für  nieber; 

in  franjönfd)er  gorm  nad)  glanbem  übertrug,   länbifdje  Vcrhültuiffc   ganj  unücrglcidjlidjc 

37* 

£angf]Qus  ber  Katt)«brale  DOtt  ttournai. 
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9?ollc  fpiclt,  ift  bort)  roofjl  bcm  83or$aitbcit» 

fein  eben  üo«  SKateriaf,  nämlid)  bon  Stein* 
brüdjeu  im  SOiaaStat  mic  an  ber  Sdjclbc, 

ju  einem  nid)t  unbcträd)tlid)cn  Seil  $U}U* 

fdjrcibcn.  Xcr  fdjroarje  SJiannor  üon  Xout» 
nai  mar  mcitlnu  berühmt,  nnb  Sournai  mar 

im  jtoölftcn  go^r^unbert  gerabeju  ein  ?tuS* 
fubrort  für  G)rabbcnfmäler  unb  hanbmerlS* 

mäßige  Steinmeftarbeit  bis  tief  nartj  granf- 

rcid)  hinein.  Ter  befaunte  bcutfdjc  Jiunft* 
fjiftorifcr  föaagett,  ber  erfte  lirettor  ber 
berliner  Wcmälbcgaleric,  Ijat  fcfjon  in  ben 

Diesiger  ̂ >of)ren  als  Grftcr  auf  bic  Jöebcus 

tung  biefer  33ilbhaucrfd)ule  aufmertfam  gc* 
mad)t.  l£r  glaubte  fogar,  baß  aud)  bic 

flämifdje  SDialerci  ber  Dan  Gt)tfS  Don  biefer 

Sdjule  beeinflußt  mürbe,  inSbcfonbcrc  aber 

9togcr  Dan  ber  ffiegben,  ber  t)icr  in  Sournai 

geboren  ift.  Stiele  9icftc  biefer  Jöilbhauer* 

fdjute,  bie  bind)  3nhrhunkcr*c  fid)  fortfetue, 

fiuben  fid)  heute  nod)  inXournat;  bic  Ü<or* 
(»alle  ber  ftatljebralc  birgt  eine  9icir)c  Don 

Süilbfjauerarbciten  in  brei  9icil)cu  übcrciitan* 

ber,  auS  gan$  üerfd)icbencn  Gpod)cn.  AJla= 

rcr  fommt  bic  ftunft  —  bic  freilief)  immer 

etmaS  .§anbn>crfS mäßiges  behält  —  in  ber* 
fd)icbcnen  ©rabbenfmälcrn  auS  bcm  Dicr* 

Ritten  unb  fünfjehnten  8ahrf)un&crt  511111 
!Öorfd)cin,  bie  jum  Seil  einen  über  baS  ar* 

d)äologifd)e  Sntcrcfie  binauSgel)cnben  fünft* 
(crifdjen  Ginbrurf  ermeefeu.  greiüd)  an  ein 

fo  erftaunlidjcS  SScrf  mic  baS  23ron$ctaufs 
betfen  in  Süttid)  reidjen  fie  nid)t  tjeran. 

diod)  früher  unb  Don  ganj  außcrorbentlirijcm 

Ssntcrcfic  für  beu  Stunftforfd)er  finb  bie 

Stulpturcn  an  ber  fogenannten  ̂ orta  Wian- 

ttllc,  bie  in  baS  elfte  3af)rl)unbcrt  gefegt 
merben. 

i*on  einer  9J?alcrfd)u(e  in  Sournai,  bie 
fid)crlid)  fd)on  in  früherer  3cit  criftiert  {jaben 

mirb,  ift  un§  leiber  nid)ts  erhalten.  33c- 

rühmt  bagegen  finb  nod)  bleute  bie  feramU 

fd)en  Grjcugniffe  SournaiS,  bcfonbcrS  baS 

Horjcltan,  baS  ben  iurm  ober  getreuste 

Sdjmcrtcr  mit  bem  Mrcuj  als  gabrihnarfe 

äcigt,  unb  baS  bcfonbcrS  im  ari)t,$cl)ntcn 

Sayrljunbcrt  [erjr  gefudjt  mar. 
Sournai  ift  ctma  um  baS  doppelte  fo 

groß  mic  ?)pcru  unb  fpiclt  bemgemäß  fomie 

Dcrmögc  einer  gemiffeu  iitbufrrieücn  Sätigfcit 

eine  größere  9ioUe.  öS  ift  aber  aud)  Diel 

niid)tcrncr.  Sic  Dielen  alten  ̂ riüatgcbäubc, 

bic  in  ?)pcrn  mit  il)ren  fd)önen  ftaffaben  ben 

Straßen  ihren  Steig  geben,  fiuben  fid)  in 

Üournai  nur  in  einigen  3fu8uaf)men.  Tic 

jmei*  ober  breiftörfigen  Jpäufcr  finb  reimlos 

unb  geben  bem  ©anjen  baS  Gepräge  einer 
mobernen,  äiemlid)  langmeiligen  fransöfifdjeu 

^roDin^ftabt.  9tud)  bie  öffentlichen  ©cbäube 

fi^aben  geringere  Ükbcutung,  nur  ber  ÜteU 
frieb,  ber  in  ber  Grefe  bcS  fpijj  julaufenben 

großen  9JiarftcS  fter)t,  ift  rcd)t  ftattlid).  Gr 

ftel)t  ganj  frei  ba  unb  ift  als  ber  ältefte  in 
Söcfgicn  bead)tcnSmert.  l£benfo  bieten  einige 

Jlird)cn,  mic  5.  Ö.  *St.  SacqucS,  ardjitefto* 

nifrt)  SntereffantcS. 
Slber  Sournat  befitjt  nod)  ettoaS  ganj  33e* 

fonbcrcS,  ctmaS,  umS  man  in  ganj  ©clgicn 

Dcrgcblid)  fud)cn  mürbe,  unb  mcSmcgcn  cS 

fid)  aHein  Iofjnt,  ben  9lbfted)er  nad)  Sour= 
nai  su  unternehmen.  2)aS  ift  feine  mäd)tigc 

romanifdjc  Äiatf)ebralc  mit  bcm  angefügten 

gorifdjen  G^or.  GS  ift  eine  merfmürbige 

Grfd)einung,  bic  aber  ben  poUtifdjcu  SSers 

^ältniffcn  entfprid)t,  baß  ber  franjöfifd)  fpre* 

djenbc  Seil  Don  Belgien  ard)itcftonifd)  Don 

Xcutfd)lanb,  Dom  9H)eiu  b,cr,  beeinffufjt  mürbe, 

mäljrcnb  ber  nörblid)e,  flämifdjc  %txl  in  ben 

franjöfifd)cn  SJannfrciS  fam.  <So  ift  eS  Dcr= 
mutlid)  aud)  ̂ icr  gemefen;  unb  bic  fd)önc 
fiirdje  Don  iournai  geljt  in  ber  Anlage  auf 

r()einifd)e,  fpc^ieH  fölnifd)e  S3orbilbcr  surürf; 
beim  urfprünglid)  roirb  bieSÜrd)e  flceblattartig, 

b.  I).  mit  brei  Ijalbrunbcn  9?ifdjen,  fogenannten 

Slpfiben,  abgefdjloffen  ̂ aben,  Don  benen  jmei 

nod)  ̂ eutc  bic  Seitenflügel  beS  DucrfdjiffcS 

bilben,  mäljrcnb  bie  brüte  mittlere  bem  cr= 
iDäbntcn  gotifdjen  Gf)or  f)at  ̂ lafc  mad)cn 

muffen.  <3ic  mürbe  bann  im  Örunbriß  in 

biefer  SBcjicfjung  ©t.  Sfiaria  im  ftapitol  ju 

Min  ähneln;  bod)  trennen  fie  Don  biefer 

Sltrdje  mieberum  fd)mcrmicgenbe  Uutcrfdjicbe, 

fo  baß  aud)  eine  mcfyr  felbftänbigc  ̂ tuSgc^ 
ftaltung  möglid)  märe;  ein  cinhcimifd)cr  3or= 

fd)cr  f)at  fogar  auf  Söc^ichungen  jur  lom^ 
barbifd)en  5lrd)iteltur  hinfcmiefen.  Sicfc 

fd)tuierigen  fragen  (äffen  fid)  fjicr  nur  be^ 
rühren.  Scr  Söau  hat  ̂ anflc  3e't  getoäbrt 

—  Dom  elften  bis  jum  beginn  bcS  Dicr^ 
5c()ntcn  ̂ af)r()unbcrtS,  in  roeldjem  ber  neue 

goti)d)c  G()or  fertiggeftcllt  murbc.  GS  madjt 

einen  gati3  merfmürbigen  Ginbrurf,  menn 

man  auS  ben  fallen,  nid)t«fagcnbcn  Straßen 

I)crauS  fid)  plö^lid)  biefem  mäd)tigen  ü^au 
gegenüber  ftnbet  ober  Dielmehr  einem  IcU 
Don  ihm,  benn  er  ift  ftarf  eingebaut.  3d)on 

bic  bidjt  gebrängte  SRaffe  ber  2ürmc  in  ber 

Glitte  ift  ctmaS  ÜttgemohnteS,  bann  bic  .^alb^ 
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fugein  bc§  CucrfcfjifreS  baruntcr  mit  bcn  pfjantaftifd)cn  fiapitälen  —  ©turnen-  unb 

Ohtnbfenftern  unb  ?lufiengalericn,  ba§  längs  9Jc"cnfd)cnfta(>en.    Sonn  aber  öffnet  fid)  ber 
geftretfte  niebrige  £augfd)iff  unb  auf  ber  ans  SÖIicf  au$  all  bem  91unben  unb  Sanieren 

beren  Seite  ber  unglaublich  t)0(*)  mirfenbc,  b^erau§  in  cttoa§  £>or)e3,  .fcelleä,  5eict)tc<S,  in 

über  SRittcf*  unb  Cuerfcfjiff  ̂ innjegragenbe  anberem  Sinne  ̂ ^antaftifr^cg,  in  bcn  mcU 

prächtige  gotifd)e  ©fjor  —   baä  ift  eine  ten,  b^or)en  gotifdjen  ©t)or'  ber  burd)  einen 
9J?ifcf)ung,  bie  frappiert,  unb  üon  ber  man,  9tcnaiffancclcttncr  oon  bem  5angr)au§  ab* 

bem  erften  Ginbrucf  folgenb,  nid)t  meifj,  ob  getrennt  ift.    §ier  ftört  nichts  mer)r,  eS 

man  fic  mehr  oerblüffcnb  ober  fcfjön  neits  überragt  faum,  tote  in  ber  Stufccnanfidjt. 

nen  fotf.  Xie  ganse  romanifd)e  Sltrctjc  ift  gemiffers 

£a3  dnbert  fidt)  aber,  menn  man  burd)  mafjen  bie  5*orl)aIlc  511  bem  ?lllcrr)eiligftcn : 

bie  jierlicfyc  fpätgotifd)e  93ort)oIIe,  bie  im  feef)-  ba§  l)catfd)lid)s2lnbctcube  in  bem  ööttlidjs 
j\er}ntcn  Safjrhunbcrt  angefetyt  ift,  unb  bie  bie  Mufftrebenben. 

intereffanten  Stcinffutpturen  ber  eigentlichen  ©in  faft  mcland)olifcf)er  ©10113  ift  über 

©tngangStnanb  ftüfct,  in  baS  innere  i>c$  biefc  Stäbtc  tuie  über  nod)  mand)  anbere 

Staate*  eintritt,  Steine  ftird)C  glanbernS,  unb  im  toeftlicben  Belgien  ausgebreitet,  bie  frü* 

SBelgicng  überhaupt,  h>t  ctroaS  fo  geierlid)cS,  b^er  fo  ftolj  unb  fo  reidj  baftanben  in  ber 
©rnfteS.    ©eroiB  ift  eS  ber  gotifdje  Spt^  28clt.    3U  Keinen  Slrfcrftäbtcn  ober  unbc* 

bogen,  baS  Smntcrtyöljergcfjcn,  baS  ben  ©es  beuteuben  ̂ nbuftricorten  ftttb  fie  fjerabgefuns 

banfen  auffteigeu  läßt,  irjn  freier,  luftiger,  fen,  unb  ber  ruljige  ©ctradjtcr  mirb  nur 

unirbifdjer  mad)t;  aber  er  oerliert  fid)  aud)  nod)  in  ©injclljcitcn  —  faft  nie  in  ber  ©es 

lctd)t,  finbet  feinen  $>alt  ober  bleibt  au  ©ins  famtftimmung  —  Sd)önc§  unb  GigeuartigcS 
§elf)citcn  f)aften.    ÜDfatt  fjat  fid)  cttuaS  fatt  finben  unb  genießen  fonnen.    Seine  9fuine, 

gcfefjen  baran  in  ben  bclgif djen  ßircfjen.  $er  aber  Überholtes,  SkraltctcS,  roic  all  biefe 

romanifdje  Söogcn  tyat  ettuaS  SdjroercS,  er  Stäbtc  überholt,  beraltet  finb!  Jtommt  man 

brürft  herunter,  man  bleibt  auf  ber  ©rbc,  aber  heraus  auS  bcn  Stäbtcn  auf  bnS  £anb, 

unb  bod)  fügen  bie  toeiten  Surdjblicfe  in  bie  fo  fiebt  man  mit  Aufatmen,  luic  »ounberooll 

bunflercn  9<c0ettfd)iffe  burd)  bie  boppelt  über-  ba  alles  blüht  unb  toäd)ft,  tute  fd)öu  bie 
cinanber  aufgetürmten  S3ogcnrcir)en  unb  bic  f)ol)cn  Rappeln  mit  ben  far)lcn  Stämmen 

unerwarteten  Serfdjicbungcn  ber  ©etuölbc  unb  ber  bufd)igen  itrone  fid)  in  ben  Skkfs 

ein  ganj  mcrfioürbigeS,  prjantaftifch^mnftifchcS  fern  ber  2t)S  fpiegeln  in  langen  Steigen ; 

©lement  b>SU-             fcb>crc  unb  bott)  Im*  fräftige  Waberen  baS  berbe  «ich  antreis 

bebeutenbe  öcfüfjl  err)ör)cn  nod)  bie  tiier  übers  ben  in  iljrcm  cthwS  raupen,  aber  unS  fo 
cinanber  laftenben  Slbtcilungcn.  Tic  fdjmcrcn  oertraut  flingenben  glämifd);  tote  bic  gelber 

93ogcnreif)cn  ju  uttterft,  glcid)e  93ogcn  oon  f)od)ftcr)cn  unb  bie  fetten  SSicfcn.  2Jcan  ficl)t, 

bcrfclbcn  ̂ ölje  unb  9(u§bcljnung  barüber,  mic  im  .^erjen  bcS  flämifdjeu  i'anbeS,  mit= 
bann  fleinc.  runbe  SJlinbarfabcn  mit  bunflcr  ten  unter  ber  £anbbcDÖlfcrung,  Jtünftlcr  iljrc 

ßufc  —  eine  91rt  STriforium  —  unb  enbs  Sitjc  aufgcfdtlngcn  haben,  Xid)tcr,  ©ilbhaucr 
lid)  bie  Senftcr,  atlcS  getrennt  burd)  bie  unb  SWalcr,  bic  bic  flämifdje  Jlunft  mieber  }u 

langlaufcnben,  hori^»*01™  ®efimfc.    2)ic  ©hren  gebracht  rjabcit  über  ihr  eigene«  2anb 

urfprünglid)  ftadje  Xcrfc,   bie  jc^t  einem  In,iau3<  u»b  tote  \)kt  romanifdjc  Xedjnif 

Wctoölbc  ̂ ßla^  gemacht  ha*'  8°^  ̂ai,n  ben  unb  romanifchcr  öeift  mit  flämifd)sbcutfd)er 

notmenbigen  9tbfd)lufj.    öanj  r)errlic^  finb  ̂ partnädigfeit  unb  ̂ Jocfic  eine  rcijoolle  unb 

bic  fircujfchiffc,  bic  aud)  im  Stil  fd)on  ein  für  bic  ©utmirflung  ber  STunft  oicl(eid)t  uns 

tuenig  oorgefchritten  finb;  bic  beiben  .§alb;  gemein  bebeutfame  iöerbinbung  eingehen.  So 

fugein  toölben  fid)  f)ier  red)tS  unb  linfö  nad)  —  benfen  mir  —  fann  aud)  einmal  mieber 
fluften,  oon  einem  Säulengang  umgeben,  31t  ba3  ganje  80O  burd)  biefe  Xurd)bringung 

bem  öom  Sangfd)iff  hcr  boppcltc  Säulens  uott  beutfehem  Söcfcn  mit  fran^öftfdjcm  girs 

reihen  ftojjen,  fo  bap  man  r)titciiiftcr)t  in  eine  n\S  31t  einer  neuen  Jiultur  burd)bringcn  — 
geregelte  SBirrniS  öon  Säulen  mit  ihren  einer  neuen  f(anbrifd)cn  Oiciiaiffance! 
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3foIöe  Kur3 
Don  fjelene  Raff 

trank»1? ie  Xidjtcrin,  bcr  biefe  Slättcr  gc; 

nubniet  finb,  gehört  ju  ben  jeits 

lofen  9)icnfd)cu.  Unter  ben  ä)?cu= 
fd)cn  unb  ben  Scbaffcnben  jeber 

Gpocfjc  finb  bcr  seitloien  nur 
menige:  bie  metficn  laffen  fid) 

treiben  Don  bcr  Strömung  beS 

XageS,  bis  f»c  fpurloS  berftnfen. 
2ie  Heine  3al)l  berer,  bie  abfeit»  ftefjen  unb 

nidjt  in  ben  SScbürfniffcn  beö  SlngenblicfS  mur* 

jcln  —  baS  finb  bie  cigcntlid)  langlebigen, 
biejenigen,  bie,  ttrie  ̂ folbc  Sturs  cS  auSbrücft, 

„fid)  jiuar  nierjr  iljrer  Umgebung,  \vol)l  aber 

ben  Sabrtaufcnbcn  anjupaffen  Hüffen". 
Sic  baS  gejagt  tjat,  fott  rucr  ntcfjt  ctlua 

in  ©egenfafo  geftcllt  werben  ju  bem,  waS 

nur  baS  9)Jobcrne  nennen,  über  griebrid) 

9iietjfd)e  j.  !ö.  f)at  faum  jemanb  Wahrere 
SBorte  gefchneben  als  fie;  an  ber  grauen; 

bewegung,  tute  au  ntandjen  anberen  ganj 

mobernen  ̂ Bewegungen,  nimmt  fic  ftimpatljU 

fdjen  Slntctl.  Xod)  glaubt  fie,  gleid)  ben 

SJeftcn  aller  Seilen,  n[^t  an  eine  neue  unb 

an  eine  alte  Slunft,  fonberu  an  bie  große, 

cdjtc,  ewig  eine.  XeSfjalb  gehört  fic  feiner 

Sdjule  nod)  9tidjtung  an.  9Jur  allmäl)lid) 
t)at  bie  Sdjönljcit  ifyrer  £id)tung  fid)  meitcre 

Streife  erobert,  weil  cS  eben  eine  Sd)önf)eit 

ift,  bcr  man  nad)flimmcn  muß  auf  I)ol)e 

Öjipfel,  toenn  man  iljrcr  frot)  tuerben  toül 

©leidjmof)!  berbirgt  fic  fid)  feincSwcgS  in 

Xunfelfjeitcn ;  im  ©egenteil  ift  aller,  wa§ 

auS  SfolbcS  geber  f)erborget)t,  bon  fcltcncr 

SKartjeit  unb  $lnfd)aurid)tcit.  Sic  l)at  bcr; 

IjältniSmänig  nidjt  biclcS  bcr  bcutfdjcn  i'efer- 

wclt  bef djert ;  iljre  '4>robuftioit  joar  fparfam, 
ba  fic  nur  gab,  moju  cS  fic  gebicterifd) 
trieb.  5(bcr  WaS  fic  mufjte,  r)at  fic  aud) 
immer  gclonnt.  Tarum  I)at  bcr  Beifall  ber 

Söcrufcnften  il)r  nie  gemangelt:  bon  bcritl}tu= 

ten  itoUcgcn  unb  Sitcrarl)ifioriferu  ift  auf 

ben  28crt  iljrcr  Schöpfungen  nadjbrürflid) 
ttiugcmicfcn  »oorbcu,  lauge  bcoor  eines  iljvcr 

33üd)cr  bic  jmette  Auflage  erlebte.  Unb  wie 

benn  bic  (Sinfonien  getoölntlid)  bic  Starten 

finb,  rjat  Sfolbe  iTurj  bem  äußeren  Erfolg 

niemals  einen  Sdjritt  entgegengetan«  foubern 

ruljig  gciuartct,  lue  bcr  Erfolg  ju  iljr  tarn. 

Turri)  Slbftammnng  unb  (Srjicbmig  mar  il)r 

bic  fdjuncrige  ttunft  eigen,  uubefümmert  um 

£ob  ober  Sabcl  nur  ben  einen  SScg  $u 

gefjcn,  ben  fie  als  ben  rcdjten  erfanntc. 

Sfolbe  Jlurj  ift  in  Stuttgart  geboren,  am 

21.  2)ejembcr  1853,  jur  ̂cit  bcr  SSinter; 
fonnenmenbe.  „3d)  betrat  bic  SSclt  beim 

Sonucnfiegc",  fagt  fie  mit  I)citcrem  Stolpe 
oon  fid)  fcl6ft.  S>atcr  mar  Jpermann 

Sturj,  ber  fd)toäbifd)e  Tidjter,  beffen  ©ebeu= 
tung  für  baä  bcutfdje  Ociftc§(c6en  jmar  ftetig 

mcljr,  bod)  nod)  immer  nid)t  nad)  ©ebütir 

gemürbigt  wirb.  ̂ f)tc  Sftuttcr  Slliaric,  eine 

geborene  S^ciin  oon  SBrunnom,  mar  glcid)^ 

falls  bid)tcrifd)  ucranlagt,  übcrbicS  begabt 

mit  bcr  feurigften  Gmpfänglicf)Ieit  für  alles 

GJrojje  unb  bem  raftlofen  Streben,  eS  fid) 

ju  eigen  5U  mad)cn.  %\)x  gaujcS  oiclgc- 
prüftcS  £cbcn  lang  finb  btefe  Gigenfdjaften 

irjr  treu  geblieben;  fo  bat  bic  ungcmöfjiilidjc 

gftou  nod)  im  (9rä)cualtcr  baS  Srubium 
bcr  gricd)ifd)en  Sprad)c  auS  ikgeiftcrung 

begonnen,  ̂ cr  SlnfdjauungSmcife  beiber  ©ab 

ten  cntfprecfjcnb,  Ijerrfdjte  im  iturjfdjcn  \iaujc 

eine  geiftige  ̂ öljenluft:  alle  Xingc,  bie  nur 

bem  äufjcrcn  9Jfcnfd)cn  unb  feiner  S3coucm  = 

lid)fcit  jugute  foinmcn,  tuurbcu  mit  abfid)i- 
lidjcr  5cid)tigfcit  unb  9iid)tad)tung  bcb^anbelt. 

Gbenfotnenig  murbc  jenes  ängftlid)e  (Srjte= 

l)ung§ft)ftcm  geübt,  baS  jcbeS  ?lbmcid)cn  oon 

ber  geheiligten  9icgcl  fd)ou  als  Unart  abn- 
bet  unb  ben  Sllcincn  jeben  fdjnurrigcn  Gin; 

fall  beizeiten  abgemö^nt.  XaS  uuabläfpgc 

5öeftrebcn  bcr  (Sltcrn  richtete  fid)  melmcljr 

barauf,  bic  itinber  —  au&er  bcr  Sodjter 

tuaren  cS  oicr  Söfjnc  —  in  üölligcr  innerer 
Unabl)ängigfcit  unb  auSfcfjlicfilidjcr  Gl)rfurd)t 

bor  ben  geiftigen  öütern  bcr  9Jicnfd)l)cit  ju 

ergeben.  (Sv  ging  baS  um  fo  leidjtcr,  als 

ju  Gnbe  bcr  fündiger  3n^rc  bic  Samilie 
Stuttgart  bcrlicf?  unb  il)rcn  5ßol)ufilj  in 

Dbcrcfjlingen  bei  (Sfjlingen,  fpätcr  in  itird)= 
beim  unter  2ccf  auffdjlug.  ̂ icr  genoffen 

bic  ilinbcr  ein  ungcbuubeneS  £'anblcben,  bei 
bem  fie  erftarltcn  unb  it)r  9taturgcfül)l  jcU 

tig  crtuaditc.  Xcr  traulidje  unb  bod)  fo  fc^n; 

fitcfitigc  9ici$  ber  fd)tuäbifd)cn  Sanbfdjaft  na^m 

bon  ben  jungen  Seelen  Söcfifc  unb  blieb 

bavin,  gleidifam  als  Unterton,  rrot)  bcr  nad); 

mattgen  CSittiouv^clung.  SSic  cS  benn  gewiß 

fein  3ufaH  ift,  bafj  gerabc  bic§  auf  bcr 
Starte  fo  f leine  £anb,  mit  bcr  einem  faltigen 
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Tudje  glcirf)  fid)  brcitcnbcu  SRaufjcn  3116,  bcn 

wunbcdidjcn  alten  Stäbtdjen,  in  benen  ba3 

Mittelalter  norf)  leibhaft  um$ugcf)en  fd)cint, 

bem  beutfd)cn  SSolfe  fo  biete  Tid)ter  unb 

Genfer  gefd)enft  I)at! 

3n  bem  ©cbidjte  „3lu3  ber  JÜnbfjcit" 
fdjilbert  unS  Sfolbc  ba§  (iHücf  jener  Tage: 
ba§  Tor,  bor  bem  jmei  Maulbeerbäume  3ikid)e 

galten,  bie  Stillt  ber  „grünen  Sammetmata 

ten",  bie  hinauf rcid)en  bis  $ur  SBanb  be3 
iHebenbagS,  unb  ba3  öilb  bc$  SSatcriS,  ber  in 

ber  Morgenfrühe  unbebeeften  $auptc£  facf)t 
bcn  ©arten  burdjiuanbclt : 

ein  milbc«,  aber  ftarfeö  fiirfit 

©efu  au*  ber  Kugen  fttyef&l&ue. 
ein  Sorbeln  fdjroebt,  al$  06  er  jrlfl  fief)  freue 

3n  Wei|terjroiciprad)',  übeim  9(ngefid)t. 
So  roanbelt  er  gemad)  am  ©iefenfaum 

Unb  orbnel  finnenb  —  er  bemerft  es  faua  — 
9lu  ber  5 tafele,  roo  fie  nicberfdjroanfcn, 
$e$  roilben  ©eine«  feffcllofe  Raufen. 

Sie  fteicr  biefer  3)id)terftunbc 
Zerreißt  ein  lärmenb  Ätnbcrtjcer, 

SaO  blüßlid)  überm  Stafengrunbe 
3n  ©offen  anftünut,  Speer  an  Speer; 
Satan  ein  SRäbdjen  mit  gelöftem  $>aar, 

2>ie  ttülb'fte  bon  ber  ganjen  Sdjar. 

Tiefe  SSilbefte  ift  fie  fclbft,  mic  fie  famt 

bcn  trübem  bie  Kämpfe  ber  $lias>  fid)t  unb 

auf  ber  jd)Wäbtfd)cn  2d)oUe  Troja  neu  er* 

ftetjeu  läjjt.  grül)  fd)on  war  Den  Minbern 

bon  oen  Crltern  bie  Üctmtniä  beä  flaffifdjcn 

Slltertumä  unb  feiner  Titf|tung  vermittelt  mor- 
ben.  3Sa$  bie  (kriechen  ihrem  Sebcn  gebracht 

haben,  barüber  äußert  fid)  ̂ iolbc  iturj  in 

it)ren  3(pt)ori5mcn.  „(r3  treibt  mid),  allen 

meinen  ̂ Wohltätern  51t  bauten.  Ten  ©rie* 

djen  baute  id),  tute  billig,  am  öfteften." 
Ta§  Jiinb  3)blbe  b,at  nie  eine  2d)ule  ht= 

fuebt;  ifjre  ganjc  Ociftcsbilbung  empfing  fie 

bahetm,  tuäf)renb  bie  Sörüber  nadjmafö  in 

ftaailicbe  £cr)ranftaltcn  eintraten.  Sine  grofjc 

^ärtlid)feit  berbanb  bie*  flcine  $äuflein  SreU 

geborener  untercinanber,  fo  mie  ein  uns 

bcwu&ter  Stolj  auf  bie  glücflidje  Mifdjuug 

bcö  ererbten  Blutej  ihnen  famtlid)  gemein* 

fant  toar.  Xajj  biefer  Stolj  in  richtige 

Bahnen  gclenft  mürbe,  bafür  forgte  ber  Ba- 
tcr.  IS3  lieft  fid)  überaus  anmutig,  wie  bie 

flcine  Tsiolbc,  mit  ber  rürfftdit*lofeu  Sahr^ 
beitöliebe  bc»  iiiubcv,  bem  Batcr  eröffnete, 

bafj  c»  it)r  eigentlich  leib  tue,  nietjt  abelig 

ju  fein,  wie  bie  3lhncu  ifjrcr  Mutter  ge- 

toefen.  SSorauf  er,  weit  entfernt  51t  $üntcu, 

fie  lädjelub  auf  bie  Borkige  feiner  rctd)3s 

ftäbrifdjcit  SJorfafjrcn  hinwies  unb  tr)v  fo  bie 

(vf)re  bc£  alten  fcrnt)aftcn  Bürgertum  3  jum 
Bemujjtfcin  bradjte. 

SIbcr  bie  tlciue  blonbe  3lmajone,  bie  fo 

gern  luilbe  Üitabcufpielc  mitfbicltc,  mar  auf 

ber  auberen  2eitc  ein  nad)bcnflicric3  ftinb: 

fie  baute  Üuftfdjlöffer  unb  fpann  feltfame  ©c* 

fdürijtcu,  bie  fie  geheimhielt  mic  eine  bei* 

boteue  i'icbe.  Xaö  Xidjtcrcrbe  füubigtc  fid)  au. 
3n  einer  munbcrfd)bncn  Betrachtung:  „(£^ 

unb  id)",  t)at  f'c  niebcrgcfdjricbcu,  toie  frül) 

„eö"  in  itjr  i?cbcn  getreten  ift.  £a3  „(£■»", 
baS  bcn  Singen  ifjrin  eigcutlidjcn  Wert  ber« 
leibet,  baü  unerreichbar  tuie  ba3  ölücf  bor 

bcn  Mcnfd)cn  r)crfd)n>cbt  unb  fie  über  bcn 

5lUtag  erhebt,  inbem  eä  bie  tjödjfte  Sehtifudjt 

in  ihnen  mad)  erhalt.  Ter  2i>or)llaut  eine» 

fremb  ttingenben  Sorten  erregte  eine  gülle 

bon  Sßorftcllungcn  in  ihr,  unb  ber  höljerne 

Süffel,  ben  fie  ber  Müd)e  entnommen,  mürbe 

jum  3<mbcrftab,  meil  er  3tir  Einrichtung  bc3 

ftütttymi  gehörte,  basS  fie  fid)  unb  bem  i?teb- 
ling^brubcr  berfteeft  im  (harten  bauen  luolltc. 

3m  3a$tc  1863  mujjteu  bie  iiinber  il)r 
<yrcihcitelaub  gegen  Tübingen  bcrtaufd)ett, 

mo  ."öermanu  fturj  ba»  Kntt  eines  Untcr-- 
bibliothefarö  an  ber  Unibcrfität  erhielt.  (53 

hatte  baä  ?(nfcf)en  eiueö  C^lürf^falle^,  aber 

c3  fam  al>3  foldjer  ju  fbät.  Gin  Serben* 
leiben,  bie  J^olgc  langen  frud)tIofcn  9iingcn3, 

ftcütc  fid)  bei  Jtur$  l)cxau§,  ba3  bon  ba  an, 

bie  gauje  Tübinger  ̂ }eit  ̂ inburd),  mit  bor* 
übergeheubeu  Raufen  ben  Tid)ter  hcimfud)te 

unb  feine  Straft  jermürbte.  31  m  10.  Cftobcr 

1873  erlag  er,  gcfd)mächt  mic  er  mar,  einer 

afut  ̂ tnjntretenben  .*pcrjcrhanfung  —  ba3 

„mitbe,  ftarfc  2id)t"  feiner  3lugcn,  mic  bie 
Tod)tcr  c3  liebenb  genannt,  crlo)d)  für  immer. 

Tic  bermaifte  gamilie  blieb  borerft  nod) 

in  Tübingen  wohnen;  U)rc  ScbenSumftänbe 

waren  fcincSwegS  glänjenb.  Cbcnein  fühlte 

fie  fid)  beengt  burd)  bie  geiftigeu  Oefä^tän« 

hingen,  bie  ber  bamalige  Ton  ber  württcm  = 

bergifd)cn  Mleiuftabt  ihr  auferlegte.  9iament- 

lid)  ba-i  junge  Mäbdjcn  t)allc  oiel  baruntcr 
5u  leiben ;  ohne  fie  eigentlid)  311  Icnnen,  mifa 

billigte  mau  nicht  il)re  einzelnen  /panblungen, 

nein  ihr  ganjeei  Sein  —  auf  bie  bloße  Tat- 
fadjc  hin,  bafj  fie  eine  bom  (^emöhnlid)cu 
abiocid)cube  Crr^ichung  empfangen  r)attc. 

SBa-3  ̂ sfolbe  Jiurj  (im  9iad)ruf  an  if)rcu 
SBrubec  (ibgar)   über  ihre  Mäbd)cujugeub 
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inmitten  ber  fpicfjbürgcrlic^cn  Umgebung  fagt, 

ermerft  im  Jiefcr  bic  SSorftellung,  alg  fäf>c 

man  einen  großen,  jum  ?lufred)tmanbeln  ge* 
febaffenen  SÜicnfdjen  fitf)  gebüeft  in  Zäunten 

bewegen,  bic  für  ifjn  ju  niebrig  ftnb.  3n 

folgern  ftallc  ift  Slnftoßen  unbermciblid)  — 
l)äufigcg  Stnftoßcn  aber  pflegt  auf  feinfühlige 

9?oturen  berfd)üd)tcrnb  ju  mirfen  unb  fic  $u 

herbem  Sid)jurücf$icfjen  ju  bcranlaifcn. 

SJorübergehcnb  weilte  Sfolbe  jum  Söcfuct) 
in  9)cund)cn,  wo  fic  in  Söc^ichung  3U  tf)iT^ 

iUatcrg  ehemaligen  greunben  trat:  51t  ̂Jaitt 

^pctjfc,  Sl*ill)clm  £>erty,  ber  ftamilic  bon  §Otn* 
ftein,  ber  SSitwe  be§  .«unftbiftoriferg  Suliug 

(Braun,  bem  SOfalcr  6.  Söillid)  unb  anberen. 

9iad)  ben  Grinnentngcn  ber  (benannten  war 

fic  in  jener  3«t  bag  Urbüb  eine»  blonben, 

Iichthäuttgcn  Sdjwabcnfinbeg,  bon  ftörper* 

formen  weid)  unb  fraftbolt  —  eine  ecfjte 
SÖcibcggcftalt.  auf  ber  ein  ernfteg,  junget 

•JlntliO  mit  b^cllbltcfenben  ?(ugen  unb  trotzi- 

gen i'ippcn  tr)rontc.  Tod)  reiften  folcr^c 
J8cfud)gwod)cn  nid)t  f)\n,  um  bog  Unbcfric- 

bigenbc  if)rc§  gewöhnlichen  3uftoiibcg  wett* 

jumodjen;  ihr  Tafein  beburfte  einer  größer 
ren,  bolltommencren  Umgeftaltung. 

3m  Safjre  1877  ficbeltc  bic  tvamilic  ftutg 

enbgültig  nad)  Sforenj  über,  ber  Stobt,  bie 

bann  allen  jur  jweiten  Jpcimat  unb  für  ifjre 

(Sntwitflung  augfd)laggcbcnb  würbe.  Ten 

51nftoß  51t  biefem  bebeutfomen  Sdjrittc  gab 

bic  fd)h>er  crfd)üttcrtc  $cfunbbeit  beg  jüng^ 

ften  Sohnes,  iiklbc  (nad)  ©aribalbi  ge- 
nannt), bic  ein  SBcrfctjcn  in  milbere  £itfte 

notwenbig  machte.  Tatfädjlid)  friftetc  ber 

Aufenthalt  im  Sübcn  fein  Scbcn  nod)  gc* 

räume  ßeU,  währenb  bog  eigentliche  Seben 

ber  übrigen  bort  erft  feinen  Anfang  nahm. 

Tcm  älteften  trüber  (ibgar,  ber  9Hebi$incr 

war,  eröffnete  fein  ungewöljnlidjcr  ärztlicher 

Sdjarfblitf  rafd)  eine  glänjenbc  $Tariä,  wie 

fein  Teutfdjer  jubor  fic  in  tvlorenj  befeffen 

hatte.  Ter  jüngere  Orabet  (Erteilt,  ein  bes 

gabter  SSilbljaucr,  fanb  feinen  Steiftet  unb 
fein  Storbilb  in  «botf  »ebranb,  ber  ihn 

in  fein  2ltclicr  aufnahm.  Tic  Gdjmcftcr 

enblid)  Inf)  eine  neue  SsJclt  fid)  auftun  in 

bem  8d)bnbeitgglai^c,  ber  fic  umgab,  bem 

Sonnenrcicbtum  beg  <>anbeä,  wo  jeber  (Stein 
bon  einem  gemaltigen  ?lbfchuitt  ber  3Hcnfd)= 

beitggcfd)id)te  3cugni§  ablegt.  sJln  ben  gro^ 
Ben  .Stunftmerfcn  ber  Vergangenheit  tonnte 

fic  fid)  jurüdfül)len  big  $u  il)ren  geliebten 

Wriedjcn  unb  ben  legten  Ausläufern  beg 

£>cllcncntumg  nachgeben  unter  bem  3*olfe, 
in  bem  febon  einmal  ber  OJeniug  ber  ?(ntife 

feine  SiMcbcrgeburt  gefeiert  hotte.  Tic  lln* 
gebunbenbeit,  mit  ber  ber  ftrembe  in  Stalin 

lebt,  bie  angeftammte  ©cntilcjja  ber  Xosfancr 

entfprad)  bem  $\iQt  ifjreg  eigenen  SBefenS; 

babei  mangelte  nicht  ba§  beutfebe  geiftige 

Clement,  beim  im  S^crfehr  mit  fiünftlcm  luic 

?lmolö  iöixflin  unb  3lbolf  .^übebranb  bot  fid) 

i^r  oiclfeitige  Anregung.  S?on  glorcnj  au# 
burdjftreiftc  fic  nad)  unb  nad)  ba§  übrige 

Stalten;  häufig  meiltc  fic  am  Stronbc  beg 
9JZeereg,  in  gorte  bei  OTarmi,  mo  ein  Ücil  ber 

florcntinifd)cu  Jlolonic  regelmäßig  ben  <5om* 

mer  jubradjte.  31U  biefc  mcd)fclnbcn  ©inbrüefe 

fielen  in  ihre  empfängliche  Seele  mie  Saats 
förncr,  benen  eine  reid)e  Gmtc  gcroiB  n>or. 

33igbcr  hatte  bie  junge  Dichterin  fid)  oor^ 

luiegenb  auf  nod)fd)öpfcrifd)C  Üätigfcit  be= 

fd)ränft,  iubem  fic  aug  fremben  3unflcn  — 

fic  bcr)crrfd)te  öicr  Sprachen  —  überfepte. 
Sn  ber  Stiüe  freilief)  mehrte  fid)  ber  biaV 

tcrifchc  .{lort;  jebeg  tiefergreifenbe  (Srletnii' 
marb  ihr  oon  jeher  jum  OJebidjt.  ̂ odi  hatte 

fic  ftctö  eine  befonbere  feclifd)c  ©d)amhainc\' 
fett  hierin  bemahrt.  SM*  bic  Butter,  in  b«= 

greiflid)cm  ©tolj  auf  bic  fo  früh  f,cö  Qn; 
fünbigenbe  töd)terlid)C  Begabung,  bie  5?crfe 

ber  3roölf  jährigen  gelegentlich  einigen  greun^ 
ben  uorgelcfen  hatte,  mar  bic  ̂ olgc,  baR 

Sfolbc  längere  3<"it  überhaupt  nidbtg  mehr 
nicbcrfd)ricb.  Xen  Mopf  boller  unaufge^eieb- 
neter  (^ebichte  ging  fic  umher,  fo  mic  noch 
Türerg  Störten  ein  guter  Sfaler  „inmenbig 

boller  f$igur "  ift.  Tiefe  große  Scheu  oot 
unfertigem  ̂ eraugtretcu  nahm  fic  in  ihre 

reifen  3a$tc  hinüber;  ihrer  oriftofratifd) 
bctaulagtcn  9iatur  lag  nid)tg  ferner,  alg  ben 

ererbten  9iamcn  unb  bic  eigene  Okftaltungg- 

fraft  nur  fchnell  511  (vrmcrbgjmccfcn  auszu- 
beuten. Sic  mußte,  baß  man  niebt  Schrift  < 

ftellcr  mirb  aug  Sßorfap,  ober  meil  man 

Talent  baju  §at,  fonbern  in  bem  'Jtugcnblid, 
mo  bic  güllc  beg  innerlich  Grlcbtcn  über- 

mächtig nach  außen  brängt.  Manchen  treibt 

cg  in  jungen  fahren,  alg  SÖcrbcnben,  tynaxi*, 
unb  er  mad)t  bic  Stielt  3um  3cu9c"  feineg 

(Sinporfteigcng.  3lnbcrc  beschließen  ben  gc= 

fammelten  Sieidjtum  in  fid),  big  fie  ihn  mit 

einem  ä'iale  augfebütten  unb  fprccficu  lön- 
nen:  „Seht,  bog  bin  id),  fein  3Scrbcnber 

mehr,  fonbern  ein  Wcmorbcner." 
Sur  folteren  (Gattung  gehört  ̂ folbe  fiurj. 

Sm  3ab"  1888  flfb  fic  ihren  elften  SJaub 
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(Mebidjtc  herauf,  beffen  neu  burd)- 
gef ebene  Auflage  foeben  in  (Stuttgart 
bei  C£otta  erfdjetut;  unb  nad)  ftebjcfm 

^obren  erft  ift  ir)m  ein  jroeiter  ge 

folgt.  Xafj  fic  ben  baytHidjcnliegen- 
ben  3citraum  nid)t  ungenützt  gclaffen 

lut,  bafj  mithin  bie  nene  Sammlung 

&ur  früheren  fid)  »erhält  lote  btc  Gr^ 

füllnng  $ur  5Bcrl)eif}itng,  ift  feftftoer« 

ftänblid).  'Silber  bennod)  tragen  jene 
Grftliugc  fdjon  gan$  ba§  (ycfcrägc 

ihrer  s$erfönlid)fcit;  fic  befunben  allo 
Gigcnfdjafien,  bic  ba  ilennjcidjcn  ifircS 

(SdjaffenS  geblieben  finb:  bic  meifter^ 
lidje  unb  bod)  niemals  jur  glätte  ftdi 

öcrftadjcnbe  ?(brunbung  ber  t$oxm, 
bic  ÖJIut  unb  Stärfc  bcS  GmbftnbcnS, 
ber  aber  immer  ein  orbnenber  $öu 

fergeift  gegcnüberftcfjt.  TaS  bid)te 

rifd)c  SJcfcn  SfolbcS  fjat  fid)  fbätcrfiiu 
mobl  bertieft  unb  errocitert,  beränbert 

l)at  cS  ftd)  nidjt. 

Matürlid)  fjerrfd)t  im  GrftlingS 

banbc  bie  £icbcSh)rif  cor.  5"  oUen 

Üonartcn,  r>on  mebmütigem  Gruft  biv 

ju  fdjalfljaftcm  (betäube!.  Hingt  faS 

i?ob  ber  aücS  überminbenben  i'iebc; 
bic  ̂ crle  ber  (Sammlung  aber  bilbet 

ber  3uHuS  »SlföfyobilT  —  eine  .Silage  um  fdjicfjen  ju  laffen»  übt  bic  ftrengftc  Sclbft; 
berloreneS  ©lürf,  mie  fte  crfd)üttember  bon  ̂ ucfjt,  fic  ruljt  nidjt,  bis  Söort  unb  ̂ nljalt 

feiner  grau  gebid)tet  roorben  ift.  SBor  allem  in  cinS  bcrfdjmofjcn  finb.  <Sic  begnügt  fid) 

baS  eine,  r)er$bemegcnbe  „Xie  erfte  9Jad)t":  nid)t  mit  GJcftammel,  läßt  niemals  ben  ©e= 
banlen  bem  Söerfe  juliebe  fid)  bcrrcnlen. 

9?un  fommt  btc  9Jad)t,  bic  erfte  9Jad)t  im  Qkab. 
C,  wo  ift  allct  Gnanj,  ber  bid)  umgab? 

3n  falter  (Erbe  ift  bein  SBctt  gemarfjt, 
S3ic  wirft  bu  fd)lummcm  biefe  Wadjt? 

Dljne  je  inS  öefucfjte  ober  2?erfüiifteltc  ju 

berfaffen,  crreid)t  fic  eS,  il)re  aUerpcrfönlid)ftc 

Sprache  ju  reben. 
£aS  gilt,  luic  fdjon  gefagt,  im  erlebten 

^folbe  fiurj  rjot  einmal  gefagt:  „lieber  SKafee  oon  ben  „9?cucn  öiebirljtcn",  bic  ̂ \folb( 
©toff ,  ber  öon  ber  ̂ oefic  berührt  roirb,  bcr=  ftuxs  1 905  rjerauSgegcbcu  bat.  ̂ bjc  llnv- 

roanbclt  fid)  auS  bem  Ginmaligen  inS  5(b^  brudyfäfjigtcit  ift  bicr  auf  bem  ÜHbfcl  an= 

folutc.  £ie  $otenflagc,  bic  bem  gcfdjiebenen  gelangt,  ifjre  Slnfdjattung  nod)  größer,  alU 

greunb  gebietet  mürbe,  gilt  bereits  bem  feitiger  gemorben.  9iur  maltet  im  ganzen 

Öreunb  nid)t  metjr,  fonbem  äffen  Öicftorbc=  ein  anberer  QJrunbton  barin  als  in  ben 

nen  unb  allen,  bic  nod)  fterben  rocrbcn."  erften  0cbid)ten;  roenn  in  jenen  bic  5?en,^ 
Stuf  it/re  eigenen  lotenflagcn  trifft  baS  ju.  ftimmung  öortjerrfd)t,  baS  Sterben  unb  ÜMü- 
5!aS  allgemeine  9Jtcnfd)cnloS,  bie  ©cliebte*  f)cn,  fei  cS  aud)  unter  Stürmen,  fo  Ijabcu 

ften  in  bie  Grbc  betten  gu  müffen,  fpridjt  bic  neuen  etioaS  bon  ber  großartigen,  tm* 

fo  mädjtig  barauS  5U  unS,  ba^  mir  mit  ber  ften  Jvarbcnbradjt  beS  .'öerbfteS.  Xaß  c8 

Xicb/tcrin  trauern  —  um  unS  fclber.  Unb  .s>erbit  gemorben  ift,  fül)lt  fic  fclber  unb 
mic  ibr  Gmpfinbcn  rein  unb  unmittelbar  und  fprid)t  eS  auS: 

berührt,  fo  bebeutet  bic  gorm,  in  bic  fic  cS      m        bmn  mdn  ̂   ift  0^ne  ̂orf)ejt/ 
gießt,  eine  S'iobltat  für  cm  lunitlcrifd)  ge^      9ijciI  bo$  mM  JU  lflllfl  |ür  mid)  fl0jaubert. 
fd)ulteS  Cl)r.  Xenn  biefe  ftreie  unb  Veiben^      Üilumcn  Ijaft  bu  für  mein  .^aar  gebrodjen, 
fdjaftlidjc,  anftatt  genialifd)  fid)  ben  8»gcl      *3ät)rcnb  tvroft  mir  burd)  bic  Seele  fd)aubcrt. 
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Tic  Srcubc,  bie  $u  empfangen  fic  fidj  clje= 

matt  täglid)  gcfcbtuütft  Ijat,  ift  ibr  oorbet- 

gegangen,  gcrabc  ibr,  bie  für  ein  ganzes1 23cibesjd)irffal  gefdjaffen  mar. 

Sitfjt  ereilen 

Alann  id)  biet),  unb  jagt'  id)  Rimbert  Stetten. 
SHor  mir  ber  wie  blauer  SÜittfl  ber  Seme 

Sdjwcbt  ba«  GUüd  unb  fdpotntet  in  bie  Sterne. 

Steina  liarrenb, 

Jrug  ich  (Stuten,  fa&  öor  fttüte  ftarrenb. 
SBintft  ging  unb  Sommer;  »ie  mein  tjcifteS 

ftcrj  fid)  ftilt  öerjef)rte,  feiner  un-ifj  e«! 

s-lUelIcid)t  nad)bcm  bic-S  ̂ perj  lange  fd)Ias 
gen  aufgehört  ̂ at,  wirb  Derjenige  erfdjeinen, 

beut  c3  fid)  fo  gern  )U  eigen  gegeben  fjätte, 
unb  auf  ben  fie  ein  Seien  fjiuburd)  umfonft 

gciuartct  l)at.  3$n  bann  gu  grüßen,  fenbet 

fie  if)rc  „geflügelten  fingenben  itfoten"  aus  unb 
fragt  fid),  ob  er  fie  erlernten  nrivb  aus  ben 

wenigen  ©orten,  bte  für  il)n  gefprodjen  waren. 

$offen  ift  Söafmfinn  —  id)  r)off  efl  bod). 

•Jod)  finb  teineswegö  fämtlidje  ©ebidjtc 
bes  Raubes  auf  biefen  illang  entfagenber 

Schwermut  geftimmt.  Taju  empfinbet  bte 

Tidbtcrin  fid)  51t  fct>r  als  Teil  eine*  großen 

(Stangen;  Üjrcr  gereiften  j}raucnnatur  ift  nid)ts 

9Menfd)H<f)c3  fremb.  Sic  fic  fid)  in  CMücf; 

lid)c  su  berfe^en  rueifi,  bafür  jeugt  ba§ 

fcufd)sinntge  „Sörautlicb" ;  ebenfo  l)at  ftc 
Sorte  l)ct|]en  fdjmcftcrlichen  (SrbarmcnS  mit 

beucn,  bic  rul;m(oö  im  Mampfe  bcS  SeoenS 

falten,  ober  Don  beucn  ber  Tugenbftolj  ber 

Ungeprüften  fid)  ücradjtlid)  abmenbet.  SjeU 

fpiclswcifc  bic  ernften  Jöerfc  „\Un  it.  2t." 
fowic  baS  öcbidjt  Dom  „Jafjrcnben  Fräu- 

lein", eines  ber  ergreifcnbftcn  ber  Saturn- 
lung.  Tancbcn  fteheu,  ein  fonniger  Wegens 

fafc,  rci;,enbe  ilinbcrlicbcr,  bic  Srgüffe  litt» 
lid)er  Tantenlicbe,  unb  launige  Sdjcrsgcbidjtc. 
Sic  alle,  bic  bcit  Streit  mit  ber  Seit  unb 

fid)  felbft  fiegreid)  burdigcfodjtcn  baben,  Der* 

fügt  Csfolbe  ilur,  über  einen  feinen,  lieben*- 
mürbigen  .pumor,  ber  golben  unter  bem  Gruft 

IjerDorfdjintntcrt.  2 ic  jttrifd)cn  ber  Viirit  oer^ 

fitreuten  SaUaben  unb  ükbicrjte  fyifnmfdjen 
Gbaraftcrs  überragen  bic  beS  erften  Raubes 

bei  weitem,  borab  baS  jWeiieitige  „9tenaif* 

fance".  x.Hud)  ein  paar  wirflidie  :)icnaiffauce- 
bidjtungen  —  baä  BacdjoSUeb  bes  Sorenjo 
ÜUtaguifirt)  unb  eine  Matrone  oon  ̂ oluiano 

—  reiben  fid)  ben  eigenen  2d)öpfuttgen  SM* 
bc§  an,  fo  Dolleubct  übertragen,  wie  cc-  fonft 

nur  ̂ ßaut  £>ct)fc,  ber  in  wclfdjcr  ttbcrfctyungS- 

funft  Unerreichte,  Dcrmag.  il<on  bober  ©d)ön= 

f)eit  unb  gcftlidjfeit  ift  ber  JRadjruf  an  Str* 
nolb  93orfltn,  ber  ben  gefdjiebcnen  SWctfter 

feiert,  ai4  Inngegangen  $u  ber  ftiüen  ̂ n\cl  — 

. . .  roo  afless  (irbenle6eu8  Srang  unb  lyüHe 
9iur  aU  SKufif  nod)  in  ben  SBipfeln  fdjroebt. 

Tiefem  äfjnlid)  an  ©lanj  unb  23of)Ilaut  finb 

„Sonncnbicuft",  „<3d)au,  bic  tiefen  Täler 

buntein",  „purpurne  Kfenbröte".  tönt barauS  une  jaudjjettbc  5?cbcn5bcjal)ung,  rute 

Srcube,  bic  auö  iiraft  entfpringt,  fo  ba?3  ber 

©tnbrutf  einer  tounberbaren  ^Befreiung  bem 

i?efcr  jurüdblcibt. 

Tic  lange  sJ3aufc  5totfd)cn  Sfolbc  il'ur.V 
beiben  öebid)tbäubcn  bat  ber  iöetätigung  auf 

cpifdjcm  (Gebiete  gefjört.  5tnfänglidj  I)atte  bie 

Tid)tertn  gctoäf)nt,  bag  profaifd)e  Xarftcllung 

iljr  oerfagt  fei;  am  itranfenbette  be§  iüngftcn 
S3rubcT£J,  für  ben  ftc  iljrc  Ü)c)d)icrjtc  „Tie 

golbenen  Träume"  erfann,  tuarb  fie  fid)  ber 
Starte  ir)rer  cr,^il)lcrtfd)en  Begabung  bciuufjt. 

Dbfd)on  man  bie  !ß$aiitafien  unb  2)iärd)en, 
baS  nädifte,  lua§  He  naef)  bem  Grfdjctncn  it)re3 

eilten  öcbidjtbanbe*  oeröffentlidjte,  uid)t  atü 

(rrjäl)lungcn  im  bräud)Iid)cn  Sinne  anfpredjeu 
fann.  C5t)er  a(S  ©cbid)tc  in  $ro)a.  GS  ift, 

luie  nenn  man  am  Jycnfter  fit>t,  burd)  baS 

ber  3Konb  r)erctnfd)cint,  unb  fid)  Don  einer 

gebämpften,  füfjen  Stimme  einlullen  läf^t  mit 

alt  ben  hmnbcrbaren  0)cfditd)ten:  oom  „<$c; 

borgten  öciligcnfd)cin",  öou  ben  „©olbcnen 
Träumen",  bem  „i?eud)ttäfcr,  ber  fein  iWeufd) 
merben  molltc",  unb  wie  fic  fonft  $ei$en. 
Tac-  i8üd)lcin  bat  geringen  Umfang  im  8er* 

bältui*  ju  bem  9teid)tum  Don  iirfinbttng  unb 

bid)tcrifd)cr  iiraft,  ber  barin  auSgegoffctt  ift. 

Tod)  Wirten  bie  „^hantaficu"  uid)t  bier^ 
burd)  allein,  fouberu  minbeftend  ebenfofebr 

burd)  bie  Sprad)c,  bie  tlangfdjöu  unb  far* 

bcnfd)intmcrub  bal)inraufd)t  wie  baS  9.1?ärd)en 
felbft.  Tie  $xofa  bon  SJfolbc  ffurj  ift  ibren 

Serfen  ebenbürtig:  ein  beutfd)cr  Stil,  wie 

er  nur  Wenigen  JU  fd)rciben  bcfdjicbeu  ift. 

Tie  Webid)te  wie  bic  „^bantafien"  batte« 
ihrer  3?crfafferin  einen  entften  Grfolg  eins 

gebradit.  Stein  Sebenbcr  tonnte  fid)  ber  Gr* 
(enntniä  tierfd) liefen,  baü  bicr  eine  bid)terifd)e 

Begabung  ed)tefter  "?(rt  auf  ben  Sdjaupla^ 
trat.  Unb  biefc  tirlenntni»  warb  in  glor* 

reifer  Seife  beftätigt,  als  im  3af)rc  1890 

3foIbcä  crfter9ioticllenbanb  erfdnen,  bie  „JIo* 

rentittcr  KotKlIen"  ̂ Stuttgart,  Gotta). 
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Der  Stunft  finb  taufcnb  %a1)xc  mic  ein 

2ag.  Senn  ba  fic  ba§  Gtuige  auS  ben  £in* 

gen  bcrauSjugcftalten  beftrebt  ift,  fommt  tfjr 

im  «runbe  nidjtS  barauf  an,  ob  fid)  bieS 

Glinge  an  ben  9ttenfd)cn  beS  fcdjjebntcn  ober 

benen  beS  jmanjigftcn  ̂ abrirnnbertS  offene 

bort.  SängftüergangencS  mirb  ifjr  im  f)öd)* 

ften  «Sinne  lebenbig  —  menn  ber  Siüuftlcr 
baS  belcbcnbc  3aubcm)ort  befifot.  Vei  ben 

„gloreutiner  9Jooellcn"  ift  bieS  ber  gall. 
Vier  Grjäljlungeu  entfjält  ber  Vanb;  unb 

toer  fic  gelefen  ̂ at,  barf  fagen,  bafj  er  ba» 

/ylorcn^  ber  9)icbi:ccr,  baS  «ylorcnj  Saüona* 
rolaS  lennt.  GS  ift  alles  barin :  ber  Staffen* 

(arm  beS  VürgertricgeS  jiüifdjen  ̂ opolanen 

unb  2lbelSgefd)icd)tern,  bic  fdjöngctftigcn  Vc= 
ftrebungen  ber  ̂ mmaniften,  ber  bon  Jtunft 

unb  Sinnenfreube  burd)glül)te  itarneoal  unter 

SorenjoS  £>errfd)aft,  auf  ben  bic  Grfd)ciuung 

beS  großen  VufjprebigerS  loic  ein  ftrenger 

s2lfd)crmittn>od)  folgt.  Xcu  Vcfdjluß  macfjt 

„3lnno  heftig",  eine  SiebcSepifobe,  gan^  eins 
gebullt  in  Sdjonbeit  unb  XobeSgrauen.  Sic 

lieft  fid)  in  il)rcr  Sluappbcit  mic  baS  2i!crf 

eine»  alten  italicnifdjen  9Joöclliften;  aud)  ifjre 

brei  Vorgängerinnen  finb  fämtlidj  Ücoocllen 

beS  älteren  epifd)en  Stils.  3l*olbe  fiurj  ocr= 
trtit  überhaupt  bie  Slnfid)t,  bafj  bie  Lobelie 

tcjrc  cinfadjc  ancfbotifdjc  Glrunbform  nidjt 

oerlieren  bürfe  —  „man  muß  ben  BtfinD* 
lidjcn  Grübler  nod)  burd)fül)len\  1od) 

offenbart  fid)  bie  Sid)cvf)cit  ibreS  itunft= 
cmpfiubcnS  barin,  baß  iftren  GicgemuartSfcbiU 

berungen  ber  antitifierenbe  £>audj  mangelt, 

ber  ben  „Florentiner  SJoocllcn"  fold)e  Gdjt* 
faxt  Derlei^ it.  Tie  „9icucn  italicuifdjcn  Gr= 

^äfjlungen"  3.  33.  finb  ungleid)  moberner  als 
jene.  Sie  fjanbeln  teils  00m  feurigen  italicni* 

fdjen  Volle,  teils  üon  ben  mancherlei  feit« 

famen  Säujen,  bie  als  Gingcioanbertc  auf 

füblid)em  Vobcn  leben,  mie  ber  all,$u  braüe 

Jiibpift  ̂ aul  Stnbcrfcn  in  „Sdjufter  unb 

(Sdjncibcr"  ober  ber  platonifdjc  2icbf)abcr  unb 
Jiunftfrcunb  Varon  Scmpe.  Stuf  foldjc  tragt* 

fomifdjc  Sdjidiale  folgt  baS  fd)aurig  fdnuüle 

Sraumbilb  „9)iittagSgcfpenft"  unb  baS  im 
beften  Sinne  realiftifd)c  Sittcngemälbc  „Tic 

©lürfSnummem".  GS  muß  jemaub  einen 
VolfSfd)lag  fd)on  bis  in  alle  tleinften  ))k^ 
gungen  tennen,  um  einen  2t)puS  ̂ in^uftcllen 

mie  biefen  s4$icrro  ̂ ampaloni,  ber  fid)  unb 
bie  Seinigen  ber  firen  ̂ bee  beS  Lotterie; 

gcminftcS  megen  jugrunbe  richtet,  ibnen  aber 

bod)  fd)liejjlidj  baS  erfebute  2stof>Ucbcn  fdjafft 

—  burd)  bie  Hummern,  bie  er  auf  bem 
Totenbette  i^nen  angibt.  Sic  /pauptnoocllc 

beS  VanbeS  ift  bic  oou  ber  llcinen  „s^enfa", 
bie  an  einer  ticrfjängniSooUcu  i'icbe  fomic 
an  ben  fdjlimmen  9iatfd)lägcn  einer  „Son= 

nambula"  jugruubc  get)t,  unb  bereu  Ö)cfd)id 
uns  fo  fdjlidjt  unb  rü()rcnb  anmutet  mie  bic 

£eibenSgefdnd)tc  eines  MinbcS. 

3m  £?aufc  ber  ?ial)re  finb  ben  eben- 
genannten  brei  meitcre  9?ooellcnbänbe  gc* 

folgt:  „grntti  bi  iWare",  „Von  bajumal", 
„Ö)cuefung".  Sie  tragen  fämtlid)  ben  glei= 
djen  Stempel  reifer  (STjäfjlungöfunft  unb  tief- 

gc^enber  Scelenfdjilberung,  fo  oerfdjicben  an 

Xon  unb  Snljalt  fic  finb.  (Sin  föftlidjcS 

Vcifpicl  oon  Sclbftoerfpottung  einer  3iooel^ 

liftcnp^antafie  ift  „Xcr  f leine  Sdjuf)"  in  ben 
„Jrutti  bi  SJiare".  Sic  !9Jooclleu  ber  jroei 
anberen  Vänbe  fpiclen  größtenteils  auf  beut- 

fdicm  Voben,  tuo^in  aud)  bic  2)id)terin  felbft 

alljäl)rlid)  bcfudjStueife  jurürf^ufebren  pflegte, 

."pauptfädjlid)  „Von  bajumal"  (Vcrlin,  ̂ actcl) 
cntbnlt  lauter  Jllcinftabtgefd)id)ten,  ftille  (S)c>- 
fd)i(^tcn  auS  engen  SebcnSfrcifen.  2iUe  ein 
Sd)lcicr  liegt  cS  über  üpien ;  cS  ift,  als  babc 

bic  £id)tcrin  fid)  auf  bie  Farbtöne  ber  .V>eU 

mat  geftimmt,  bic  il)r  blajj  erfdjeinen  mod)= 
ten  im  Vcrglcid)  ju  ber  rcid)cn,  füblid)cti 

SSelt,  bie  nun  bie  ifjrigc  mar.  überall  ift 

ber  innere  Vorgang,  ber  fid)  unter  ber  £bcr- 

flädje  ber  3lütäglid)fcit  oerbirgt,  munberbar 

fein  beobachtet  —  aber  bic  <yeiuf)cit  über- 
miegt  bie  Mraft.  Von  maudjeu  ift  ber  fd)tocrs 

mütige  C^runbjug,  ber  burd)  bic  beutfdjcn 

^Jooellcn  gcr)t,  als  £kinuoclj  ober  als  ein 

Xribut  an  bie  beutfdjc  (Smpfinbfamfcit  ge* 

beutet  toorben  —  ict)  meincStcilS  erfläre  mir 

ibn  baburef),  bafj  fid)  mit  bem  Vetrctcn  bei- 
mifd)cn  VobenS  ju  Diel  fd)mcrjlid)e  f&x* 
innerungen  für  bic  Verfafferin  üerbanben. 

l£'S  ift  fenn3eid)uenb ,  bafj  bic  gelben  beS 

VudjeS,  loie  j.  V.  „9iacbbarS  SSerner"  unb 
baS  alte  gräulcin  (Mutbrot,  unoerftanbene, 

üon  iljrer  befdjräntteu  Umgebung  graufam 

gefd)äbigtc  Sföcfcn  finb.  ̂ folbc  Üurj  fann 

ntrf)t  Dcrgeffcn,  bafj  beS  l'ebeuS  eigentlid)er 
ibJcrt  fid)  in  ber  fonnigen  2»3ablbeimat  it)r 
erfd)(offen  l)at.  Unb  fic  beruft  fid)  gelegen^ 

lid)  feiler  barauf,  „baß  ber  3»9  nad)  bem 

Sübcu,  bem  i'anbc  ber  Jorm,  ein  na tio* 

nalcr  ;}ug  ift.  SaS  l)cllenifd)-römi)d)e  gorm- 

gefül)l  gciuinncn,  tS  mit  bem  tiefen  propbc^ 

ttfd)cu  ÖH'ifte  beS  ü)crmancutuntvi  buvdjbviu^ 
gen,  baS  ift  unb  bleibt  bic  Mutturaufgabc 
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ber  Tcutfdjen."  Unnötig,  borauf  fnnjuroeU 
feit,  mie  bicle  bor  unb  nod)  ©octljc  biefen 

Stanbpunft  teilten!  überbicS  bietet  bic  un- 

befangene 2lrt,  mit  ber  ber  Italiener  in  jebet 

i'ebcn»lagc  —  roeit  mcljr  als  ber  Teutfdje  — 
fein  ̂ nrocnbigeS  nad)  außen  fcljrt,  ber  bid)* 
tcrifd)cn  Söctradjtung  ein  bcfonbcrS  rcidjeS 

gelb.  Gin  fiinb  bie'fcS  BoßeS  ift  benn  aud) 
Sie  .ftelbin  bon  Sfolbc  $urj'  eigentlicher  8Kei* 

ftcrnobcllc  „Unfcre  Garlotta". 
TaS  Wrunbmotiö  bon  „Unfere  Garlotta" 

bilbet  bic  ctoige  Scfjnfudjt  beS  SöcibcS  nad) 

ber  SOJuttcrfdjaft.  Tic  9?oucUe  erfdjien  juerft 

(in  Cottas  SDhtfenalmanad))  1897,  alfo  beoor 

jenes  93?  otio  ju  einer  ganzen,  oft  febr  milb 

fid)  gebärbenben  Literatur  ben  SInftoß  gab. 

Garlotta,  baS  fdjönc,  ernftfjafte  Lanbmäbdjcn, 

fdjtnanlt  jrotfcfjcii  ber  Lcibenfdjaft  51t  einem 

glänjenben  .§cr$enSbred)cr,  ber  fie  nidjt  hei- 
raten nrid,  unb  ber  SUcrbung  eincS  fogc- 

nannten  GfjrenmanneS.  Gnblid)  „fliegt"  fie 
mit  bem,  ber  iljr  ein  fidjcrcS  9?cft  für  iljre 

jungen  bcrfpridjt  —  fie  cntfdjcibct  fid)  nad) 
fd)ivcrcm  Kampfe  für  ben  foliben  freier, 

unb  um  fid)  jeben  SRütfmeg  abjufdjncibcn, 

gibt  fie  fid)  iljm  nod)  bor  ber  .^>ott)jett  Tic 

folgen  erfüllen  fie  ntd)t  mit  Sd)mf,  fon* 

bem  mit  freubiger  3»öerfid)t;  fie  meiß  gc* 
miß,  ben  Später  ir)rc^  ftinbes  loirb  fic  lieben 

fönnen.  Slbcr  nun  jeigt  biefer  fein  maljrcS 

Wcfid)t:  er  leugnet  fid)  bon  iljr  unb  bem 

nod)  llngcborencn  h>cg,  bcfdjtmpft  fic  auf  bic 
niebrigftc  3Öcifc  unb  löft  baS  Verlöbnis.  Ta 

meiß  bic  Unglürflidic  if)rc  bcflcrftc  Gljrc  nidjt 

anbcrS  rcinjuioafdien  als  in  feinem  SMute  — 
fic  tötet  if)n. 

GS  liegt  nafje,  fid)  $11  bergegenmärtigen, 

waS  toicle  anbere  Sdjriftftcllcr,  borncf)mlid) 

Sdjriftftelleriiinen,  aus  biefem  Stoffe  gemadjt 

Ijabcit  mürben.  Tann  erft  mürbigt  man 

ganj,  tööfi  3folbc  ihtr^  barauS  gcfd)affen  l)at. 

Von  allem  ttranffiaften,  allem  überfluffigen 

Söreittrctcn  bc*  ̂ Jatitrlidjcu  tjäft  il)rc  Tar^ 

ftcllung  fid)  frei;  nidjt  einen  ?lugenblirf  bcr= 

liert  Garlotta  bic  Snmpattjic  beS  mcnfd)Iid) 

füfjlenbcn  ßeferf.  3lud)  feine  ̂ rinjibiciu 

frage  ift  in  ber  9?obcIlc  aufgcmovfcn.  ©roß 

unb  cinfad),  einer  antifen  TragÖbic  bcrglcid)= 

bar,  rollt  baS  ©efd)irf  ber  armen  $eif}MttrU 

gen  fid)  bor  unferen  klugen  auf:  ein  Stürf 

JWcnfd)f)cit,  geläutert  burd)  bic  tfunft. 

Ter  toarmfüfiligcn  grau  lauert  ftetS,  nod) 

ntctjr  als  bem  SWannc,  bic  ©cfaljr  jur  Seite, 

baß  il;r  Temperament  fic  bie  loeifc  Sclbft- 

bcfdjränfung  bergeffen  läßt,  beren  ein  Sd)af= 
fenber  bebarf.  Slngefid)tS  fo  mandjer  Stiftung 

f)od)begabtcr  grauen  befd)lcid)t  uns  Vcbaucro 

barüber,  baß  if)r  ihmftberftanb  bem  mcib= 

lidjen  Gmpfinbcn  nid)t  bic  SSagc  gehalten 

l)at.  SiMc  if)ncn  im  Leben  leid)t  bic  Liebe 

alS  baS  cinjig  3iMd)tige  unb  alleS  anbere 

aB  nebenfädjlid)  crfd)ctnt,  fo  betonen  fie  bic 

erotifd)en  Vorgänge  aud)  im  Siunftmerl  oft 

fo  ftarf,  baß  ber  fjöljcrc  CM)alt  baruntcr 

leibet.  Gin  9J?ann,  fei  er  nod)  fo  tempera- 

mcntboll,  mirb  niemals  fämtlidjc  Lebend  unb 

©eiftc§mcrtc  über  ber  ®d)tr»elgcrei  im  Gro; 

tifd)cn  bergeffen.  Sfolbc  ihtrj,  fo  menig  fic 

Slnfpmd)  auf  männlid)e  SBcfen§art  erljebt, 

teilt  biefen  Sorjug.  ©ic  ift  nidjt  bloß  ®c= 

fd)led)t§n>efcn,  fonbem  juglcid)  Slulturmcufd) 
unb  ftel)t  über  ben  Tingen,  nidjt  in  ifjncn. 

3n  neuerer  Seit  f)at  fic  benn  aud)  ein 

(Hcbict  betreten,  ba§  bem  Vtulturljiftorifcr  bor= 

behalten  fdjicn.  ̂ m  allgemeinen  motjnt  ja 

ben  Tidjtcrn  fdjmäbifdjcr  Slbftammung  ein 

9icbcnfinn  für  ejafte  frttifdje  gorfd)ung  innc. 

(^crabe  bei  .^»ermann  fiurj,  bem  SSatcr  Sfol= 

bcS,  ift  er  ftarf  ausgeprägt  •  -  ba3  fititv« 
beftätigt,  mer  fid)  ber  genauen  unb  fdwrfen 

<2d)ilberung  bon  3cttfitten,  9kd)iSpflegc  ufm. 

in  beffen  Vornan  „Ter  Sonnenmirt"  cnt= 
finnt.  Tic  Tod)tcr  äf)nclt  if)in  fuertn;  if)r 

SBud)  „Tie  Stabt  be3  LcbcnS"  bemeift  ba.?. 
Von  ben  Taufenben,  bic  alljäfjrlid)  nad) 

glorenj  pilgern,  pflegen  gar  niete  bereits 

„Tic  <2tabt  bc§  Lebens"  neben  bem  ominö- 
fen  rotgebunbenen  Sicifcljanbbud)  mit  fid)  ju 

füljrcn.  Tenu  fic  befi^en  an  iljr,  toaS  fein 

£>anbbud)  51t  bieten  bermag:  ben  grenins  loci 

bon  5fornt3-  3«  biefem  3.^ud)c  fjat  bie  Ticfj^ 
tcrin  fid)  mieber  iljrcr  erften  Liebe,  ber  flo* 

rentinifdjen  aienaiffancejeit,  jugemenbet,  einer 
Liebe,  bic  überhaupt  ben  nid)t  mieber  Uifa 

läßt,  ber  fid)  if)r  einmal  ergibt.  „Le  temps 

revient"  —  biefer  23al)l|pntd)  LorcnjoS  bei 

an'ebici  crl)ält  ctioaS  ̂ roptjctifdjeS,  angemen^ 
bet  auf  jene  3cit,  bie  fcfjöpfertfd)  meitermirft 

burd)  bie  3nf)rl)unbertc  unb  ftetS  bon  neuem 

aufcrftefjt,  in  ber  ©egentrart  mcfjr  benn  je. 

•Ob  biefe  Tatfadje  auS  mirfltdjcr  ©eifte^ 

bcrmanbtfdjaft  cntfprtitgt  —  bon  mandjer 
Seite  mirb  ja  behauptet,  mir  lebten  in  einer 

neuen  dfcnatffancc  —  ober,  gcrabc  um« 
gefebrt,  auS  bem  ncibboUen  ©cfüf)lc  eines 

ftarfen  ©cgeufa^cS,  bermag  erft  bic  9Jad)* 
toclt  51t  cntfd)eibcn.  ̂ ebenfalls  enthält  „Tic 

Stobt  bcS  Lebens"  it)n  in  9Bal)rf)eit,  ben 
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©cift  jener  fchretfenSreidjen  unb  boer)  mun* 
bcrbollen  3cit. 

'Sie  fünf  Ijiftorifdjcii  ?lbr)anblungcn,  bic 
baS  SBud)  bereinigt,  bciuetfen  beutlid),  wie 
bermanbt  int  QJrunbe  bte  Aufgabe  beS  j£>U 

ftovifersS  ber  beS  SiünftlerS  ift,  unb  maS  mer* 

beu  fann,  menn  ein  ed)tcr  2)id)tcr  mit  bem 

©riffel  beS  .triftorilerS  jcidjnet.  Gr  lägt  bie 

großen  Schatten  bercr,  bie  für  unS  fonft 

nur  ein  Siame  ftnb,  Don  [einem  Sölute  trin* 

!cn  —  ba  erftcl)t  bor  unS  ein  Sftenfd)  mit 
alt  ben  Deinen  äBcfenSaügen,  bte  baS  Ginn* 

fällige  an  einem  SBilbe  ausmachen.  Unb 
über  bie  Sfluft  ber  Safjrljunbcrte  hjnmeg,  bic 

unö  bon  bem  Soten  trennt,  lefen  mir  in 

feiner  Seele,  glauben  julefct,  ilm  perfönlid) 

gelannt  311  h^aben.    Le  teinps  revient! 

SJamcntlid)  bei  ber  Sd)ilberung  bcS  SRe* 
biccerS  Sorcnjo  unb  feines  9Jiufcur)ofcS  f)at 

Sfolbc  fiurj  bie  iWagie  ber  Söicbcrbclcbung 

in  einem  (jJrabe  geübt,  bajj  eine  gctftrcid)c 

ejrcunbin  ber  Siegerin  bic  läcb/lnbc  'Äufscs 

rung  tat,  Sfolbc  fei  nml)!  in  l'orcnjo  ber- 
liebt.  Gin  Sctjcrj,  bem  eine  tiefe  SBafjrfjcit 

jtigrunbe  liegt;  benn  einem  AuSfprud)  Sdjil* 
lerS  jufolge  märe  ja  „jebe  Xitfjtung  nicf)tS 

anbcreS  als  eine  entfjufiaftifdje  Srcunbfdjaft 

ober  platonifd)e  Siebe  3U  einem  (^efdjöpf  un* 

fercS  HopfcS."  SBarum  fofl  biefe  reijbollfte 
Xäufdmng  ntctjt  in  bejug  auf  foldjc,  bic  ge= 

mefen  finb,  aud)  ftattfinben  Ibuncn?  3umal 

menn  ber  Vergangenheit  bic  Wcgenmart  in 

ber  SBeifc  3U  Jpilfe  fommt,  bafj  ber  S8io= 

grapl)  eine»  Verftorbcncn  täglid}  bic  (Stätten 
betritt,  mo  jener  gcmanbclt,  ftets  baS  Voll 

bor  klugen  b>t,  aus  bem  er  ilm  ftd)  gleid)- 

fam  refonftruteren  fann. 

3>oei  ferner  empfunbene  SdpdfalSfdjläge 
maren  eS,  bie  bie  SDidjtcrin  beranlafjtcn,  für 

ibre  9Jäd)ftfteb>nbcn  311  tun,  maS  fie  für  jeit= 
Iict)  unb  räumlich,  (Entfernte  getan  blatte.  %\\ 

rafdjer  golge  entrifj  ber  2ob  il)r  3met  ber 

©rüber:  Gbgar  unb  2tlfreb,  beibe  törjte,  ber 

erfte  in  glorenj,  ber  juicite  in  Venebig. 

Sebent  bon  it)ncn  hat  bic  «Sdnoeftertreue 
einen  bon  Siebe  unb  Sdpncri  bcrflärtcn 

9iad)ruf  gemibmet,  ioorin  fie  baS  Sßilb  ihrer 

SBerftorbcncn  ben  ttbcrlebcnben  feftju^alten 

fuc^t.  9?amentlid)  ber  ScbenSabrijj  iljrcS 

SieblingSbruberS  Gbgar,  beS  in  einem  ̂ afjre 

mit  iljr  ©eborenen,  atmet  binrciBcnbc  Söärme 

unb  ÜberjeugungSfraft.  Gin  für^ercr  ift  als 

Ginlcitung  feinen  bon  iljr  herausgegebenen 

©cbidjten  borangeftellt,  unb  in  ifjren  eigenen 

„9icuen  ©ebid)fen"  ftnb  unter  bem  Site! 

„Gbgar"  brei  ber  fdjönften  bereinigt,  bon 
baten  baS  lefetc  fdjlicfn: 

©ruber,  bein  Jag  war  furj  unb  fdjön, 

in",  ber  v  -imbf  unb  ba3  Reiben. 

SJcffcrcfi  tonnt'  icf)  mir  nicht  crfleljn, 

9118  auf  beS  fieben*  gewonnenen  §öf)'n 
Sicgenb  roio  bu  ju  fcfjeiben. 

SSährcnb  ber  Qqü  tiefer  Trauer  um  irjve 

SScrftorbencn  legte  bic  Sätigc  bic  leftte  £>aub 

an  bic  Sammlung  i(jrer  „  Aphorismen bic 

1905  (9!)iünd)cn,  &.  3WflHer)  crfd)ienen  finb. 

51pb,oriSmcn  füllten  befanntlid)  nur  oon  fol- 
d)cn  nicbcrgcfd)rieben  merben,  bic  ̂ cit  gc= 

b^abt  fyahtn,  3U  leben  unb  über  baS  i'cöen 
(II  benfen.  Gincm  furjen  Sa^e  bebeutfamen 

Sn^altS  merft  man  eS  eber  au  als  einer 

ganzen  (^cfd)id)tc,  ob  er  aus  inncrem  Gr- 
ieben entftammt  ober  am  Sdjreibtifd)  sufams 

mengcflügelt  ift.  Sic  fdjöuften  unb  mabr= 

ften  2(pI)oriSmcn,  bic  jemals  auS  einer  lucib- 
lid)cn  Jyeber  gefloffcn,  finb  bic  bon  ÜDiaric 

bon  Gbncr=Gfd)cnbad),  ber  meifen  unb  gütU 

gen  unter  ben  mobernen  Sdjriftftellcrinncn. 

Sarum  liegt  fcl)on  alles  barin,  menn  aus- 
gesprochen mirb,  baß  bie  bon  ̂ folbe  SVurj 

jenen  an  Sikrt  nicht  nad)ftehcn.  Sic  ftnb 

freilid)  fel)r  bcrfd)icbcn  bon  ihnen,  ber  ftorm 

»nie  bem  geiftigen  (Gepräge  nach-  S)te  Gbncr 

hat  fid)  auf  Inappe  Sä|jc  befdnränft;  mit 
roenig  Korten  faßt  fie,  maS  fie  ju  fagen  hat. 

.fticr  unb  ba  tut  Sfolbe  ̂ ur^  baS  aud). 

daneben  aber  mibmet  ftc  bismeilen  ber  9tuS* 

führung  eines  ©ebanfenS  anberthalb  Seiten 

ober  mehr,  desgleichen  ift  bie  SBefcnSart 

beiber  grauen  entgegengefe^t:  milber,  müt* 

terlicfjcr  ficht  3)caric  Gbncr  bic  2>inge,  fül)^ 
ner  unb  herber  ftellt  fid)  %)o\bc  Siurj  511 

ihnen.  SOcan  mödjtc  fagen:  bic  eine  ift  mehr 

fonferbattb,  bic  aubere  mcljr  rabifal.  SSaS 

fie  tro|jbcm  gemeinfam  ha^n'  ift  bic  ©röfjc 
ber  Slnfchauung,  baS  ßlare  unb  ̂ ohe  ber 

SebenSauffaffung.  ferner  bic  unfehlbare Sid)cr=> 

heit,  für  jeben  Ocbanlcn  ben  trcffcnbften  SIuSs 
brutf  §u  finben.  Sic  „3toube  am  blanfcn, 

fdjön  äifelierten  SSort",  bic  ̂ folbe  Slurj  ihren 
geliebten  glorentincrn  nachrühmt,  bep^t  fic 

felbcr  in  hohc,n  Örabe.  Safür  hier  einige 

Veifpiele: 
3Öa^rhaft  grofec«  Gmpfinbcn  äcigt  firt)  nidjt 

barin,  bafe  man  ftch  auSfchliefelid)  mit  großen 

Singen  befefjaftigt,  fonbern  baß  man  aud)  ba8 
ftleinfte  bem  (Großen  anjugliebent  roctß. 
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Stufgabe  ber  bcrfeinerten  <Sclbfud)t:  fo  biet 
Sdjmerj  rote  möglid)  ou8  bcr  S8ett  fdjaffen,  alle« 

fiebenbe  in  feinen  (£goi8mu8  cinfdjlic&en.  S5*cr 
©lücf  jerftört,  wer  bic  Saft  bcS  3ammcr§  auf 
ber  (Erbe  bermeljTt,  bcr  barf  nicf)t  Ijoficn,  bafe  bcr 
J2uftbrud  über  feinem  eigenen  Raupte  geringer 
roerbe. 

9Juf  töridjtc  Sßünfdjc  roartet  jurocilen  eine  grau= 
fame  (Strafe:  iljrc  Erfüllung. 

9Jid)t$  djaraftcrifiert  ben  «Weufdjcn  mcfir  al« 
ba«,  wofür  er  niemals  3cit  finbet. 

Sur  SRcnfdjenfenntniS  gehört  nidjtS  als  cJjr» 
lidje  6elbftbeobad)tung.  Älennt  man  ftd)  fclbft, 
fo  fennt  man  alle  ÜHenfdjcn,  bie  guten  roic  bie 

fdjlcdjtcn. 

SlUcS  ßrtebte  ift  fo  biclbcutig,  ba&  bem  Sid)- 
ter  fein  eigenes  SebcnSfdjidfal  genügt,  um  alte 
erbcnflidjcn  ficbcnSgefdnde  barauS  3U  formen. 

5)ie  mcnfdjlidjen  SBorurtcilc  ftnb  roie  jene  biffi* 
gen  §unbe,  bic  nur  ben  &urd)tfamen  angreifen. 

£o§  finb  nur  wenige  groben  au§  bem 

Gtebanfcnfdhat.te  &e§  SfludjcS.  ?tl§  eine  Sfrt 

poettfcfjcn  SßoiluortS  ftc^t  ba3  ©cbicfjt  „3m 

geidjen  beS  Steinbock",  baä  bem  Söanbe 
ben  9?amcn  gibt,  unb  in  bem  bic  Ticfjtcrin 

ba§  Stcrnbilb,  ttnftr  bem  fie  geboren  tuor* 

ben,  gennffcrmafjcn  ju  ifjrcm  geiftigen  San? 
ner  crfjcbt.  Senn  bcr  Stcinbod,  bcr  fiönig 

bcr  SMcrgc,  bcr  nur  in  reinen  Sfftoenlüftcn 

gebeizt,  ift  ein  Sinnbilb  berer,  bic  bie  Son? 

ncnnäfjc  glcid)falf§  bcr  2)umbffjcit  bcr  Webe* 

ntngen  borgen,  ̂ sfolbc  fiurj  mödjtc  bic 

anberen  mit  fidj  emporheben,  ifjncn  Reifen, 

bic  OTüljfal  bcr  Grbe  abjutoerfen.  „9Jennt 

eud)  bcr  (Sonne  Sfinbcr,  unb  ifjr  fcib'S!" 
ruft  fic  ifjncu  $u.  Xic  Sonncnftnbfdjaft  bc* 
ftcljt  barin,  baß  unfere  Seele  batjin  gelaugt, 

bon  oben  auf  Öute§  unb  SSöfcS  nieberju* 

fdjaucn,  glcidj  bem  leudjtcnbcn  .£>immclsaugc, 

unb  audj  au§  borüber^iefjenbcn  9?cbcln  fieg; 

reid)  f)crv>oräugcbcn.  3»  biefem  Sinne  ift 

3folbe  tiurj  ein  Sonnenfinb.  3cbc3  Grlcb* 

ni8,  fogar  jeber  Sdjmcrj  fjat  fic  inncrlicf) 

bereichert,  iubem  er  neue  Seiten  ifjreu  SBc* 

fen§  crfdjloß;  unb  abgelesen  bon  ben  £'ic= 
ben,  bie  baS  05efd)icf  if)r  nodi  gclaffcn  bat, 

ftcljcn  bie  jtuci  großen  Sröftcr  ifjr  ̂ ur  Seite: 

il'unft  unb  9Jatur.  Sfbrocdjfelnb  rocilt  fie 
mit  bcr  greifen  Wiuttcr  in  SNänrfjcn.  wo 

iljr  nunmcfjr  einiger  ©ruber,  ̂ rofeffor  Gnom 

iturj,  an  bcr  Jiunftafabcmic  al3  l'citcr  bcr 
ehemals  Siümannfdjen  Söilbljauerflaffc  roirft 

—  ober  in  Sorte  bei  SDfarmi,  ifjrcm  alten 
SuSfulum.  Sort  ̂ at  fic  ein  HeincS  $&\\$* 

djen  nebft  ©runbfrücf  ertuorben  unb  fdt)ric6 

gelegentlid)  einer  Jreunbin:  „3d)  b/ibc  fccfjS 

SSodjcn  baju  bertuanbt,  unferen  ©arten  um» 
jugraben  unb  anjupf(an3cn ;  unb  idj  glaube, 

bic  5(rbcit  f)ot  mir  eine  SSabefur  erfpart." 
S3or  wenigen  9)Jonatcn  nun  ift  i^r  jüngs 

ftc§  SScrf  crfcfjicnen:  bic  Scben§bcfd^rcibung 

UjteS  SJaterS  ̂ ermann  ̂ urj  {&.  50iüücr, 
ÜOiündjcn).  Unter  bielcn  .^emmniffen,  äußeren 

fomie  inncrlidjcn,  ju  Gnbe  geführt,  ftedt  eä 

in  feiner  SBoüenbung  fidj  bodj  aU  ein  ein* 

I)citlid)c§  gefdjIoffcncS  (iianjc  bar,  ba8  atte 

öor^üge  feiner  83erfafferin  aufs  neue  bc» 
W&ljtt.    9?id)t  eine  litcrarljiftorifdje  9(rbcit 

hjollte  fic  bamit  geben,  fonbern  be§  Sidjtcr^ 

mcnfdjhdje  Grfdjeinung,  feinen  Ginfluß  auf 

bie  Umgebung  unb  beren  SSirfung  auf  iljn 

für  bic  ilommenben  feft^aften.  SSic  um  ben 

gelben  einer  epifdjen  Xidjtung  fdjaren  ftd) 

um  tfjn,  mciftcrlid)  gcfd)ilbcrt,  bie  ©eftalten 
feiner  9iäd)ften  unb  Siebftcn,  ergäben  fein 

S3ilb,  o^nc  e§  ju  bcrbccfcn.    Unb  ba  bie 

©cfd)id)tc  bc§  Glternfjaufeä  ftct§  suglcid)  eine 
9trt  $Iutobiograp[)ie  ift,  legt  bies  S3ud)  bai 

flarfte  Qeagni&  ab  bafär,  nüc  bertranbt  bcr 
Softer  Siefen  bem  bc§  S?atcr§  ftdj  füf^lt, 

»uic  fein  Jöcftc§  in  ifjr  urmädjrig  tucitcrlcbt. 

(£in  wenig  fdnnerjt  c8  fic  loof)!,  bic§  93cftc 

nidjt  if;rcrfeit§  einem  gclidbtcn  SScfen  iueiter* 
geben  ju  fönneu;  ba$  gcftcf)t  ifjr  ©cbidjt 

„2>a8  Sämpdjen": Gin  fiämpd)en  roanbert 

3n  unferem  Stamme. 

?tn  langer  ficiter 

9tcid)t  e#  bem  8>atcr 

2>er  9ftjn  f)cruntcr.  — 

(?8  brennt  unb  funfclt 

9iod)  unbcrbunfelt, 
Unb  bennod)  roeif?  id>: 

3n  meinen  ̂ piinben 

SRußt  bu  berenben, 
£tl  fd)bne«  fiidjt! 

^cr  2^ag  aber,  ba  ba§  fd)önc  2id)t  in  ben 

A}änbcn  biefer  '2d)affen§frof)en,  Schaffens« 
bevedjtigten  erlifdjt,  möge  uodj  fange  fern  fein! 
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angfam,  langfam  erfrf)lie&t  fid)  bort  nid)t  jetgt,  fo  ift  in  iueiten  SRäumcn 

baS  troptfetje  Ulfrita  ber  curotoäi«  SnncrafrifoS  nid)t  nur  bas  £eben  beS  Teut* 
fd)cn  Äiultur.  Ginc  ganje  9?cir)e  fd)cn  mit  feiner  gfamilie,  fonbern  quo)  feine 

tmd)tigcr  5lrtifel  (STafao,  4Taffcc,  tDirtfd)aftlid)e  (Jyiftenj,  gegrünbet  auf  ©ctreibe* 

$anf,    S?autfd)uf,    ©aumtootle)  bau  unb  SBie^njtrrfd^aft,  verbürgt.  (SS  lof)nt, 

roerben  auf  beutfd)en  Sßflanjuns  auf  biefe  für  unfer  SSolf  fo  mid)tige  Ku6* 
gen  burd)  bic  Slrbcit  ber  (Eingeborenen  erjeugt  fid)t  Inn  bie  einjelncn  £anbfd)aften  etiuaS 

unb  gelangen  auf  ben  Söeltmarft.  daneben  näl)er  ju  betrachten, 

fpielen  bie  alten  „Scaturprobufte",  hrie  ©Ifens      3u"lcif*  genannt  tuerben  in  elfter  £inie 
bein,  Stobra  unb  anbere  ÖIfriid)tc,  Äpäute  bie  beiben  UfambaragcbirgSftöcfc,  ba  fie 

unb  gelle,  tucrtboHc  /pöljcr,  ©erbrinbe,  aud)  ber  Stufte  nat)e  gelegen  unb  burd)  eine  Gifcn* 

eine  red)t  bebeutenbe  9iollc.  bat)n  mit  bem  .$afen  Tanga  in  Serbinbung 

Mmäfjlid)  aber  öffnet  fid)   ber  fbröbe  gefegt  finb.  Dftufambara  aber  fd)eibet  für 

fd)h>arje  kontinent  met)r  unb  met)r  ber  §lnfieblungSjtt>ccfc  unb  Sanbmirtfdjaft  auS, 

Gifenbat)n,  unb  biefe  fütjrt  ben  9ieifenben  ba  feine  Serge  fid)  laum  über  1000  S0?ctcr 

fdmett  in  ©ebiete,  bie  burd)  it)re  £>öt)enlagc  .£Ör)e  ergeben,  unb  ba  baS  S?anb  fid)  in  ben 

unb  ©cfunbf)eitööcrr)ftltniffe  bem  ©urobäcr  $>änben  bon  $ßlantagengefenfd)aftcn  Dcftnbet, 

Sebcn,  Slrbcit  unb  n)irtfd)aftlid)c8  ©ebenen  bie  ben  33obcn  für  tr)rc  3>uecfc  auSnußen. 

fid)ern.    Tiefe  8lu§fid)t  locift  auf  eine  ganj  SSeftufambara  erreid)t  eine  bebeutenbere 

neue  unb  grotje  3"fu"ft  SlfrtfaS  t)in.  §öfjc,  bic  in  Shoai  unb  28ill)clmStal  ange= 

Ter  große  fd)mar^e  ßrbteil  ift  ein  mäd)*  ftclltcn   lanbn)irtfd)aftlirt)en  Sßerfud)e  t)aben 
tigeS  ̂ latcau  auS  Urgeftcin,  er  fällt  nad)  burd)au§  befriebigenbe  9tcfultatc  ergeben ;  aber 

aUeit  Seiten  in  unregelmäßigen  Terraffen  aud)  tjier  ift  fd)on  biel  93oben  in  feftem  Scfiß, 

ab,  bie  bon  it)m  entfanbten  Ströme  btlbcn  unb  baS  ©ebirge  ift  nid)t  rcid)  an  größeren 

Sfatarahc  unb  Stromfdmcllen,  bic  fie  für  horizontalen  5läcf)cn,  bic  jum  ©ctreibebau 

bic  Sd)iffatjrt  unbrauchbar  mad)en.  §luf  bie  geeignet  finb.    SÖcnn  alfo  aud)  alle  natür* 

$od)flächen  beS  Snncrn  finb  jafylreidje  Serg=  liefen  Sebinguugen  gegeben  finb,  fo  fann 

§ügc  unb  Söerggrubbcn  aufgefegt,  in  €ft=  I)ter  immer  nur  51nfieblung  in  fleinem  9Naf^ 

afrifa  jeigen  fid)  regelrechte  Sfanbgcbirgc.  ftabe  ftattfinben. 

Srcitc  „(Gräben"  haben  fid)  gebilbet,  ba,  tuo  Son  ben  Ufambara  junädjft  licgenbcn  brei 
bie  Grbrinbe  gemiffermaßen  aufgeriffen  mürbe.  ̂ aregebirgSftörfen  ift  Sübparc  ber 

9)iäd)tige  SÖulfane  finb  an  geeigneten  2tcl=  mirtfd)aftlid)  mcrtboltftc.  £)icr  finb  biefclbcn 
len  aus  bem  Grbinncrn  hcröor9c&ro(f)cn-  Scrfiältniffe  tute  in  ÜhJcftufanibara  311  finben. 

Tiefe  mannigfaltigen  Sergformen  tueifen  fel>r  Sieben  brädjtigcm  .<pod)n)albbcftanbe,  ber  bic 
bcrfd)icbcne  §öf)cnjtffcrn  auf.  Tie  allgemeine  tiefgrünbige  .£itmuSfd)id)t  berrät,  jeigen  fich 

£>od)fläd)e  beS  Ämtern  jeigt  am  Tanganjita  faftige  frod)meibcn,  bcfonberS  im  Tfd)ommc= 

800  9Jc"eter,  am  Siftoria  iRtyUQft  1200  sJWc*  unb  SSubchlanbe,  bic  ba^  9luge  beS  Sin- 
ter, bei  Tabora  800  9.1ieter,  bie  Okabemuanb  fieblerß  auf  fid)  lenten  müffen.  91ud)  bie 

bei  Slilimatinbe  540  Bieter.  Tie  lltfd)uugtue=  93eüölferung  frijeint  geeignet,  fotoo!)!  alö  ,^ir= 

berge  in  Uhefje  fteigen  bi§  ju  2200  Ulfctcr,  ten  »wie  bei  ber  üanbbcftcllung  JBcrtncnbuttg 

ebenfo  baS  lllugunigebirgc  unb  SBcftufambara  ju  finben.  SSJaffcr  ift  auSrcicljcnb  borhan* 

bi§  gegen  1 700 SOicter.  Tie  beiben  großen  Öul*  ben,  hm"^c  Saumfarne  beuten  in  ben 
lanc  aber  erreichen  im  Werubergc  4000  Bieter,  feffclartigcn  ßtnfcnfungtn  auf  reichliches 
im  ftibo  beS  fiilimaubfcharo  0010  Wcter.  Cucllmaffcr.  ?lbcr  auet)  tyn  ift  immerhin 

Ta  nach  ̂ cn  neueften  tt>t t fo n f rt>n f 1 1 i d»c  1 1  nur  bcfdjränlter  iKaum,  unb  bie  Sln^ahl  ber 

Seftftcllungen  ber  Grrcger  ber  äValaria,  ber  tyet  anjufiebelnben  Familien  fann  nid)t  allju= 

9lnophclc§mo§fito,  über  1000  SWctcr  93?eeic£j=  groß  bemeffen  tuerben.  Wittel-  unb  9?orb= 

hör)c  nid)t  mcl)r  auftritt,  ba  aud)  bie  Tfetfc-  l^arc  fyabcn  meniger  SiialbrouchS  unb  met)r 

fliege,  bic  Scrbcrbcrin  jebcS  SBichftanbcS,  fich  fal;le,  fonnberbrannte  5el«partien  unb  ̂ ftnge 
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als  Sübpare,  fic  werben  bafjer  faum  bcfons 
berS  onlorfeub  crfd)einen. 

Sine  ganj  anbcre  SRollc  fpielt  baS  SlilU 

manbfdjarogcbtct.  (SS  ift  bcfannt,  baß  bcr 

mächtige  Vergfegel  fid)  üon  etwa  1000  9.lfeter 

aus  bcr  Steppe  ergebt  unb  an  feinen  £än=< 

gen  ber  Söanancn-,  bcr  Urmalb-,  ber  Strauß* 

unb  garnfraut-,  cnblicrj  ber  Schnees  unb 
GtSgürtel  fid)  folgen.  £er  breite  wertüollc 
Vananengürtcl,  ber  Bei  ferjr  frud)t6arem 

S3obcn  Vcricfclung  burdj  bic  QHetfd)erbäd)e 

aufweift,  ift  aber  üon  120000  2öabfd)agga 

bid)t  befc^t,  unb  bamit  fd)eibet  bcr  ganje 

Vergfcgcl  für  bcutfdje  Söcficblung  auS.  (5S 
bleibt  baS  weite  Steppengebiet,  baS  guten 

©oben  unb  auSreidjcnbe  Vewäfferung  mit 

möglicher  Veriefclung  bietet.  S)ier  finb  große 

glädjcn  3u  beliebiger  Vcnufcung  je  nad)  ber 

Sage,  b.  fj.  jur  Vicfjwcibc,  junt  Öetreibebau 

unb  ju  Sropenfulturcn  (Vattmmotfe,  £>anf, 

Sfautfdjuf),  auszuwählen.  Eie  Stilimanbfd)aro= 

gefellfdjaft  b>t  20  Cuabratmeilcn  für  jßffan» 

SungS«  unb  SicblungSjmctfc  erworben,  eine 

Slnjaf)!  Vurenfamilien  (an  400  Stopfe)  finb 

bort  bereits  angefiebelt,  beutfdjc  Familien 

madjen  fid)  gegenwärtig  anfäffig,  genug,  f)icr 

ift  baS  nädjfte  VcrfudjSfclb  für  pralrifdje 

Slnficblung  gegeben,  (Snblid)  ift  ber  (Schritt 
üom  ewigen  Überlegen  unb  6)rü6cln  junt 

^»anbellt  getan.  Leiber  bleibt  aud)  fjicr  neben 

allen  fonft  günftigen  Himatifdjen  unb  ©oben* 
bebingungen  ein  ttbelftanb  31t  ermähnen:  ba§ 

Sefjlcn  beS  GifcnbafjnanfdjluffeS.  ViSlang 

ift  bic  nädjfte  Vcrbtnbttng  jur  cnglifcrjen 

Station  Söot  an  bcr  llganbabafjn  auf  fünf 

bt§  fed)S  9Jfarfd)tagc  Dom  SlnfieblungSgebict 

§u  berechnen.  (Ss  muß  mit  allen  Straften 

bic  Verlängerung  bcr  bcutfdjcn  Gifcnbaf)n 

£anga  —  SDcombo  (129  Slilometer)  nad)  iWo; 
fd)i  am  gufje  beS  eigcntlidjcn  Slegete  beS 

Stilimaubfd)aro  angeftrebt  werben  (Gntfernung 

äUombo—  SNofd)t  100  Slilometer).  Cf)ite 
Gifcnbaljnücrbinbung  wäre  eine  Slnfieblung 

größeren  Stils  im  Innern  ein  totgeborenes 

Stinb,  ba  bie  5(nficbler  fdjon  mit  beut  9J?a* 

lariabajilluS  behaftet  am  Orte  ifjrer  Sätig- 
feit  anfommen  würben,  unb  ba  ifjncn  aud) 

bic  ?lb|afcmöglid)fcit  für  tf>rc  Vrobuftc  feh- 
len würbe.  Vielleicht  führt  biefe  eiufad)c 

£ogif  einmal  auSnabmSmeifc  bie  auSfdilags 

gebenben  Vcljörbcn  ju  fd)ncffcm  Vorgehen 
im  (Sifcnbafjnbau. 

9iäd)ft  ben  £anbfd)aftcn  am  iHanbc  beS 

oftafrifanifdjen  ©rabenS,  unter  betten  ?\xa\\c\\ 

unb  3rafu  neuerbtngS  befonbcrS  fjäufig  gc* 

nannt  finb,  fommen  ju  VcficblungS$ioccfcn 

in  erftcr£inie  baS  9iubeljo  =  unb  Ulugurus 

gebirge  in  93ctrad)t,  weil  biefe  beiben  oon 
bcr  1907  bis  ÜOirogoro  üollcnbctcn  unb 

bann  fid)crlid)  fortjufc^enben  (£ifenbaljn  mit 
bem  £>afen  Xar  cS  Salam  üerbunben  werben. 

Veibc  (iJcbirgSftixfe  ergeben  fid)  weit  über 

1000  SKeter  #öl)e,  finb  mit  grünen  SRaU 

ten  unb  reid)lid)cm  SSalbbeftanbe  bebeeft  unb 

erfreuen  ftd)  großen  Cucttcnrcid)tum§.  2aS 

Ulugurugebirge,  an  bcffen9f  orbfuß  bic  ©ifcn= 
ba^n  unmittelbar  üorüber$ief)t,  ift  fd)on  jc^it 

bon  ben  fleißigen  SSafami  in  einzelnen  ̂ ä^ 

lern  gut  angebaut  unb  mit  großer  Sorg= 
famfeit  beriefelt.  9RaiS  unb  ̂ ö^cnreiS  geben 

fjicr  rcid)c  Grnten.  ©d)on  längft  ift  ein 

Sanatorium  für  ©uropäer,  bie  bem  Reißen 

2)ar  eS  Salam  entfliegen  wollen,  auf  ben  fül- 

len Ä^)öf)en  bcr  IKugurubcrge  geplant.  So- 
balb  bie  erfte  Sofomotioe  auf  bem  Söabnljof 

SRrogoro  pfeift,  werben  beurfd)e  Stnfieblcr 

auf  jenen  Vergcn  feften  8uß  f äffen,  benn 
220  Slilometer  Va^nüerbinbung  mit  ber 

Stüftc  fidjert  bem  Vie^  unb  ben  Vobencrjeug^ 
niffen  einen  guten,  bauernben  9lbfaji.  SJeuer? 

bing§  ift  Dr.  Slrning  in  bcr  „Slolonialjcis 

tung"  hafür  eingetreten,  baß  ber  Sity  bc3 
öoubcrncntents  in  biefen  füllen,  gefunben 

SOcjirf  bcS  Innern  Derlcgcn  fei  unb  Tar 
e3  Salam  reine  SpanbclSftabt  werben  muffe. 

Grft  wenn  bie  £ar  eS  Salam  =  S3al)tt  bis 

Stiloffa  (80  Slilometer  weftlid)  2Krogoro)  bor- 
gerüdt  ift,  wirb  oon  ber  Vcfieblung  bc3 

beften  unb  wid)tigften  StnficblungSlanbcS, 

bcS  auSgcbc^utcn  ll^e^e^od)Ianbe§,  bie 

stHcbc  fein  fönucn.  Gegenwärtig  fdjlummcrt 
e3  nod)  alö  2)ornrö§d)en  400  Slilometer  uon 

bcr  Stüftc  entfernt  oljne  Verbinbung  mit  bem 

9Jicerc.  Smtfdjtu  ben  Ducüflüffcn  beä  iHufiji, 
bem  Ulanga  unb  bem  9htaf>a,  breitet  fid) 

baS  Verglanb  üon  lUjebe  in  wcd)fctnber 

^öfjcnlagc  jwifd)cn  1000  unb  2000  iöictcr 
au§.  3m  allgemeinen  rafenbebcefte,  üon 

3ablreid)cn  2tlaffcrläufen  burd)jogene  .§od)s 

fläd)c,  ift  biefe  bod)  wieber  bon  maunig* 

fad)cn,  jum  Zeil  fcl)r  bebeutenben  walbigcn 

Vcrgrüdcn  burdifctU.  ̂ ier  tritt  —  näd)ft 
bem  Steppengebiet  füblid)  beS  Stilimanbfdjaro 

—  bie  breite  glädje  in  \f)t  9ted)t.  ipter  ift 

■Jlrferlanb,  ÄJicfcngrunb  unb  SBalb  günftig 
verteilt,  SUima  unb  Vobenüer^ältniffe  finb 

für  beutfd)e  l'anbs  unb  Vicfjwirtfdjaft  gc^ 
eignet.    Tic  ̂ iaumauijbc^nung  beS  hierfür 
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in  Bctrad)t  tommcnben  5?anbc3  ift  auf  mctjr 

als*  10000  Cuabratfilomcter  ju  fdjäben, 
meoon  ctma  bie  eine  .üälftc  out  Bcrglanb,  bic 

anbere  auf  Wraslanb  fallt.  3^  f)abe  mei* 

nem  freubigen  (irftaunen  über  bie  3d)önl)cit, 

bie  grudjtbarfcit,  bie  gute  Bcmäffcrung  unb 

baS  Jllima  bc$  Ubcf)ct)od)lanbe$  fräftigen 

Sftidbtttd  gegeben,  alö  id)  im  Safjrc  1H&7 

biefcs*  ©ebiet  fennen  lernte  unb  in  einer  f lei- 

nen Sd)rift  (,9?eunjig  Tage  im  ,°)Clt"  meine 
CSinbrütfc  tagebudjartig  aufzeichnete.  „2Ba3 

man  Dorn  beutfd)en  SHalbgcbirgc  3d)öneö 

fagen  mag,  ba$  finbet  fid)  aud)  ftier:  frifdjc, 

fräfrige  Bergluft,  entjütfcnbc  9iunb=  unb 

tfcrnficfjtcn  über  grüne  Aiuppcn  unb  8flfi* 

djen,  fo  meit  nur  baö  Slugc  reid)t,  Söalbs 

beftanb  in  tierfdjicbcuftcr  Jvorm  oom  jung« 
fraulichen  Urroalb  bi$  jum  jmei  iVtetcr  t)o()cn 

unburd)öringlid)cn  Urbufd),  in  bem  Brom- 
beere, (^am traut  unb  Tf)uja  jebeit  an  bie 

.£cimat  erinnern;  feucfjtcr,  fehmarjer  .fnimusl 

in  bebeutenber  Starte:  enblid)  in  jebem  Tale 

fTarcsS,  ricfclnbcS  DucUiuaifcr,  b/äufig  SBaffer« 

fälle  unb  Strubel  bilbenb."  Seit  jener 
Weife  finb  faft  3et)n  3al)rc  öcrfloffcu.  Tem^ 

näd)ft  tr-irb  bie  ©fen&ab>  ben  Jyu&  bc3 
Uf)ct)cbcrg(anbcs  erreichen.  Tamit  erfüllen 

fid)  bic  öon  mir  cinft  gct)cgten  SSüufdje,  baß 

bcutfdjc  Bauern  mit  ihren  Familien  oon  ber 

.Stüfte  fd)nell  baS  £>öf)cnlanb  erreichen,  bort 

oben  fid)  auficbcln  unb  gutes  $ortfommen 

finben. 

(Sö  ift  fef»r  ju  bebauern,  bafl  bie  9teid)s>- 
tagSabgcorbnctcn,  bic  im  Wuguft  unb  Sep; 

tember  lilür»  in  Cftafrita  mcilten,  bie  Tor 

ed  Salam*Bal)n  nur  in  if)ren  erften  Slnfän* 

gen  gefefien  haben.  Sehr  ju  roünfa)en  märe 

es*  gemefen,  baf]  fic  mit  ber  Baf)n  bic  Berg* 
lanbfriiaftcn  be*  ̂ nncru  bc)ud)t  hätten.  Sic 

mürben  bann  einen  nod)  nicl  Doncilfjaftcrcu 

(Sinbrucf  uon  ber  Bemobnbarfcit  bc*  i.'anbe* 
unb  uon  ber  Cnftcii$möglid)fcit  für  ̂ cijjc 
erhalten  fjaben. 

03an$  befoubers«  günftig  liegen  bie  flima= 
tifeb/n  unb  bic  Bobcuucrf)ältuiffc  enblid)  in 

bem  ilonbebcrglanbc  nörblid)  unb  norb= 

meftlid)  bes  Dtnaffafcc*  im  Bejirfe  fangen 

bürg.  Tort  erbeben  fid)  öulfanifdjc  (>tebilbe 

ju  1500  unb  -JOOO  Bieter  £>öl)c,  auf  bem 
fruchtbaren  Bcrnntterungc-bobcn  gebeizt  ber 
^flan.^enmud)^  in  üppiger  Sülle  unb  nährt 

,5at)lrcid)e  9Jinbcrl)crbcn.  CN  bebarf  l)icr  fct= 

ncr  weiteren  Sfnprcifungcn  bc*  l'anbe*  unb 
Jtlima«;  benn  bic  befte  (Smpfeblung  finb  bic 

SXonat« tiefte,  »anb  101,  II;  J&eft  «H.  -  3amtar  I 

in  einer  Wenge  uon  Stationen  lebenben  unb 

fid)  lootjl  fül)lcnbcu  Familien  ber  Berliner 

SWiffion  mit  ihrer  prächtigen  «iubcrfdjar. 
Ter  Bcmcid,  bafj  Tcutfdjc  l)icr  bauemb 

ihren  S^obnfin  ncl)mcn  fönnen,  ift  alfo  praf^ 

tifd)  gcfülnt.  Tic  Sd)ioicrigfeit  liegt  nur 

in  bem  (£rreid)cn  bc^  («cbicteäi,  unb  biefe 

ift  nur  burd)  bic  (Sifenbabu  ju  überminben. 

Unfcre  Stcidj^tagäabgcorbnetcu  tjaben  ben 

üortrcfflidjen  .^afen  Mihua  tifimani  bcHdjtigt, 

Mon  bem  auö  bic  Sübbat)n  jum  sJi'yaffafee 
fütjrcn  f ott.  (Gelingt  c^,  bic^  Untcrncl)mcn 

ju  finanzieren  unb  ju  öollcnbcn,  fo  ift  ba$ 

3ii)affalanb  mit  ber  Stufte  üerbunben,  unb 

ber  Söcficblung  be^  frudjtbarcn  ̂ öbcngelän^ 

bei?  ftcl)t  nidjtäi  mebr  im  Silegc. 
23ie  erfid)tlid),  fcblt  ce  in  Cftafrita  alfo 

feincöioegö  an  i.'anbftrid)cn,  bic  für  bic  Bc- 
ficblung  in  grofiem  iVfafjftabc  geeignet  finb. 

Xic  vJluficblcr,  bic  fid)  |ut  Sluewanbcrung 
bortl)in  cntfd)licjjen,  ̂ aben  nod)  rcid)lid)c 

Sluemofjl  zmifd)cn  ben  ocrfd)icbcucn  Wcbic^ 
tcn.  Sic  fönnen  bort  beutfd)c  Sanbmirt^ 

fdjaft  auf  (betreibe  unb  ilartoffcln  betreiben, 

Bieb  jüd)tcn,  ba*3  an  ber  Müfte  t)od)  bc= 
jal)lt  toirb,  unb  baneben  nod)  Iropcnpro- 

buftc,  rutc  Maffec,  Sifalljanf,  Mautfd)uf,Baum- 
loollc,  auf  ben  il'iarft  bringen.  $vn  biefen 

"^robuften  wirb  ber  eigentliche  Bamcrbicnft 

ju  fud)cn  fein;  .^anf  unb  Mautfdjut  \)ahm 

fid)  als*  befonber»  lobnenb  ermiefeu. 
Tas*  05ouücrnement  Bon  Cftafrita  tjat  eine 

Einleitung  für  Eluomanbcrcr  ücröffcntlidjt,  in 

ber  ben  gamilicu  empfohlen  loirb,  nur  mit 

einem  Baroermögcn  oon  jcbntaufenb  3)iarf 

ben  (rntfdjlufj  jur  ElnficMung  ju  faffen. 

Tiefe  Wittel  finb  allcrbtngss  cnuünfd)t,  ba 

fic  jur  überfabrt,  jum  £au3bau,  jur  Bc> 

fd)affung  Hon  Biet)  unb  jum  ̂ eben  biö  gut 

eigenen  Grntc  gcbraud)t  merbeu.  Scf)r  rid)^ 

tig  ift  aud)  l)crt>orgcr)obcu  morben,  bafj  ein 

gutcei  Jvortfommcn  in  ber  Kolonie  nur  burd) 

eruftc,  bauernbc  Arbeit  gefidjert  fei.  hier- 

mit merben  jeber  Elnficblcr  unb  feine  *?tn= 
geljörigen  §u  red)neu  baben. 

Gnblid)  aber  bebarf  csü  nod)  ber  (SrfüU 

lung  ber  Wrunbbcbingung  für  bic  iVioglid)- 
feit  ber  XHnficbluug  im  beutfd)en  2ropcn> 

lanbe,  be^  Baucö  oon  ©tfenbaljncn  inö 

innere.  Tic  fo  auvfid)t«rcid)c  Beficbluug 
bei?  tÜilimanbfd)arogcbiet»  ift  gegenuiärtig  ab 

t)ängig  üou  ber  englifdjen  Uganbabafnt.  Tic 

Stnfiebler  muffen  biefe  Dom  £>afeu  Wom. 

baffa  bi^  jur  Station  Boi  benunen  unb 
'••  38 
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»on  bort  ben  ̂ uftmarfd)  antreten,  her  bis 

jur  bciitfdjcn  Wrcnjc  bret  9.Karfcf)ctappcu 

,V>hlt.  2obalb  bagegeu  bic  bcutfdje  Ufam* 
barabahn  uon  ihrem  jclitgcu  linbpuntte 

sA>iombo  bis  an  ben  Jyufj  ba?  Milimanbfcbnro 
berläugert  »wirb,  fönnen  bic  Udifirblcr  bireft 

»om  bcutfdpn  ftafen  longa  bi«  in  ba*  Vtu- 

fieblungSgcbtct  mit  ber  $*al)it  gelangen.  Silcr 

alfo  bic  lutrtfcbaftlidjc  liutiuirflung  ber  Molo- 
nien  burd)  öcutfetje  ̂ cficMnng  anftrebt,  mufj 

fid)  ,\nnäd)ft  für  ben  itfafjnbau  iuterefficren. 
Xa3  gleiche  ift,  ttüc  fdjon  benicrtt,  ber 

Tvall  mit  ber  Jvortfctuutg  ber  Tar  ce  2alam- 
^ahn  in  ber  9iid)tung  auf  Wiche  unb  mit 

beut  ii>au  ber  2übbaf)u  für  ba*  Wnaffagcbict. 
Tic  bcutftrjc  Ducrfüpfigtcit  l)at  fid)  bieder 

ber  cinfad)cn  3atfad)c  Dcrfd)loffen,  baft  ber 

i^au  Don  li-ifcnbabncn  ber  tolonialcn  Arbeit 
vorangehen  mufj,  ba  ber  uurtfdiaftlicbc 

SBert  bcS  Raubes*  bnrd)  feine  ̂ crbinbuug 

mit  ber  Jtüfte  bebingt  mirb.   ̂ etu,  nndjbcnt 

alle  übrigen  Dfationen  mieberum  einen  ̂ or- 

fpruug  gemonnen  haben,  bämmert  c»  längs 

fam  in  ben  bcutfd)cn  Möpfcn,  unb  man  bc* 
ginnt  fid)  ju  fdjämen,  roieberum  gtoangtg 

^saljrc  uertriiumt  |u  haben.  ;}u  fpät  aber 
ift  cä  niemals.  ilUan  beginne  cnbltd)  ennt 

mit  ber  Arbeit,  unb  Cftafrifa  mirb  für 

Xcutfdjlanb  nid)t  nur  burd)  feine  mit  jebem 

Csahre  fteigeube  ̂ vanbclebilan^  fonbern  aud) 

als1  neue  .fteimat  für  bcutfdjc  i'anbmirtc  Hon 
iPcbcutttng  werben. 

Ätlcr  ba  glaubt,  bafi  bic  f)icr  gegebene 

Xarftcllung  auf  „tiolonialfdnoärmcrci"  be- ruhe, ber  überzeuge  fid)  an  ber  Jpanb  ber 

JjSanbclsbilans  öon  ber  auffteigeuben  nürt- 

id)aftltd)cn  (Sunuirtlung  Xcutfd)XftafrifaS: 

1903     im  i4  1906 

ttinfubr  11,2  14,3  18,8  WM.  Uteri 

9(u«fn'tir         7,0       s,9       }>,!»  „ 

18/2      -2:5/2      28,7  SÄifl.  *R«rt 

6  -a 

Der  Sdjiffer 

(Er  fuf)r  bas  5l"t  hinab  im  flbenbjdjein, 
(Ein  jttlles  £eud)ten  irrte  um  bic  Däd|er. 
Sern  brannte  fdjon  ber  Fjimmel,  rot  unb  getb, 
IDie  bunhler  tüein  im  b^Hen  Bernftetnbcd)er. 

fln  t)ol)«n  Speichern  ging  bie  5abrt  »orbei, 
Rn  trüben  5*nftern  finfterer  Kontore. 
Unb  mäfjlid)  liefe  er  hinter  fid)  bie  Stabt, 

Die  fröjtelnb  griff  nad)  einem  Rebelflore. 

Die  Sd)ute  mar  mit  jungem  r)ol3  gefüllt, 
3artfarben,  bünn  bie  Stämmd)en,  ofjne  Rinbc. 
Der  fllte  jat)  mit  njarmem  Blim  barauf, 
Als  fprädje  er  mit  einem  Sorgenhinbc. 

3c  metjr  bic  Stabt  aus  feinem  IDcge  roid), 
3c  fjeüer  mürben  feine  fdjarfen  Augen, 
Als  roollten  |ic  fid)  fatt  am  reinen  tolan} 
Des  milb  geneigten  flbenbtjimmcls  faugen. 

mir  mar's,  als  roenn  er  mit  bem  Stüdtdjcn  IPnlö 
Der  rcid)cn  Stabt  ein  Köftlidjes  entführte. 

Dcrfdjroinbcnb  jdjicn's,  als  ob  er  mit  ber  Stirn, 
Der  t»ctterf)orten,  an  bie  Sonne  rührte. 

«rdc  ma(K' 
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5tatt3  Sfearbtna 

Don  rrtajimilian  Rapfilber 

fett  nad)  bem  allcinfeligmarf)ciibcn  teilen 

gcfcljrt  bleiben,       beifu,  bic  moberne 

uieguug  bcr  Munft  fei  tu  ißaitö  empor« 

gcfdjoffcn  ttnb  [>abc  iid)  oon  ba  in  mädjtigcit 

jföeÜeimitgcn  über  ben  ganzen  kontinent  oer 
breitet,  imb  in*bcionbcrc  wirb  betont,  bafj 

bic  Teutleben  nur  ob?  SSafäUen  ber  ̂ rau 

jofen  ju  edgen  unb  fortid)rittlid)cu  Malern 

gebcil)cn  fönnten. 

"JU*  Haffif$eä  iVifpicl  wirb  ba  immer  bie 
Gntlpicflung  unb  vlötUidic  $cfcljruug  War 
Vicbrrmaitn*  in*  Aelb  geführt,  ̂ n  tstrie 

habe  er  ieinen  lag  oon  Tama£fu€  erlebt, 

au  mclrhcm  er  au*  einem  2aulu*  \n  einem 

vl>autu«  geworben  )*ei.  £a*  ift  ridgig.  Slber 
ber  eine  ,val(  bat  nodi  feine  ̂ ctoeivfraft  für 

bic  flanke  8inie.  Unb  loa«  ba*  fögenarrige 

ift,  bie  moberneu  ̂ ran^ofeu  fclbcr  haben  bei 

aller  ihJcrtfrbätumg  feiner  S&ittuofttät  l'ieber- 
hiatttt  niemals  al*  einen  auegcüuodjcn  mo- 

ic  Xcuter  unb  (Grübler,  mcld)c  ber 

emig  nnefgrünb(i$en  .Uunftgöttiu 
ben  Schleier  oom  Dlugcfidg  ju 

beben  tradgeu,  finb  im  Vaufc  bcr 

^abre  ju  ber  ftberjeugung  gc 

laugt,  baf?  bcr  ̂ mpTeffiotriemud 
in  bcr  Malerei   fein  beutfdie* 

^obcugcuuidi*  fei,  unb  bafi  er  am 

U'cnigftcn  im  mäili)d)cn  2aubc  auf  bic  lauer 

tief  eiunntrjclu  werbe.  3n  ben  i'cbrbüd)crn. 
bie  oom  Munftbogiua  baubeln,  ftebt  gemeiuig 

Iid)  im  elften  Mapitcl  ocr,cid)nct,  baft  alle 

'Mufflärung  unb  <irlcud)tung  au*  fyarii  ge- 
füinmen  fei  unb  aud)  nur  uem  bortber  lom 

tuen  lönue.   2o  toenbeu  fid)  beun  bic  klugen 

ber  Jhinftgläubigcn  nad)  bem  SWcffa  au  ber 

Seine,  fic  leben  unb  ftetben  btejeä  (Glauben*, 
uub  fclbft  motu  fic  fid)  begraben  latfcn. 

müufd)cu  fic  c»  fo  eingciidget,  bafj  ibre  /"vtifj 
füblcu  unb  yiafenfmuen  auf  Qcit  uub  tSuüg-- 
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bernen  unb  bal)nbrcd)cnbcn  SKafet  bctrarfitct. 
II»?  fic  hebe»  mit  9icd)t  hervor,  bafj  ber 

moberne  lief  in'  ber  Muuft  nväjü  angelernt, 
atuicliicl))t  ober  erarbeitet  werben  tüuuc,  f  du  - 

bern  angeboren  fein  müffe,  meint  einer  8Cn« 
iurnrfi  auf  eine  (Genialität  »Ott  (Gottes  (Gnabru 

erheben  tuollc. 

immerhin  ift  bic  ÜWietamorpbofc  i'ieber- 
iiiautK-  tcitnzcid)ucub  unb  uorbtlblid)  fö|  incite 

(Gebiete  ber  bcutfdjcu  Muuft  gcioorbcit.  NJl lc- 
ber  übariäugigc  berliner  und)  ̂ arid  laut, 

flauten  feine  Silber  ü  la  SQtunfacfg  fo  aus, 

als  feien  fic  burd)  bic  fdmmr>c  2iu>pe  ber 
Spartonet  gebogen,  unb  als  er  Ijcimtclnic, 

hatte  er  iid)  bollftäubig  gehäutet  unb  einen 

neuen  "Jlbani  im  ;{eid)cu  bes  Jvrcilid)ts  an- 
gezogen. Xaü  mar  MV  ,>inanyg  fahren,  unb 

wn  baher  baticreu  bie  2dirittiuad)cr  ber  neuen 

Muuft  bie  tuoberue  ̂ eioegung  unb  bic  (Glorie 

bes  C\»nucffiouisnius  in  Teuiid)liiub. 

Tiefe*  Togma  i»l  mit  ber  'Jeit  mehr  unb 
mehr  burdilödjert  luorbcu  unb  mutet  jclU 

fdiou  lote  eine  ausrangierte  2diüucnfdicibc 

au.  Gs  ift  uid)ts  weniger  als  bud)fläblid) 

mabr,  bafj  alles  .fteil  ber  Muuft  nur  au* 

$aft6  gefommen  fei.  Iis  haben  aud)  fd)on 

Mbtiige  nor  x'lgamemuou  gelebt,  intb  es  hat 

aud)  fdion  in  Berlin  längit  tun-  ber  ̂ cr 
fünbiguug  bes  Wanet  (ioauiieliitius  burrfi  Cum 

^roi'bctcn  Viebernmnn  moberue  Waler  gc 

geben,  tueldjen  ̂ aris  fo  fern  rote  ber  Wann 

im  Woubc  lag.  9Juu  null  id)  aber  nidjt 

unter  bic  teutferjeu  (Ifjauüiniftcn  geben,  bic 

nur  ben  Moljl  ihrer  eigenen  2d)oüc  loben. 

l£ä  ift  ntdjt  f/a  beftreiten,  bafj  bic  Jran^ofcn 
feit  1830  an  ber  3pityc  ber  malcrifcfjcn  3W 

üilifation  marfdjicren,  unb  bafj  bic  Wcbjjaljl 

ber  ju  Dlufcbcn  gefommenen  bcutfdjen  Walcr 

fid)  in  ̂ ari§  ben  legten  2d)liff  geholt  unb 

bort  "Jtnfdjlttfj  an  eine  curopäifdje  ttuuftfultur 
gefudjt  unb  gefunben  t)at.  2clbft  9lnton  Don 

SBerncr  t)at  feinen  3xleg  juni  föniglid)  prcu= 

Btfdjen  ̂ arttaf}  über  i*ari<?  genommen. 
Subcffcn  tuitt  icb,  hier  behaupten,  bafj  ber 

Umfdjtoung  ber  Munftanfdjauungcn,  mcldjcr 
$ur  mobernen  ̂ emegung  führte,  nid)t  fo 

cttoa$  mic  eine  Cffcnbarung  an  ba3  au*s 

crmäbltc  il'olt  Wotlcs  gemefen  ift.  $te  Ums 

mäljung  bes  ̂ crtcb^lcbcns  unb  bic  politifdjen 

Mcuolutioncn  Ijabcu  überall  ein  neues?  Swifts 

tbeal  gezeitigt,  unb  ba  ber  polttifdjc  /pimmcl 

fid)  über  gait^  Europa  mölbtc,  fo  ift  eä  moljl 

oerftänblid),  bafj  aud)  in  bem  fonft  rütf- 
ftänbigcn  Berlin  einigen  menigen  bie  SnfpU 

ration  gut  3&irtlid)fcitdfitnft  bireft  som  $hn« 
mcl  glcid)  einer  tvcijtcu  Taube  zugeflogen  ift. 

Um  cS  furjmcg  $u  jagen,  jiclc  id)  r)icr  auf 

ben  alten  iUfcnjcl  unb  ben  jungen  2tarbina, 

bic,  jeber  auf  feine  9(rt,  ber  afabcmifdjcn 
i?onbläufigfcit  au$  bem  $3cgc  gingen  unb, 
allein  ihrem  (Genius  folgeub,  auf  eigene  Jaufl 

eine  ilunft  betrieben,  bic  fpätcr  ju  einer  gro= 

fjen  trrfnllung  unb  (irrungcnfdjaft  bcö  neun- 
zehnten viabrbunbert*  geloorben  ift.  93cibc 

hatten,  ohne  es  red)t  ju  tuiffen,  eine  feine 

Witterung  für  bic  Munft,  bic  allerorten  in  ber 

8nft  (ag  unb  fid)  formlid)  in  bic  (irfdjeiuung 

brängte.  Tafj  fo  menige  merften,  luic  ber 

(Genius  ber  A'{cit  gerabc^u  mit  bem  ̂ auu-- 
pfahl  nüuftc,  tarn  baher,  bafj  ifjnen  bic  UHU 

bung  unb  S>erbilbnug  auf  ben  s?(fabcmieu 

unb  ber  ̂ rofefiorenhod)iuut  2d)cuflappcu  an- 
gelegt l)attc.  2farbina  ift  aber  aud)  nicht 

ber  eigentliche  ̂ af)ubreri)cr,  er  ftanb  auf  ben 

2dnilteru  il'ieuzcls.  £huc  feinen  iUtcntor 
^Jienyl  hätte  er  fid)  gemifj  md)t  fo  oon  früh 

auf  ermutigt  gefühlt,  bie  blaue  (Gelehrten 
brillc  in  ben  Mafien  p  tun  unb  feine  jungen 

\Hugen  in  ber  xHlltäglidifeit  frifd)tucg  auf  bic 
s-h>ctbc  ju  führen. 

2o  hat  2tarbina  allein  unter  allen  ̂ cr 

linern  bas  (irbc  iWcn^cte  angetreten  unb  ba 

jung  unb  frifd)  cingefetit,  tuo  ber  Slltc  auf 
hörte.    Xas  hat  ÄVenjcl  üon  ?lnbcginn  gc 
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ftrcmj  c färb i im. 

ahnt  unb  bcst)alb  fdjon  bcn  blutjungen  Star- 

bt im,  bcn  bic  Sanbläufigen  mic  einen  Cut 

ftber  fd)ccl  unb  beinahe  ucräcbtlicb  über  bic 

■Jlcfjfcl  an|d)autcn,  in  feinem  Streben  ernum* 

tert.  £a  Sfarbiua  eine  Diel  51t  bc|'d)cibcuc 
unb  liebenemürbige  9fatur  mar  unb  beute 

noeb,  ift,  um  bcn  boheu  itotburn  bc*  $im« 
meteftürmerd  unb  Revolutionärs»  ju  befteigeu 

unb  fid)  als  ̂ roph/t  aufzublähen,  bat  er  in 

feiner  £>ugcnb  jicmlid)  gute  unb  ruhige  Jage 

gcfcfjcn  unb  uirfjt  mit  ,'Mlopcufäuftcn  um 
feine  ?tuerfcnnuug  511  fämpfen  gehabt  mic 
fo  mand)  anbercr,  ber  ba  münfd)t,  baft  bie 

^citgenoffen  Bot  iljm  auf  bem  Baud)  liegen 
unb  if)u  mic  ein  £)immcl£muubcr  anbeten. 

So  crbliil)tc  bie  ihmft  Sfarbina*  [tili  tute 

ein  Keddien  am  $Jege,  um  batm  beim  plötz- 
lichen .Vicrciubrcriicu  ber  mobernen  Bewegung 

ganj  uou  fclbcr  an  bic  Spifrc  ber  neuen 

£>ccrfd)aren  511  geraten. 

Sforbina  l)at  jmei  3aljr,$cljute  la,,5  ci|tc 

mid)tigc  ("yül)rcrrollc  gcfpiclt,  ofme  fid)  je  an 
bic  Staubartc  Ijcrangebrängt  unb  oljnc  je- 

mals bcrfndjt  511  fjaben,  alte  Trümpfe  in 

feine  .'pemb  ju  befommett.  (Sbcnfoftill  ift  er 

toieber,  feiner  gerabeu  unb  uaiocu  Ratur  fol- 
genb,  tiom  f)oben  Scjeffionsitribuual  t)txab= 
gefttegen,  alü  er  mal)rnal)m,  baf}  bic  fogenannte 

moberne  itunft  in  ber  (Sligucnmirtfcbaft  ju 

erftirfen  brof)tc  unb  »on  ber  großen  SEReityeU 

unb  ̂ abrljuubcrtlinie  in  bas  ©efrrüpp  ab^ 

Smbie  3U  b«m<Bemält»e  „mittags  in  ©Itenfcc".  (1881 .) 

(Eoquelin  i>er  3Qngere.  (1886.) 

Icnftc.  So  wenig  fid)  Sfarbiua  oor  feinen 

ilollcgcn  in  bic  Bmft  Warf,  einen  fo  niv 

ligen  Sfefpeft  bat  man  immer  bot  feiner  fein 

umriffeuen  Bcvfönlidjfcit  gehabt,  in  luclrticr 

fid)  bic  reine  unb  cd)tc  itunft  wie  ber  blaue 
Gimmel  im  Haren  Cuell  wibcrfpiegclt.  Xcr 

öollcnbcte  unb  jur iWciftcrfdjaft  gereifte  Star- 
bina  ift  beute  alter  Seit  geläufig,  aber  mir 

wenig  ober  eigentlich  gar  nidjtö  weiß  man 

»on  bem  jungen  Starbina  unb  feinem 

51>crbcgang,  ber  in  ber  frifdjen  Slrfcrfurriic 

ber  fpäter  al»  mobern  gcpricfcncn  ilunft  »er* 

lief.  So  wollen  mir  beim  hier  einmal  üor* 

ncbmlid)  bic  Huf  finge  SfnrbinaS  iu3  ?luge 

faffen,  meil  fic  erft  bcn  beutigen  SOicifter 

ucrftäublid)  madjen  unb  überhaupt  ein  ncuc3 

Vid)t  auf  ein  mid)tigc^  itapitcl  ber  ffuttft« 

gcid)id)tc  merfen. 
2fnrbina  ift  ein  berliner,  wie  er  leibt  unb 

lebt.  Wohl  tttemanb  bat  ber  Stabt  Berlin 

uädjft  ÜUicnjcl  fo  großartig  gebulbigt  mie  Stars 
bina.  Unb  bod)  fliefn  troatifdjc*  Blut  in  fei= 
neu  XHbcrn.  Sein  Batcr  mar  ein  geborener 

.vvoat  unb  flammte  aul  migrain,  ̂ in  einem 

Hilter  Don  fecfjduubjtoanjig  Salven  manbertc  er 
in  Berlin  ein,  um  hier  bie  Wolbfrijmicbctuuft 

51t  betreiben,  (ir  beivatetc  eine  Berlinerin, 

bereu  Familie  bmmicbcruiu  cuk>  beu  Rhein; 
(anbrn  ftammte.  Xa  haben  mir  ja  eine  recht 
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intcrcffantc  Mrcu^unp.  Tic  fübflamifdjc  .'öctj?- 
blutig  feit  unb  bcmcnjatnfeit  unb  bic  rliciittf cl)c 

Wrnjic  unb  i?cbcn$frcube  im  2prühicucr  6et« 

tintfrfjen  ÖeifteS  tjcvciut  —  ift  ba«  nidjt  fctioit 
eine  treffenbc  Tcfinition  ber  Munft  2farbi 

müS?  söeibe  fötern  hatten  eine  h"utftlcrifd)c 
8ftat.  Tie  äXuttev  tterftanb  fict)  aufs  Fialen, 

unb  ber  boter  mar  ein  hod)a.cad)tctcr  M imit- 
ier in  fetitem  Jyad).  ISt  arbeitete  üiel  für 

bett  berliner  £>of  unb  unterste«  eine  für  bic 

bamaltnc  ̂ >cit  grofjc  äBerfftatt  am  Tönljoff- 
pia\s  unb  in  ber  ÄVittclftraftc.  .frier  empfing 

tjranj  2farbina,  ber  mittlerweile  am  '24.  Jve; 
brnar  1  h  |<»  bo*  ßidjt  Berlin«  erblirft  hatte, 
feine  eilten  hinftlcrtfdicn  Ginbrürfc.  SWii 

lcud)tcnbcn  3fngen  fdjautc  ber  frühreife  ttnabc 

ju,  wenn  ber  SBater  beim  komponieren  eines 

@cf)inucfc£  bic  brillanten  unb  farbip.cn  2tctue 

in  fehmarje  ä3ad)*tafclu  einpreßte,  um  bic 

äiUrtunfl  oorerft  ,^u  erproben,  i^ent  nod), 

nach  faft  fünfzig  fahren,  bewahrt  ber  tffinft« 
ler  in  feinem  Wcbädjtuiv  ein  märdjcubaftcä 

ir 

fr? 
Pompicr  ouf  trbciUoriratfjc. 

bilb  üdu  ber  tmtcrlidjcn  SiVrlftatt.  Xa  mar« 

fen  bic  .frauaclampen  ihren  2d)cin  auf  bie 

2ifd}c,  meldje  mit  Wölb  unb  Irbclftcincn  unb 
bliufenbcu  (Geräten  bebetft  maren.  Tas  Vid)t 

fpicltc  um  bic  blonblorfen  ber  WebUfen, 

tankte  über  bic  glcijjenbcn  SRetatte  unb  jubelte 

hell  auf,  wenn  ec-  fid)  mit  ben  Tiamautcn 
Vermählte,  Weira  c$  bic  perlen  innig  lieb- 

foftc.  Ter  tiuabc  fam  fid)  mic  ein  Jllabbin 
nor,  unb  feinen  fcbultdjcrcn  Sunfd)  hatte 

fdjon  ber  ?lbcfduli\e,  als  folcf)c  .frcrrlidjfcit 

frifdjiucfl  abzumalen. 
916er  bamit  mußte  er  martcu,  bis  er  eub* 

lid)  1807  bic  Mabcmic  beziehen  burftc,  bie 

fojufagcu  oor  ber  lür  feines  baterbauicä 

lag.  %m  »Hlabeiu ieoicrtcl  tummelte  fid)  ber 
hcrantuadifenbc  Mnabc  mit  ben  forfdicubcn 

unb  ftetig  oor  Neugier  funfelnben  klugen. 

Berlin  mar  ju  Damaliger  ,}cit  nod)  eine  ucr- 
bältniSmäßig  ftillc  Stabt,  aber  Unter  ben 

Vinbcn  gab  et  bod)  um  bie  s.Wittagsjcit, 
locnn  bic  ii>ad)e  aufwog,  farbenprächtige  SÖU* 

ber  JU  fdjaueit.  8Cuf  feinem  tägltd)en 

Spielplan  im  Maftautcnmälbd)cn  hinter 
ber  Uuii>crfität  unb  ber  ÜHcucn  &?ad)e 

fou^ertierten  bie  hülfen  unb  IHinfcln, 

jaderiertcu  bie  Weifen  unb  lorften  bic 

Vaubföngcr,  bie  fid)  aus  bem  nahen 
Tiergarten,  oon  einem  Vinbcnbaum  {Uittt 

anbeten  flattcmb,  in  bas  .frcr$  ©et* 

lins  biueiumagten.  Man  muß  nicht 

benlcn.  bafj  in  ber  Wroßftabt  bas 

tbnllifd)c  Maturlcbcn  fehlt.  53cm  ber 

liebe  Wott  Singen  unb  Chrcn  aufges 

fditoffcti,  ber  fijibet  bas  SBunber  übcr= 
all.  Irin  2prung  über  bic  8mben 

hinweg,  unb  bas  alte  Berlin  umfing 
ben  flcinen  Gntbcrfer  mit  feinen  (Maffcn 

unb  Wradjtcn,  ben  abenteuerlichen  \>öfeu 
unb  ocrriiud)ertcn  Hinteln,  in  lueldjcu 

bie  "JJocfic  in  meland)olifd)cr  lriniam= 
teit  tljrout.  Ter  Räuber  Berlind  um= 
fpnnn  bie  empfäncilid)c  2eclc,  fpeifte 

üon  Taj)  }U  lag  bic  fönbUbungä« 
Iraft  unb  formte  ben  fünfttflcn  iWaler. 

Ifben  fd)ou  ale  Mnabc  fah  unb  er^ 
lebte  er  feine  einfügen  Silber,  nur 
baf}  er  und)  martcu  mufitc,  btl  ihm 

bic  .^aub  c\ehorri)tc. 

Stnf  ber  Slfbbemic  erfüllten  fic^ 

aHerbtnn^i  nid)t  bic  ihm  eingeborenen 

ftimft (erträume.  Ü*r  hatte  fbrmlid)  511 
Würgen  an  einem  ̂ itnefpalt.  Ta  mar 
er  an  bie  ̂ VaUlaffe  unb  ba*  Atelier 

Digitized  by  Google 



Digitized  by  Google 



J536««««ss«««si§«s«««    front]  Stor&ino,    ieäneaaaaaaaaae«aa  535 

Die  TOöödjen  oon  Ca  Panne.  (1892.) 

bc*  .ftiitoricumalcrä  3uttnd  Sd)rabcr  fcft^ 
flcnociclt  unb  mufitc  und)  bcr  Srfjabloue 

tamponieren,  iväbrcnb  btmifjeu  bcr  Sonnen 

fdjcm  in  bcn  Sinbenttipfctn  fpteltc  unb  bic 
bunten  Silber  beä  fetteren  Sebent  an  bem 

Tcntmal  $riebtufj$  bcö  (ttroficu  öorübermog- 
ten  unb  bcn  Mnnftjüngcr,  bcr  üor  bcr  ata* 
bcmifrfjen  Staffelei  loie  auf  Spruugicbcru 

ftiinb,  mit  Sireucnflangcn  anlorftcn. 

on  jener  ;}eit  crtoic<5  fid)  iWcujel  bem 

jungen  Sfarbina  alü  Mettnngsanfcr.  <£cr 
Münftlcrfrei*,  in  tucldjcm  Starbina  ucrfcfjrtc, 

ebnete  ifjm  bcn  Sßfab  ju  bem  abgöttifd)  uer- 
cbrtcu  3tarbt(b.  Vtu  Sranj  iWetjerljcim  fanb 

er  einen  Jyreunb  unb  iWcntor,  (rbuarb  SQtctyer* 

beim,  bcr  ̂ atcr,  bceljrte  ihn  mit  einem  jarte 

lieben  ihJobuuollcu,  unb  bcr  alte  SRagnuS, 

bcmals  nur  nod)  ein  oormär$liri)Cv  oofiil, 

ober  in  allem  bod)  ein  lUTbicnftoollcr  Münft- 
ler  unb  präd)tigcr  SKenfdj,  legte  Starbmai? 

iWappcn  iVenjcl  oor,  ber  uor  Dicr^ig  ̂ safj- 
ren  fdjon  »nie  ein  £  ratet  ücrehrt  ttmrbe. 

Unb  bces  alten  Wentel  aufrichtige  Mrititcu 

unb  i.'obfpriid)e  ocrgolbeteu  bem  junget  bic 
atabcmifdjc  ̂ Jeht  unb  gemährten  ihm  eine 

un)d)äi\barc  Würfcnftärfung.  SDienjel  erfanute 
beutlid)  baä  ihm  ücnuanbte  latent.  Sdjon 

aU$  Minb  hatte  S  tarbina  ba$  berühmte  folgtet* 

SScrf  mit  bcn  ;{cicrjnnngcn  iWeujclS  nie  ein 

.Heiligtum  betrachtet,  unb  aud)  fpäter  mufjte 

er  ftd)  in  beu  atabemtieben  tfreiftunben  f^tn 

gröftercä  ̂ crguügcu,  oK  bic  Uniformftubicu 

au»  SRetlgcfil  großem  ̂ Irmccmcrf  abuttf'tdjneu. 
^11*  es"  in  ben  MrtcgStaljrcn  in  Berlin  fcljr 

lebeubig  umrbc,  fühlte  iid)  Sfarbina  Pon  bem 

intcreffautcu  Straftcnlcbcn  begeiftert,  unb  tum 

jcidjnctc  unb  malte  er  alle  möglichen  9fto* 

mentbilber  bcr  grofjcn  ;}ett.  Sdjon  während 

de*  .Striegel  malte  er  ein  $ild,  auf  tueldjem 

mau  ,vuci  ücnouubctc  prcufjifche  Solbatcn 
Dar  einem  Sdjaufenfter  fteljcn  unb  auf  einer 

garte  bic  Mricg^crcignifie  verfolgen  ficljt, 

uuhreub  bic  ?cpcfd)cnjungeu  Unter  bcn  Vtit- 
ben  umbcrfdjiuärmcu.  bic  £ifentlid)teit 

gelangte  ba$  iöilb  auf  bcr  atabemiidum  "Nus?* 
ftellung  bc»  ̂ sn^i*c^  1872  unb  juglcid)  nod) 
ein  anderes?,  da*  cbeufo  bcr  unmittelbaren 

"„Hnfdjauuug  fein  Tafeiu  uerdantt.  1)a  para* 
biert  ein  Sortier  uor  einem  .\>otel  unb  pfeift 

nad)  einer  JDrofdjte,  iubem  ein  J^en  unb  eine. 
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|5>  Sd]aufpiclf|aus  in  Rfjetnsberg.  (Ü 

Tnmc  in  bcr  bou  blütjcnbcn  ülcanbcrn  flau* 
ticrtcit  %üz  erfdjcincn.  Soldjc  Silber  bc3 

„gemeinen  £eben3",  lote  man  eä  nannte, 
Karen  bamals  ebenfo  fftljn  mie  ungemöbn- 

lid),  unb  bollenbS  fd)üttcltcu  bic  fcfjulgercd):-- 
ten  Slfabcmifer  ben  ftopf  über  bic  bläulichen 

unb  biolcttcn  £öne,  bic  tooty  jebem  bor  bcr 

Dfofc  lagen  unb  bod)  bou  niciuaubcm  ,yi  jener 

3eit  bewerft,  gcfdjiocigc  beim  gemalt  mür- 

ben, lucil  fic  nod)  in  feinem  9Kalrc$cpt  bcr= 
jcidjnet  ftanben.  feilte  finben  mir,  baf$  baS 

fd)on  auögcfprodjen  moberne  SRaftoeife  mar. 
Slbcr  Sfarbiua  mar  fid)  beffen  nid)t  beroufet, 

meil  ba$  Sdjlagmort  nod)  leingft  nid)t  gefnn- 
ben  mar.  Gr  malte  eben,  maö  er  fal),  unb  er 

malte  nad)  feiner  ̂ (itmcifung  unb  am  mcnigfteu 

nad)  einem  fßarifet  §beal,  meil  er  bou  Jvanf- 

rcid)  nidjt'eS  meiter  fanntc  als  ein  paar  gc- 
faugeue  9iotboicu,  bic  er  uatürlid)  fdjlcunigft 

bereinigte.  So  faitb  Sfnrbina,  arglos  feinem 

guten  Stern  folgenb,  Slnfdjluji  au  bie  fpätcr 

fo  bebeutfant  geworbene  moberne  Bewegung. 

Hub  er  bcrfolgtc  bic  cingcfd)lagenc  unb  bon 

Wentel  gutgcl)cif$cnc  Strafte,  uubetiimmert 

um  ben  Spott  feiner  Mollegen,  bic  Ijnpnotifd) 

ftnrr  auf  domcJUiS  unb  itaulluirt)  blirftcit 

uub  Sortier-?,  Tcpcidjenjungcn  unb  Solbateu 
tief  unter  iljrcr  Samtiarfcnmürbe  füclten. 

Tic  blauen  uub  bic  uiolettcu  Stfuubcrtönc, 

meld)c  Sfarluna  am  SBcrltitcr  Firmament  cut? 

beefte,  locften  il)it  fogletd)  tn  bie  blaue  gerne. 

regte  fid)  bcr  iljn  jettlebend  fennjeid)? 
nenbe  ii?anbcrtricb  unb  allezeit  graziös  gc= 

bäubigte  3ntprefftoni*ntu3.  3m  %af)tt  1871 

begab  er  fid)  auf  feine  erftc  Siubienrciie, 

bie  if)n  über  '^rag,  äjjicn  uub  ben  Scmmc= 
ring  nad)  migrain,  ju  bcr  Stabt  feiner  il>äter, 
führte,  unb  bic,  über  trieft,  beliebig  unb 
Verona  bcrlaufcnb,  cnblid)  in  Sirol  gipfelte. 

^\it  biefen  ereigni£reid)cn  9Rouatcn  fielen  alle 

afabemifd)cn  Jycffelu  Don  bcr  befreit  aufatmen? 

ben  Seele.  9tun  fanb  fid)  bcr  .Slünftlcr  böl= 
lig,  unb  ber  S3crrad)tcr  bcr  alten,  mit  naiber 

Jöcgeiftcruug  l)ingcmalten  Stubicn  ficf)t  f)icr 

fd)ou  ben  ed)tcn  Sfarbina  auf  bem  ̂ or? 

marfd)  $um  Gbangclium  bc3  £id)tc£,  ba§ 

füllten  Safyre  fpätcr  bon  ̂ 5ari$  au3  aller 
&?elt  bertünbigt  würbe,  (^etuifj,  ber  3m? 

preffiontdmuS  lag  bamalS  allentl)albcn  in  bcr 

Vuft,  unb  ba  Sfarbina  in  biefer  SOtanct-  unb 
iWonctluft  au§  eigener  Straft  jju  lefeu  ber* 

ftaub,  fo  malte  er  in  frifd)cn  unb  neuartig 

ferfeu  Jonen  ba$  Grfdjautc,  oljnc  bic  Herren 

Miauet  uub  il'fonct  um  Grlaubni*  ju  fragen. 

9(5  Slarbiua,  nad)  JÖedin  l)cimgclel)rt, 

fid)  in  einem  Atelier  in  ber  Wittcrftraftc  felb= 

ftänbig  gcmad)t  fjattc,  geriet  er  fofort  an  ba* 
grcilidjtproblcm,  unb  ̂ mar  aus  rein  fadjlidicn 

Grmägungcn,  ol)ite  ju  at)ncn,  bafj  barauö 

Berliner  BaAfijdj.  (t902.) 
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fpater  eine  Programm;  imo 

SNobetunft  crroartyfcn  mürbe. 

6-5  ift  gemifi  bemerfensmerr, 
baft  2larbina  fdjon  ju  Anfang 

ber  fiebriger  ̂ afyrc  feine  Mo* 
belle  mit  Vorliebe  im  Melier* 

garten  malte,  nnb  nid)t  bie 

Wobcllc  bloß,  l'onbern  aud) 
bas  2piel  bc»?  l'idUcS,  meldjeä 
bic  ©eftalten  poctiid)  nnb  male* 

rifd)  ucrllärt.  Waturlid)  »er« 
fiel  ber  Münftlcr  babei  nid)t 

auf  bic  naturaliftifdjcn  Übers 

treibungen  unb  auf  jene  aufs 
trumpienbe  ̂ cbantcric,  bic  in 

bot  fahren  bev  M unftrcöolus 

tion  bic  99Mt  mit  2d)rcrfcn 
erfüllte.  Sfarbina  mar  nie  ein 

oafobincr  ber  Munft,  fein  fein 

aviifulicrter  ftfcfrfjmarf  bemahrte 

ihn  oor  bem  malcrtfdjcu  WabU 

taÜ3mu£,  beifen  Jäten  fo  fdjuett 

Dcraltcn  füllten,  Weint  genaues 
ren  2tubium  bc$  2larbina* 

mcrlc*  fiel  mir  auf,  bafj  cr= 

ftaunlid)  wenige  Silber  2fars 

bina*  ocraltct  fiub.  vJiur  einige 
menige  2tubicu  unb  ISrperi* 

meute  aut-  ber  ̂ arifer  ;}cit 

fiub  beute  für  unä  uitgcnicfjs 

bar  gemorben.  IS*  finb  ba3 
mancherlei  Anläufe,  bic  nidjt 

(^um  ;{iel  führten.  2cinc  Söerfe  (sl 

aud)  ber  früheren  lipod)c  finb 

mohl  besmegen  fo  frifd)  unb  fprccfjcnb  gc; 
blieben,  meil  ber  Münftler  fidj  faft  nie  oon 

5agc*mcinungen  unb  tfycorctifcrjcu  (£rtt&gun* 

gen  in§  Warn  (orfen  lieft,  fonberu  bemuftt 

ober  unbemuftt  einem  (£-mpfiuben  folgte,  bas 
eine  faft  inftinhioc  2id)crbcit  l)attc.  ISr 

mar  unb  ift,  wie  bie  Seilte  com  £*>anbmcrf 
fagen,  ber  reine  lor  unb  ber  reine  äXatcr. 

Unb  (Ämpftubungviocrtc  Dcraltcn  mrit  fcltcitcr 

al£  öirtuofe  Mniffc,  tucil  fic  allein  bic  cetit 

füuftlcrifdjen  finb. 

3m  meitcren  Verlauf  ber  fiebriger  ?\at)xc 

ciituiirfeltc  ftdi  uorncbmlid)  in  2farbina$ 

Wcnrcbilbcru  bic  Munft  bc»  9Jfalcu»  unb  511= 
gleich  bc§  fabulierend,  aber  nidjt  auf  bem 
hohen  Motbum  cined  malerifd)cn  Momobieu 

ipiclcrö  unb  einer  meltentrüdtcn  Womantif, 

fonbern  auf  ber  Plattform  beä  gebend,  ohne 

in  platte  unb  gemeine  4£irflid)fcit  auszuarten. 

2er  Münftler  fdjaute  baö  grofjc  unb  f leine 

Dame  am  Kanal. 

ifeben  burd)  ein  $ri£ma,  in  beffen  färben- 
fpiel  lcid)tbcid)mingte  ̂ bantafie  unb  2trcbcu 

nad)  Wahrheit  unb  2d)önbcit  in  (ffpritblittcn 

f)in?  unb  mibcrfdncficn.  iHbcv  ba  trat  eigent- 

Hdi  nod)  »tetjt  jene  lileganj  unb  jener  mon= 
bänc  2 diirf  in  bic  (Srfchcinung,  ber  im  ©e* 
famtbilbc  2larbina*  eine  fo  grofte  Siollc 

fpiclt.  Tiefe  neue  (Sutuürflung^ftufc  eignete 

er  fief)  an,  als  er  mit  ber  mcftlicbrn  Multurs 
toclt  in  nähere  Berührung  taut,  ̂ n  einem 

SBtlbe  bes  mittaglid)cn  Treibens  in  bem  SSclts 

bab  f  fteube,  mcldics  lHsl  auf  ber  atabc? 

mifd)cu  .'tSccrfrbau  in  Berlin  .vir  ̂ lusftcllung 
gelangte,  marlicrt  fid)  bieic  midjtigc  CStappe, 

bic  beu  Münftler  ber  tOieiftcrldjaft  fd)on  nahe 

führte.  Tie  2tubic  ber  „Tarne  im  Wabe^ 

foftüm"  gehört  mit  ju  ben  Vorarbeiten  be3 
Cftcnbcr  Wilbrs.  2t*o  bas  Mcmälbc  fclbcr 

fterft,  meifi  id)  nid)t,  id)  erinnere  midi  aber, 

baft   bie   figurcurcidjc   unb  lcbcnfprül)cubc 
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PI  Aus  Berlin  W. 

'Sdjilbcrung  ein  nid)t  geringes  Auffcben  in 
Stalin  erregte,  5U  lebhaften  Irrörtcriingcn 

9ln(a$  gab  imb  Hon  afynungSooHen  Wemütcrn 
al*  oer  ̂ ionier  einer  neuen  ilunft  gepriefen 

murbc.  .\Sicr  hat  Sfarbina  al§  moberncr 

IWaler  fein  erfleh  grofccS  {Jiel  erreicht.  ̂ e(.U 

berührte  feine  Ännfl  nad)  allen  leiten  bie 

Jfmruontc,  bie  feiner  Veranlagung  erreichbar 

maren,  unb  jcjjt  crfauntc  er,  bafj  ein  län- 
gerer Aufenthalt  in  $artä  mobl  baju  fiteren 

tonnte,  bie  legten  3d)luftfolgerungeu  aus  ber 

fübflatoifrt)  rhciuifd)  berlinifrtjcn  Monftcllation 

feines  Siefen?  (su  :,icl)en. 

^\rtl  glaube  nicht,  bafi  Slarbiua  IHM")  mit 
ber  librturdu  eine'.'  SMirlingS  in  "Jjaris  ein 
traf,  lote  bas  bei  fo  üielcit  bcutid)en  Wutter 

fül)nrtien  ber  7\all  ift.  A'idH  cigentlid)  iKcucS 
elementar  51t  erlernen,  fonbern  nur  neuen 

Anregungen  fclbftfcluu'ferifd)  ,^u  folgen,  begab 

er  firti  111  bas  i'iontmartrcgcmübl.   S8or  er 

felber  bod)  fdjon  in  ber  .\>cimat  ju  einer 
afabemifdjen  Autorität  gebiehen,  fintrmalen 

er  feit  1H7H  an  eben  bericlbcu  Anftalt,  bie 

ihn  flügge  gemadjt,  ein  Lehramt  befleibete. 
(rs  mar  mehr  bas  $arifet  Sieben  als  bie 

Variier  Swift,  maS  Sfarbina  reifte.  ;{mar 

boten  bie  Auc-ftc Hungen  ber  3alon*  unb  ber 
(TerclcS  ein  uuüerglcidjlid)  rcirtj  entfaltete* 

Munftfcrjaffeu  unb  bie  £od)blütc  einer  in  ber 

23elt  einzigartigen  Bäfularfunft,  aber  bod) 
tuar  baS  Sieben  auf  ben  S9ouleuarb*  noen  um 

oiclcS  beftrirfenber.  Valb  fühlte  ftd)  Star 

bina  hier  fo  heitnifd),  als  ob  er  geborener 

$fOn|ofe  märe,  unb  bei  allem  (SbauoiniSmus 
ber  bamaligeu  ̂ }cit  fam  man  bem  eleganten 

unb  locltmänuifd)  Hernehmen  Statiner  mit 

einer  begeifterten  Morbialität  entgegen. 

über  ein  ̂ ab^r  lang  bat  Slarbina  fein 

Atelier  in  ̂ aris  flflwbt.  Viel  unb  ilciftig 
malte  er  auf  bem  Voulcoarb  bc  (Slidn)  im 

^Diontmartrequarrier,  mo  baS  feinfte  Violett 

Der  Seit  in  ber  £'uft  liegt.  $*alb  fam 
Hielte  fid)  um  ihn  ein  befonberer  Mrcis,  ber 

im  Bat  mort,  einer  Münftlcrtneipe  an  ber 

ißfoce  s}>igalle,  tafelte,  unb  bem  aud)  Teutfcqc 
mie  Settel  unb  Mucbl  angehörten.  lic  feine 

ÄNalcrci  bes  „v}?ompier  auf  ber  lljcater 

madie"  flammt  aus  jener  glürflidjen  unb 
frud)tbarcn  ̂ )cit  unb  femer  bie  SKoment- 

,ynd)nung  bcS  jüngeren  (Soquclin  in  ber 

Titelrolle  eine?  5alonftücfS  „Gfjamillac"  an 
ber  ComMie  Franchise.  Iis  mar  in  ber 

^oufe  eines  AbounemcutSabenb*,  ber  bie 

grofjc  ̂ avifer  C^efcllfcfjaft  ju  uerfammeln 
pflegt,  als  (£oqueliu  im  tfoncr  bem  berliner 

iWalcr  einige  Minuten  ftanb.  3i*ie  nun  bie 

unfagbarc  Wrimaffc  bee  (Sfjaniillae  fid)  in 

fd)ncllcu  unb  fixeren  2trid)cn  auf  bem  ̂ a« 

Vier  reprobu^ierte,  geriet  bie  glän^enb  au^ 
fluteube  OiefeUfd)aft  in  baS  hcllftc  l£nt>ürfen 
unb  bot  felber  ein  SMb  bar,  ba§  Slarbina 

um  fein  Sieben  gern  gemalt  hätte,  menn  es 

niri)t  gar  $a  fdmcll  auf  bas  Mlingcl^cidieu 

bauongeflattert  märe. 

Bo.uifagen  bas  Ergebnis  unb  ber  3JtaxU 

ftein  bey  vl>arifcr  StubicnjahreS  ift  bie  be^ 

rühmt  geworbene  „Jifdjauftion  in  Planten« 

berghe",  ein  Wcmälbe,  mit  meldiem  2tarbina 
fidl  bem  l^ipfclpuntt  feiner  irntmidlung  nahte. 

Tiefes  .\>aupt-  unb  (>Man^ftücf  ber  mobernen 

bcntfdien  Munft  jicrtc  bie  berliner  ̂ jubilSum^ 

anöfteUung  bc«5  Jahres  Ihho  unb  mürbe  in 

biciem  ̂ ahrc  (l'JÜCl  mieber  in  ber  retroirel 
tioen  2onbcrfd)au  in  Ciriuncrung  gebrad)t. 
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Za*  nmrc  in  grofteu  ̂ tigfti  ein  Veitfaben 

ber  (intiuirfluug  2tarbiua*  bi*  ,',u  bor  jf>ÖJ)C 
empor,  bie  er  feilbem  burd)  alle  ixninMnn 

gen  ber  Widituugen  unb  bcj  Wefdpuarf*  üc 

banptet  unb  bind)  neue  t'eiftungeu,  menu 
and)  uidjt  von  größerer  Mraft,  fo  bod)  nun 

feineren  Cualitätcn,  befeftigt  bat.  2elbft- 

oerftänbUd)  hat  ber  ebruntrbige  SQfonjel  aud) 

gu  ber  neuen  Etappe  2farbina*  feinen  2cgcn 

gegeben.  "JU*  ber  Münftlcr  bie  $rnd)t  feine* 
"iHirifcr  ̂ \abre*  im  2alou  ($urltrl  in  ber 
i^ebrenftrafec  utr  9lu*ftcllung  luadjte.  be- 

fdjaftigte  fid)  SRengel  auf  ba*  eingebeubfte 
bamit,  beglaubigte  bem  erwartuug*uoll  bar 

renben  2farbina,  baf)  er  fetjr  flcifjig  gc- 
tuefen,   unb   filierte  tf>rt  bnbei  mit  einem 

bnrdibobrcnb  ernften  Wltrf.   ifleiftig!  Widjt 

mehr?  badjte  fid)  ba  ber  ctma*  euttäicdjtc 

oungmeifter.    XHbcr  fofort  murbc  ihm  and) 

flnrgemadjt,  bafj  ber  ftrenge  unb  uuermüb 

lid)e  91  Itm elfter  mit  bem  moblucrbienten  ̂ rä 

Mai  be*  «yleifte*,  ualürlid)  be*  mit  (irfol 

gen  getrauten  ̂ leifje*,  feine  allerböd)fte  Vlu 

ertcnnnng  au^ubrürfeu  pflegte,   jjüt  ilMenjel 

mar  allezeit  ba?,  ma*   er  unter  „Aleifi" 
oerftanb,   ba»  Webcimni*  be*  Menie*  unb 

beä  trrfolge*,  unb  er  ftimmte  barin  mit 
ütoetbc  übercin. 

Ten  Variier  Jvaben  bat  2farbiua  fobaun 

CWbr  um  ̂ abr  fortgeiponnen.  ̂ >«ntcr  IMt* 

ber  frifdjtc  er  feine  iSinbrütfc  in  ber  fron* 

jöfifdjen  Vuft  auf,  iitbcnt  er  auf  Monate  ober 

menigften*  bod)  auf  3Bod)en  ̂ -üblnng  fud)te 
mit  ben  bamal*  imdjtigften  Munfterfdjeinun 

gen.  ät'cnn  nidjt  in  sJ>ari*,  fo  meilte  er  in 
<£aneur,  Import  ober  auf  bem  Vanbc  im 

! flllee  in  dutin. 

A 

Stubic  3U  btm  (Bernöwe  „Sptelcnbe  Kinötr".  (1904.) 

Tepartement  Cifc  unb  ferner  in  bem  Kei- 

nen belgifd)en  iltabeort  i'a  ̂ anne,  bau 
ber  fran$öfifd)en  @rcn$&  roo  er  ba*  rei.^enbc 

^l(äbd)eupaar  im  ̂ oot  (1802)  jcidpietc 
unb  1004  bie  belgifd)c  Tüncnlanbfdjaft 

mit  ben  beiben  an  ber  Wegeulacfjc  oorüber- 
gautclnbeu  Xanten  malte,  eine  ber  feiuften 

unb  meifterbaftefteu  2tubien 

oon  bcutfd)cr  £>anb.  Ütfie  fid) 

2farbina  nad)  feinem  .\>aupt- 
Itrarf  ber  SManfenbcrgbcr  ̂ ifd) 

aultion  oerfeinertc,  ̂ eigt  unter 

Dielen  anbeten  Herten  ba* 

2alonbilb  mit  ben  beiben  in 

piliertem  s&ortmed)fel  begriffe^ 
neu  Xamen  an*  bem  ̂ ahre 

]H\i'>.  .^Sier  bebanbelte  er  ba* 

Damals  fo  febr  beliebte  3bema 

be*  ̂ neinauberfpieleu*  non  2a- 
ge*  unb  l'ampcnlid)t  mit  ber 
aufteilten  Tclilatcffe.  2eitbcm 

bat  fein  Molorit  an  Vendnfraft, 

feine  %->cid)nung  au  nibrierenben 
l'eben*liuicn  unb  feine  üRdntT* 

ftimmuug  an  beutfeber  3nm8* 
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feit  gewonnen.  Stadlern  er  eine  ̂ ciilnitfi 

fian^öfifdjcr  al«  bic  Aranjofcu  angemutet, 
näherte  er  iid)  allmä(ilid)  wieber  einem  haub? 

greifltd)  bcrlinifdjcn  Weifte,  (ir  bat  fid)  fein 

Wüfaeufl  nict)t  aitofd>lic^lid)  auö  ̂ ari*  gc* 

holt,  bort  aber  fein  ̂ lue-brinteocrmögcn  ju 
ben  feinfteu  Tiffcrci^icrungcn,  wie  c3  im 

Munftfrttifcrtargon  Ijciftf,  geförbert. 

Tiejen  Simc*  fann  er  wohl  nid)t  gut  über- 

fdjreitcn,  er  müfjtc  fid)  beim  auf  .viaavipal- 

tcrei  nnb  Dt'eroenfe^ierung  ocrlcgcn  ober  gar, 
um  an  ber  2oil)c  ber  iWobc  ju  marfdjicreu, 

fid)  bem  $föbfinn  ober  ber  Barbarei  bce  fo* 

genannten  92eo -^mpreffionismus  ausliefern. 

92adj  meiner  SRcinung  bat  2farbina  fein  gc- 
nialc3  iluuflcmpfinbcn  gerabc  barin  betätigt, 

bafj  er  bic  Icfctc  Reinheit  ber  Aorm  unb  bes 

malcrifdjcu  Slusbrucfä  nid)t  ju  überbieten 

tocrfudjt.  £ättc  er  ci>  oerfudjt,  fo  wäre  ber 

feine  Slüuftler  in  it)m  $um  beredmenbeu  SHir^ 

tuofen  ober  sunt  fciltanjcnbcn  sJlrtiftcn  aus- 
geartet. Unb  bod)  bat  er  in  ben  leuten 

fahren  einen  neuen  Sortfffyritt  erhielt,  unb 

fllt.  Berlin  (Parocrtialjtrafte). 

jmar  in  ber  Spanne  unb  Sicfc  einer  ton 

bcutfdjcr,  oon  ibeal  bcutfdjcr  (impfinbung  ge- 

tragenen ^uffaffung  feinet  eblen  SBerufrd. 

(jjä  gibt  gemiri)tige  Munfttcnncr.  welct)c  bic 

älteren,  fran jöfifd)  afjcntuicrtcu  Arbeiten  2  far 
binaS  Ijöber  bewerten  möduen  als  bie  fpatc 

reu,  in  benen  fid)  mehr  eine  beutfd)c  SBefftt*' 
art  ausbrürft.   Tos  ift  fdjlicfjlid)  Wcfdjmarf 

fadje  unb  jum  Teil  aud)  ein  ?(u*fluft  ber 

leibigen  U>crcinö=  unb  Sfidjtungsmcicrct,  bic 

nad)  2d)lagwonen  unb  augenblirflidjen  v4>anci 
fonftcüationcn  urteilt.    ̂ \ri)  meine,  bafe  ein 

berliner  SOfalet  einen  Aortfduttt  erhielt  bat, 

wenn  er  nad)  einer  franjöfclnbcn  (ipifobe 

wieber  ber  £cimatc«fuuft  ba*  SBprt  rebet, 
obuc  babei  au  malerifd)cm  Jlönucn  eingebüßt 

$u  baben.  sJtad)  ber  tcmpcraiucntoollcn  "IHcx- 
ftcrung  beS  gallifdjcn  CSfprit  cntwirfelte  fid) 
2farbina  in  ber  9iid)tung  einer  intimen 

Siunft,  weldjer  bem  ?(ufd)ciu  nad)  bei  uns  bic 

Sutunft  gebort.  Tic  intime  Färbung,  b.  Ii.  bic 

^erinucrlid)ung  ber  Muuft,  ift  überhaupt  ba* 

ÜDiertjcidjeu,  mcldjcs  bic  germanifdjen  Waffen 
oon  ben  romauifdjeu  fdieibct. 

wie  fdjon  in  alten  l]chcn  ju 

erfebeu  an  bem  Söcfcnsuntcr- 
id)icb  oon  Sdiongaucr  unb 

Fellini,  oon  Türcr  unb  SHof» 

fael,  oon  ttiembraubt  unb  9ta« 
ben?.  Sllle  tjtcr  ocröffentlirbicu 

Slbbilbungen,  foweit  fic  no<h 

nid)t  unter  anbercu  (^olcbtc- 
punften  Erwähnung  gcfuubcn 

l)aben,   finb  Belege  für  bic 
intime  itunft  2farbiuas.  Zb 

er  mm  fpielcnbe  täinber 

bclaufdu  unb  mit  fd)ueUcn  unb 

fid)eren  2trid)cn  ihren  Alat; 

tergeift  firiert,  ben  berliner 
üüarffifd)  auf  bem  fteimweg 
oon  ber  2d)ulc  im  Aluge  auf 

eine  ̂ iiitenfarte  $cid)nct,  ob  er 

mit  gciftreid)cr  iMnicnfübruug 

bas  winbige  SSefen  oon  Seitern 
unb  Wcrüftcn  am  9ll)etn£* 

berger  2d)aufptclbauß  in 

Montraft     ber  friimcren  "Jlrdii- 
tettur  fetu,  bic  breite  Schäbig; 

feit  altbajuoarifcben  illcinbür* 
gertums  in  Tadjau  anparft, 
ober  ob  er  ben  SMtcf  in? 

£Bintfd)gau  in  feiner  beniden- ben  \>crrlid)fcii   erfaßt,  ben 

träumcriidicn    2ommcrf  rieben 
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unter  ben  Iwfjen  ̂ arfbaumen 

oon  Qrutin  fdnlbcrt,  ober  06 

er  baS  ödjattenfpiel  bcö 

äikifynadjtsbaumö,  btcfc;< 
eigenartige  ÜWotio  unb  Sinn* 
bilb  bcutfdjcr  Intimität,  mit 

malcvifd)cr  Xelilateffe  metftert 

—  überall  gibt  er  mehr  als* 
blofi  bie  DirtuoS  ttolicnbctc 

ftorm,  in  beu  3eidjnungen  mefjr 

al$  beu  genialen  Strid),  in 

ben  Wfalereicn  mcljr  ale  ba3 

niciftcvl)aftc  bilb:  überall  bc* 

tätigt  iid)  eine  intuitiue  2cclen= 
fraft,  bie  am  Meinen  unb  un* 

fct)cin6arcu  Cbjeft  um  fo  lieg* 
fjafter  in  bie  (Srfdicinung  tritt. 

9?atürlid)  barf  in  unterer 

betrathtuug  baä  berliner 

8c(en  nicfjt  fcljleu,  beffeu  flaf* 
fifri)cr  2d)ilbcrer  Sfarbina  im 

Saufe  ber  3af)r,$cl)utc  geworben 

ift.  W\t  glcid)cr  Siebe  umfaßt 
er  baä  alte  wie  baä  moberue 

berlin,  ben  unuüdjfigen  HcU 

neu  iUiauu,  ber  in  Jpcmbärmcln 

unb  geftitftcu  .£>auöjd)itl)en  bc^ 
Sfbenbä  oor  ber  Xür  \\{\t,  tuie 

bie  monbanc  üWciblidjfeit  unb 

bie  Halbgötter  biefer  ühJelt,  bie 

auf  ben  .£wf  ballen  bie  mit 

brillanten  gefpieften  Crbnt  fpa= 

jieren  führen.  Jür  "Jllt  Berlin 
bat  2farbina  eine  jd;lid)te,  fein 

malcrifd)c  ?lrt  bc$  bortrag* 

gcfuubcu,  bie  ocrblüffcnb  ed)t 

ift,  norfi  uiel  ed)ter  al*  Wbolpl) 

SJicnjcls  großzügige*  unb  marfigeä 

fteUung§geuic.  SBäfyttnb  SJfcnjcl  bie  £ingc 

fo.jttfagen  aus  ber  bogelpcrfpeltiuc  uüc  ein 

Sfblet  mufterte  unb  in  gewaltigen  {neben 

nicbcrfcfjricb,  fpürt  Sfarbina  bie  intime  SdjÖu- 

ljcit  auf,  bie  bem  SttttagSmcnföcn  Verborgene 

•Seele  ber  ucvrändicrtcn  Mleiumelt  im  §er&en 
ber  Xrcimillioncuftabt.  XaiS  ̂ cigt  uu*  bie 

traulidjc Läuferreihe  in  ber^arodjialftraßc, 

gegenüber  bem  eben  erftclienben  Wiefcnbau 

bc$  {netten  berliner  9tat$aufed,  ba§  jeigt 

unS  ferner  bie  in  altprcußifdjcr  Xcrbfjcit  bin= 
gebaute  betfjlcljcmtirdje,  bie  im  frifdjeu 

s&*ctrjnacfjt$)rf)ncc  prangt,  oou  ̂ Tannenbäumen 
umftanben  unb  oon  eilfertigen  (yJroßftäbtcrn 

umfdjmärmt  wirb.  Sic  feine  berliner  Xanten 

weit  Ijat  Sfarbina  bcfanntlid)  in  un^äljligen 

m Bit*  ins  r>tnt(*gcui. [§ 

Xar* 

Variationen  mit  einer  in  Xentfdilanb  uns 

übertroffeuen  (Sleganj  511  bcraufcfjanlirfjcn  oer^ 
ftanben.  Sei  c3,  baß  er  eine  lilegic  am 

Jage  oou  ̂ lllericelen,  ein  IjcrbftlidjcS  Stints 
mungsbilb  am  M  anal  unb  wieber  am  Sanol 

eine  ätfinterf jene  malt  —  überall  berbient 
er  fid)  feinen  Gljrcnnamcn  eines  mobernen 
^raucnlob.  (Snblid)  f)at  2larbina  aud)  beu 

^mpreffioniSmuS  in  ben  bannlrci»  bc«  fönig^ 
lidjen  Schlöffe!  eingeführt,  bie  moberue  Munft 

hoffähig  gemadjt  unb  gleichfalls*  auf  biefem 
(Gebiet  ba§  SBcrt  SWenjel*  fortgefefrt.  £tc 

Sjeuc  auf  bem  lÖuiglict)en  ̂ arfett  mit  bem 
$arbebuforv»  -  Gljrcnpoftcn  nennt  er  eine 

£>of  balle  Tinnerting,  weil  ba§  bilb  au» 

bem  Ü>ebäd)tnie  gemalt  ift.  Si>al)rlid),  ein 
beueibcnc'Wertci*  (^ebäd)tniä ! 
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jn  ber  TtTatR(af|e. 

lUiittlerivcilc  tft  Starbina  narti  einer  talb 

uierjig  jährigen  tuuftlerifd)en  Jätigtcit  auf  bem 

(ftipfclttunft  feine»  Sdjaffcnä  angelangt,  üon 
welchem  inohl  ein  jufammeufafienber  JHürf 

llirf  mic  biefer  l)ier  geitattet  tft. 

Cir  hat  ttl»  einer  üon  ben  erften  „lllferu" 
in  ben  Mampf  jähren  ber  Stiftungen  tren  auf 

ber  Seite  ber  Freiheit,  (>ilcirf)l>eit  unb  SBtfi 

berlid)feit  ber  Mnnft  geftanbeu  nnb,  inbent 

er  ftct>  feiler  trett  geblieben,  feinen  Mom- 
manboftab  auf  ben  Ohalbügel  uicbergelegt, 

it>o  man  ben  (iuphorion  nid)t  gerabc  fanft 

gebettet  beil.    9Tun  bcrbflet  c«,  nun  fd)n>ebt 

ba*  feine  Siiunberglorfcngeläut,  auf  ba*  er 

in  feine«  Velen*  Veu>  gelaiifdjt,  mieberum 
burd)  bic  dou  ber  (Göttin  limfamfeit  Rf* 

meihte  Stille,  bic  aller  fdiaffcnben  SÄtiftei 

befted  Zeil  9htn  Derftcht  er  mahl  ba*  berr 

lidic  tWcnjeliuort  Dort  bem  treuen  M-leiR,  wn 
ber  fleißigen  Jrcuc,  öon  beut  in  bie  Schollt 

fid}  eingralcnbcn  Sletfe,  ber  ba  lohn  unD 

bohrt  in  bie  'liefe  bee  Stollen«  heilig  crufter 
ttunft,  bis*  er  ben  £>crjfd)lag  ber  Wuttcr 

Irrbe  tieruimmt  —  unb  ba?  ift  ba«  t'ffctt 
unb  .v>öcl)flc,  ba*  ein  SNenfd)  unb  SJHciftCT  in 

biefer  lrnblid)feit  erreichen  fann. 

ITTaöonna 

3d)  jnu{(  an  alte  Bilber  benhen: 
Huf  golbnem  (brunbe  thront  IKarie, 
Sie  t|ä!t  mit  formalen  fjanbgclenhen 

Den  ijeil'gen  Sotjn  auf  irjrem  Knie. 

Unb  (Engel  |d>n>albengleid}  umid)tr>cbcn 
(Bclodit  unb  ((fjlatih  bes  Ihrories  Saum, 
Unb  if]re  jarten  Ijänbe  t)eben 
Des  Dorfyangs  fdjroeren  Purpur  Raum. 

Dorf]  in  bes  Sntbtns  golbnem  (Blümc 
tEräumt  |d)on  auf  müttcrlidjem  Sdjoft 
Ittit  roeitgeöffnet  ftarrem  Bliche 
Der  Sot)n  oon  Qual  unb  tlobcslos. 

ifr  ficht  blutrote  UDolnen  jagen 

Unb  gräfj(id)  übers  büftre  £anb 
Ruf  <5oIgatr)a  brei  Kreuje  ragen  . . . 
Hub  rjebt  bodj  fegnenb  (eine  tjanb. 

<B.  S-  ttartloub 
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Der  rote  $a6en 

Dier  läge  aus  einem  £eben 

Don  (fceorg  IDasner 

Der  Regulator  an  ber  3$an
b  junfetjen 

£fcu  unb  gliiflcltüv  hatte  foeben  neun* 

mal  gc)d)lagcu,  aber  trott  biefer  ncr= 

hältni*mäBig  nod)  frühen  ̂ ormittagsftuubc 

I)errfd)tc  fd)on  i'cbcu  auf  bev  tfiantcnfucipc. 
Tie  Dicr  Jyüdjfc  bc*  2cmefters>  Ratten  fid) 

jum  ?rud)^tväu,\d)cn  cingcfuubcn,  nebenan  im 

^illarbummer  ftanb  oor  beut  geöffneten  'ättoai* 
febranf  ber  J}ud)&ma jor,  um  .Mommcräbitd). 

Statuten  unb  toaä  cv  fonft  noch  braudjtc 

heranzunehmen.  Unb  nod)  ein  auberer  Olaft 
mar  ba,  fafi  mitten  an  ber  langen  Muciptatcl 

unb  battc  beibe  kirnte  auf  beu  Tifd)  unb  auf 

fic  ben  Mop?"  gelegt,  fo  baß  feine  rote  Wül\c 
fid)  tief  insi  Wciiicf  Derfdjoben  hatte,  grift, 

ber  Mcllncr,  aber  mar  eben  babei,  bic  fünf 

2tammfcibcl,  bic  er  oon  ben  .vmtcu  über  bem 

Meinen  ̂ üfcttftfjranf  genommen  hatte,  burd) 

ba£  2pülmancr  311  pichen,  fduuenltc  fic  flüchtig 

au*,  öffnete  ba*  2diicbctcnftcr,  ba*  in  ba* 

mit  ber  Mneipc  flufammenhängenbe  Wenau 

rant  ging,  unb  rief  hinein,  mährenb  er  bic 

OMäfer  mit  lautem  M  läppen  auffegte:  „,vünfc!" 
Wit  ber  Vinfcn  in  ber  Tafdjc  herumfahrenb, 

braditc  er  eine  £anbooll  ̂ lecrjmartcn  heran* 

unb  legte  bic  cntiprcd)cnbe  dlnjafyl  neben  bic 
2cibel.  bann  tutete  er  mit  bem  einen  Sein 

auf  ben  beim  »"venfterdjeu  ftcbcubcu  2tuhl 
unb  martete.  Unb  al*  brinnen  im  Üteftan« 

rant  nid)t  glcid)  adjtgcgcbcn  untrbc,  rief  er 

hrieberum:  „Jvünic!  .frören  2ie  baut  nict)t V" 

unb  fente  brummenb  biuju:  ,,^d)  bab'  heut' 

nad)t  nodi  meniger  gcfrijlafen." 
Ta§  ilncipjimmcr  mar  etil  großer  unb 

heller  9fanm,  hell  gauj  befonber*  jent,  nactv 

bem  bic  Worgcnfoime  fo  tocit  berumgefom- 
tuen  toar,  baf;  fic  bie  nier  Jfrnftcr  ber 

i'äiig*feitc  ftreifte  unb  au  ben  rechten  Waucr 
pfcilern  ihre  erften  golbcncn  Mringcl  malte. 

Tiefe  beiben  3$or,\üge  maren  aber  aud)  bic 

einzigen  bc*  Vofal*.  Tic  Tiden  lagen  nid)t 

mehr  gau$  eben  unb  geigten  fcfoou  crbcblid) 

üerbreiterte  Milien,  ba*  SÖetfi  ber  Tcde  toar 

uon  Zigarrenrauch  unb  ̂ ampenruft  gran  gc- 
morben,  ber  fturfierte  Stern  in  ber  Witte, 

einft  rofa,  jetu  bon  einer  überhaupt  nicht 

mehr  fcftjuftcllcnbcu  Jarbc.  mar  liier  unb 

(Bconj  Was  ihm;. 

bort  abgcbröcfelt,  unb  loa*  uon  ber  Taiu-tc 
51t  ferjen  n>ar,  hing  mürbe,  lieft  ben  ilatf 
hinter  fid)  hcruutcrricfelu  unb  uerriet  nur 

nod),  bafj  c*  cinft  gemuftert  gemefen  n>ar. 

s-lHcl  mar  aber  nid)t  bauon  §u  fchen.  (Sine 

unzählige  Wenge  uon  Wruppcubilbcrn,  Tai* 
ftcllungcn  uon  doulcurfamilicn  unb  (Singet» 

Photographien  beberfte  bic  iWänbc,  fummetriid) 
»erteilt  hingen  2ct)ilbc  mit  beu  brei  Farben 

bcfrcunbctcr  ̂ erbinbungeu,  unb  in  ber  Witte 

.uuifchen  bem  yocitcu  unb  brittcu  ̂ enftcr 

mar  ba*  grofie  Wappen  ber  ̂ raufen  ange- 
bracht mit  beut  gemalten  .frcrmclinmantcl 

barutu,  beut  »{Merheim  barüber  unb  bem 

2prud)  „Jvranconia  fei  *  panier!"  auf  bem 
grün  golb.  roten  ̂ anbe.  Tic  Witte  bc*  Mau- 
me*  mar  bagegeu  leer,  nur  bic  Muciptatcl 

,\og  fid)  herum,  au  ber  5cnftcrmaitb  cutlang, 
ber  Giugaug*maub  unb  ein  2türf  aud)  nod) 

auf  ber  auberen  2citc,  fo  bafi  fic  ein  nicht 

ganj  gleichmäßiges  §ufcifcn  bilbetc,  unb  beim 
£fcu  ftanb  ber  grofje  runbe  Tifd),  ein  au 

berregneten  2onntagnad)mittagcn  unb  falten 
SiMutcrabcubcn  bcoor,\ugtee  Wobei. 
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544  *4s£«l§*>fc*j*3«5e*>«*>S* ©coro,  SBoiner: 

SBranbeiS,  bcr  gegenwärtige  tfuch^major, 

ein  fdjlaulcr,  großer  Wcnfcb,  mit  hagerem 

norbbeutfdjem  (Mcfidjt,  mar  in.vmifdjcn  aus 
bent  ̂ iUarb^immcr  l)crcingcfommcn,  r)attc 

bic  SBücfjcr  unb  .{"»efte,  bic  er  mitgebracht, 
an  bad  obere  <inbc  bcr  latcl  gelegt,  mol)in 

aud)  bcr  Mellncr  bic  fünf  Scibel  gcftcllt 

liattc,  hatte  bann  feine  iUiüfrc  mit  bem  roten 

Barett  Dcrtaufd)t,  über  bad  ber  tfiid)iMd)man$ 

bcroorlugtc,  nnb  manbte  fid)  nun  mit  einem 

furzen:  »Sittel*  an  bic  oicr  fct)ou  bereit 
ftefjenbcn  jungen  Herren.  Xic  nahmen  ju 
beiben  Seiten  oon  il>nt  ̂ laft,  unb  gleit!) 

barauf  begann  er,  inbetn  er  babei  nad)  fci= 

nein  (Mlafc  griff:  fl Silentium  1  5ud)»fr8n$d|eit 

ineipit.    Sdnnollis  bcr  (Manien." 

„Fiducitl"  Hang  e3  jurücf,  unb  fünf 
Hertel  fielen  nad)  einem  fräftigen  Sdjlurf 

flappcrnb  ju. 

(£•£  mar  jc^t  einen  iUcomcnt  (tili,  roäfjrenb 
bem  Söranbci*  einen  ©fitf  ju  feinem  Morp£« 
bruber,  £ül)lbcrg  mit  Warnen,  l)iuuntcrfd)irftc, 

ber  nodj  immer  mit  bem  Mopf  auf  ben 

binnen  balag  unb  fid)  nid)t  rührte.  Sann 

fuf)r  er  fort:  „(il)e  ich  meitergebe,  repetiere 

id)  aus  ben  lcntcn  .Uranien,"  unb  fid) 
gleichzeitig  an  feinen  linfen  Wad)bar  menbenb, 

fragte  er  fdjon:  „Söaugcfclb,  bic  Ic&te  Strophe 

öon  ,9Ba0  raufd)ct  unb  ma§  braufet'?'" 
„3a,"  antmortetc  bcr,  ein  ganj  junger 

ilVcnfd)  mit  runbem  (Mcfidjt  unb  offen  bliefcit- 
ben,  großen  grauen  3lugcn,  rürftc  ctmas  auf 

bem  Stuhle  bin  unb  l)cr,  fal)  in  bic  Sttfl, 

unb  feine  fid)  bcmcgcnbcn  i'ippcn  Ucrrictcn, 
bafj  er  fid)  bic  ocridiicbeucn  Stropbcnanfängc 

auffagte.    ̂ löfdid)  beflamiertc  er  (oft 

„•3xMr  finb  nicht  mehr  am  elften  QHa4> 
Trum  beuten  mir  gern  an  bicS  unb  ba«, 

sWa*  raujd)cl  unb  ma£  braufet. 

Unb  nad)  bau  ̂ Jalb  unb  ber  milben  ̂ aab  ..." 

iihanbci'3  fragenb  anblidenb,  ob  et-  rid)tig 

ici,  l)'xch  er  innc,  unb  al*  bcr  nidtc,  fuhr 
er  fdpicllcr  fort: 

„Warf)  Sturm  unb  98eHenirf)Iat}e 
Unb  nad)  bcr  beutfd)cn  9Jcänner  3diladjt 

Unb  nad)  bem  jiiuip'tcu  tage: 
'£o  beuten  wir  an  unsf  felber  norf), 
?ln  unfer  ftürmiid)  3ingcn, 
?ln  unter  Rubeln  unb  i?ebelio*, 

Vit  unier  iHcdicrflingen. 

3ÖU  finb  nidjt  mc§t  am  erften  (SMal, 
Trum  benfeu  mir  gern  .in  bie<>  unb  ba£, 

SsJa*  raufrfjct  unb  roa«  tuauiet." 

Xainit  brad)  er  ab,  unb  weil  er  bic  Stimme 

nid)t  hatte  finfen  laffen,  Ifang  tS  nidjt,  als 

fei  er  511  (rnbc  gefommen,  fonberu  in  bcr 

Witte  Herfen  geblieben. 

„3>a,"  fagte  ilhanbcii?  unb  nirftc  toieber. 

„iHbcr  fo  311  leiern  bättett  bu  nid)t  brauchen." 
Xann  fal)  er  ben  jwetten,  tt)m  $ur  hinten 

SiUenbeu  an,  einen  tleincn  brünetten  Wcn- 
fd)cn,  überlegte  unb  fuhr  fort :  „Sd)ulj,  ben 

Hirtel  bcr  .\>allenfcr  Vanfcaten." 
Xer  griff  nad)  beut  Stücf  Mrcibc,  baä 

bcr  Mellncr  gleichfalls  Eingelegt  hatte,  malte 

langfam  ben  Hirtel  auf  bic  Iifd)plattc,  Der* 
befferte  ihn,  tnbem  er  ben  iWittclftngcr  ber 

rechten  .£>anb  etwas"  anfeuchtete  unb  ein  Stürf 
bes  (Mcjeid)ttctcn  auslofd)tc,  unb  blirftc  auf. 

llnfid)cr,  beim  er  hatte  bic  (impfinbung,  als 

ftimmc  cS  ntdjt  ganj  genau. 

„3ft  c»  rid)tig  ?"  fragte  ̂ rnubciS  feinen 
erften  Wad)bar  jur  9tcd)tcn,  einen  Srcthcrrn 
Oon  ÜOJcbem. 

SDet  erhob  fid),  ging,  bic  Ünfc  am  grün- 
golbsgrünen  3ud)ebanbc,  um  ben  lifd)  l)crum 
unb  faf)  ben  Sitid  an.  „Wein.  3>"  H  fehlt 

bic  Schleife." „3a,"  —  SUranbeiö  njanbte  fid)  mieber 

an  Sd)ul')  —  „es  mar  alfo  nid)t  richtig.  — 

ÜtMcPict  Uniocrfitätcn  gibt  c$  in  Xcutfdjlaub?" 
prüfte  er  tl)n  glcid)  meiter. 

„.{manjig." 

Webern  V" 
„Üinunb^oautig." „Csa."  Sein  @eff$t  hatte  fid)  jefct  oer^ 

fiuftcrt,  unb  er  molltc  meiterfpred)cn,  bod) 

cl)c  er  nod)  bayt  tarn,  hatte  Sd)ul^  fd)on 

fdjnell  cingetuorfen :  ,,^d)  hab'  SJiünitcr  nicht 

mitgerechnet." „So."  3n  iöranbei^'  ̂ lugc  leud)tctc  es 
auf,  unb  feine  brauen  fdjoben  fid)  nod)  mehr 

jufammen.  „Xamt  l)iittcft  bu  3U  fagen  ge- 
habt: auBer  iüiünftcr  iloanjig.  ̂ d)  \)abc 

eud)  fünfter  aber  mitgeuaunt.  Xu  f)a\t  C3 

and)  gar  nid)t  abiiditlid)  auggelaffen.  Tic 
^lu^rcbe  ift  bir  nur  fo  eingefallen.  Xu  haft 

überhaupt  bic  'Jlngcmohuhcit,  immer  glcid) 
nad)  einer  Gntfdjulbigung  51t  fudjen.  ̂  

bid)  fdjon  jtuctmal  barauf  aufmerffam  gcmad)t. 
(Memöhn  bir  ba*  ab,  fann  id)  bir  nur  raten, 

fonft  üritft  bu  eincö  lages  fcf)r  unangenehme 

(rrfahrungen  mad)en.  Ser  ettoae  nid)t  lucifj, 

foll  aud)  ben  Wut  haben,  es*  cinjugeftehen.  — 

Stlfo  mieoicl  Uniocrfitätcn  gibt  c*  bei  unsV" 
„ (iinunb.Vuanvg, "  antmortetc  Schulj,  bcr 

ben  Mopf  ljattc  finfen  laffen,  flcinlaut.  Ciäs 
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mar  in  ber  Xat  fo.  mie  SkanbciS  gefagt 

f>attc.  \\\\  bem  Skftrcbcn,  nid)t  nod)  auf 

einer  feiten  llnfcnnrniS  ertappt  ju  merben, 

mar  ihm  bic  (£ntfd)ulbigung  plöftlid)  einge^ 

fallen,  nnb  er  tjattc  fic  ofjnc  meitercs  9Jc; 
[innen  öorgebrad)t.  St6er  bae  mollte  er  nicht 

mabr  haben  unb  nod)  meniger  ben  jmeiten 

Bottourf.  3ugtetd)  fränfte  es  iljn,  fid)  nor 

ben  übrigen  fo  abgefanjclt  51t  f)örcn,  unb  er 

barf)tc:  ü^d)  bin  md)t  mef)r  auf  ber  <2d)itle. 

Si*as  fällt  tr)nt  ein?  3U  fflgeu  magte  er 

inbeffen  bod)  nid)tS,  menn  er  aud)  ein  un= 
mUtiges  (Weficbt  madjtc,  unb  ©ranbeis,  ber 

gut  genug  erriet,  mas  in  il)m  oorgiug,  fdjmicg 

aud}.  21  ber  freunblidjer  mar  ber  2Mirf,  ben  er 

aud)  jeftt  nod)  auf  jenem  ruben  ließ,  nid)t 
gemorben,  unb  ctmas  oon  biefer  Unftufricbctu 

beit  lag  aud)  nod)  barin,  als  er  fid)  fdjon 

ju  Ä>cm  öicrtcu  ?yud)S  gelehrt  r)attc,  einem 

fd)m«d)Hd)  ausfebenben,  blaffen  unb  fjagcreu 

Wenfcrjen. 

„9fJör)f,  mas  Ijaft  bu  51t  tun,  menn  bu  auf 
ber  Straße  ober  im  Mcftaurant  jcmanb  aus 

k^erfer)en  anrcmpclft?" 
habe  ibn  um  Gntfdjulbigung  ju  bit* 

tcn. 

„3a.  SBaTumV 

„SiJcil  es  felbft  uerftäublid)  ift,  baß  idj  ein 

begangenes  ißcrfcf)cn  mieber  guttnadje,  unb 

meil  c3  ein  tfeidjcn  falfdjcr  2d)ncibigfeit  ift, 

ju  provozieren  ober  gar  glcid)  ju  fontrabic- 

ren." „Sa.  («ut.M  SBicbcrum  nidtc  er,  griff 
nad)  feinem  Wlafe,  bod)  cf)e  er  tranf,  fragte 

er  nod):  „Webern,  miebiel  enthält  ein  ©las?" 
,„3ioei  £>albc  ober  eine  Winnie,  einen  .<pal= 

ben  unb  einen  9teft." 
„3a.  Xcu  SHeft  trinft  man  niemals  ... 

©angcfclb?" 
„3lufs  ©pcjieUc." 

„(Hut.  Profit." 
3n  bem  ftugcublirf  tat  fid)  bie  flapperube 

(Mlastür  auf,  bie  nom  ftlur  in  bas  fdjmale 

unb  fleinc  unb  nur  mit  Sortieren  abgetrennte 

tüntree  führte,  unb  eine  neue  Wotmüfyc  er- 
fdjien,  blieb  aber  fogleid)  ftefjen  unb  fragte 

»ermunbert:  „Wann?" 
$raiibriä  erriet,  mas  bas  bebeuten  follte, 

unb  ermiberte  latonifd):  „gudjsfränjcrjcn." 

„Xonnettoerter,  fo  zeitig?" 

„Xu  bift  ja  aud)  fd)ou  f)in." 
-od)  l)ab?  C.  ©."  Xer  Vtnfömmltug,  ebciu 

io  groß  mie  ber  ftudjsmajor  unb  nicfjt  mc= 

niger  fcfjlanf,  mit  feinen  neunjebn  3°brcu 
HRonat«t)cft«.  »nnb  101.  II;  «fft  WM.  —  Januar  l£ 

aber  jmei  ober  brei  ̂ aljre  jünger  als  jener, 

mar  nun  bod)  näljer  getreten,  lüftete  etmas 

bic  SDJüfoc  unb  fagte  babei:  „Wabljcit." 

„9Jfal)ljcit,"  fagte  aud)  öranbeis  unb 

micberboltc:  „©.  G».?"  Gs  mar  il)iu  gar 
nid)t  rcdjt,  bas  ju  t)örcn,  beim  bc*r)alb  hatte 

er  bas  iitänjdjen  ja  fo  zeitig  angefeilt,  um 

nid)t  geftört  )U  merben.  ^Ibcr  ju  maetjeu 
mar  natürltd)  nid)tS;  fo  fragte  er  metter: 

„(Megeu  »oen  benn?" 
„(Wegen  ntid)  fclbft." 
„(Wegen  bid)  felbft?  ©o."  ©inen  Kttfien« 

blid  überlegte  er,  molttc  nod)  meljr  fragen, 

lief?  e$  ber  ̂ üd)fe  megen  aber  unb  nxinbtc 

fid)  bafür  mieber  an  <5d)ulj:  „Söaö  heißt 

G. „Gf)rcngcrid)t("  ermiberte  ber  fürs,  un0 
Jon  mie  (WcfirbtSausbrud  oerrieteu,  baß  feine 

Unjufricbciibcit  nod)  immer  beftanb.  Xas 

mürbe  if)in  oicUcidjt  nun  bod)  einen  neuen 

BtftfftJ  eingetragen  baben. 

'Jlber  bem  ̂ udjömajor  ging  baS  foeben 
Vernommene  im  Mopfc  bcn'm,  fo  baf?  er 

nid)t  barauf  adjtcte  unb  faft  mcdjanifd)  toei* 
tcr  crantiiticrtc :  „Xas  Gbrengcrid)t  heftest 
aus 

„9luS  bem  eilten  Gbargiertcn  unb  jtnei 

oiiaftiocn  als  3^eifi^crn." 
„0»a.  Unb  menn,  mie  in  biefem  ̂ alle, 

ber  erftc  (il)argierte  felbft  »orgelaben  iftV" 
„Xann  an  feiner  Stelle  auS  bem  jmeiten 

G^argiertcu." 
„tsa."  molltc  ̂ ronbeis  aud)  jefrt  fagen, 

mürbe  aber  burd)  ben  jule^t  Grfdjieuencn 
baran  öerhinbert. 

Xer,  .'permann  31  It  mit  9?amen,  ©tubio^ 
fu§  ber  ̂ Hed)te  unb  gegenmärtig,  loic  ber 

3ud)Smajor  c3  eben  ermäbnt  r)attc,  erftcr 

(il)argiertcr  unb  alfo  £berftcr  ber  graulen, 

mar  fteben  geblieben,  hatte  läd)elnb  jugel)ört 

unb  fagte  nun:  „Ühit  gebrüllt,  ̂ ueho." 
Xod)  ba§  mar  ein  Übergriff.  SBenn  $u(^&> 

[ränjd)en  abgcljalten  mürbe,  l)attc  uiemanb 

aB  ber  5ud)Smajor     ben  Wonnen  ju  reben. 
^ranbeiS  reagierte  aud)  fofort.  „2d)aff 

bir  Söier  an,"  fagte  er,  „in  bic  Wanne." 
„Mljfl,"  lad)te  3llt.  baditc  aber  nid)t  baran, 

nid)t  ju  gebord)en,  fonbern  u>aubte  fid)  fofort 
an  ben  Mcllncr,  ber  neben  bem  üßüfcttfdjraitf 

faß,  ben  SiOpf  aufgcftütM,  bic  klugen  gc? 

fd)loffen  unb  bie  {Jfifje  unter  beut  @rufjl 

jurüdgejogeu.    -Jvril\,  ein  (Mlaui  5{>iru." 
Xod)  ber  rührte  fid)  nid)l.  Xtc  lliühcit 

ber  legten  9?ad)t  maren  in  ber  lat,  obgleid) 
»«  39 

Digitized  by  Gopgle. 



546  Ökorg  SSkt*ner:    ü  i*  ät  §C  K  «  X  K  *IC  8  «  ■  «  K  »  8  3  ät 

om  3fbcnb  üorljer  nid)t  einmal  allgemeine 

Mncipe  ftattgefuuben  hatte,  fcfjr  groß  gemejen, 

unb  toenn  er  jebt  aud)  nid)t  fcfjlief,  fo  bu= 
feite  er  mcnigftcnS. 

511t  mußte  feine  Wufforbcrung  alfo  norf) 

einmal,  unb  jmar  lauter,  micbcrfjolcn. 

Ta  cvft  fchlug  er  bie  Äugen  auf,  fah  ber* 

mirrt  ins  i'ofal,  fagte:  „^a,  $err  Wt,"  unb 
molltc  bie  i'iber  mieber  fdjlicßcn.  ©leid)  bar* 
atif  erhob  er  fid)  inbeffen  bod),  ftanb  am 

SBüferrfdpant  befetnn  fid),  maS  cS  beim  fein 
füllte,  fud)tc  bann  unter  ben  Stammfeibein 

unb  fdjob  cnblid)  baö  gefunbenc  cbenfo  mic 
borber  bie  fflnfe  buvd)  baS  Heine  genfter. 

8Üt  mar  injmifdjcu  weitergegangen  311  bem 

nod)  immer  f)alb  über  bem  Tifdjc  liegenben 

Tüljlbcrg,  ben  aud)  baS  Grfdjcinen  beS  neuen 

(Softes  nicfjt  hatte  auffegen  laffen,  legte  feine 

$anb  auf  beffen  Sd)ultcr  unb  rüttelte  ihn. 

„Tu,  ftef)  mal  auf,  Tühlberg,"  fagte  er 
babei.  „Tie  S?ompcn  | ollen  angefterft  mer* 

ben." 

(Sin  unmilligcS  (Strunden  mar  bie  ganjc 
9(ntmort. 

„.ftörft  bu  nidjt'?  Tie  Slncipe  muß  glcid) 

anfangen. " 
„.Viucipc,"  fdjalltc  es  bumpf  jurürf;  lang* 

fam  hob  fid)  ber  Stopf,  unb  jiuei  blöbe  klugen 

blicfteu  31t  Wt  empor. 

„9i'a  ja.    ÜHaS  beim  fonft?" 

„Uufinn."  Tüljlbcrg  faf)  nod)  immer  in 
baS  mieber  lad)cnbc  OJcfidjt  beS  atibcren,  bann 

ftöbntc  er  in  feiner  9iot  unb  forari)  meiter: 

„Wir  märe  moblcr,  meine  Wutlcr  hätte  mid) 

nie  geboren." 
„\">ätteft  ihr  baS  borber  fagen  muffen.'' 

„"■yierjunge."  Ter  S?opf  fiel  fdpoer  juriief. 

„$tvft,"  antmortete  ?llt  unb  laduc  nod)> 
mala,  inbem  er  bem  Jtcllncr  baS  herange^ 

bradjtc  ÜHaS  abnahm.  „9ca,  orifc,"  meinte 
er  babei,  „ganz  au*gefd)lafcn  haben  Sic  aud) 

norf)  nid)t.  SSaS?" „?fch,  mer  mar  beim  mieber  fdjulb  baran 

als  Sie,"  antwortete  ber  mürrifd),  jurftc  mit 
ben  Sdjultern  unb  manbte  fid)  aud)  fdion  ab. 

„beißen  Sic  nur  nid)t."  6r  faf)  bem 
Mellncr  nad),  empfaub  beffen  Unfreunblid)= 

feit,  l)ielt  cS  jebod)  für  beffer,  nidjtS  ju 
fagen,  unb  bann,  bot  Tcrfcl  öffnenb,  fufjr  er 

fort  —  unb  bamit  mar  bie  fleine  li'pifobc 

aud)  f d)ou  bcrgcffcn  — :  „  SöranbetS,  id)  melbe 

mid)." 
,.%n  bie  Sanne.  <£inS  ift  eins,  jmei  ift 

jivei,  brei  ift  ...  Wefcbnift." 

%lt  fe&teab;  bafür  griff  ber  anbere  aber 

nad)  feinem  Seibel  unb  meinte,  obgleid)  er 

baS  gar  nicfjt  nötig  Ijatte:  „£d)  fomm'  nad)." 
„i^roft,"  fagte  Wt  aud)  |u  ü)m  unb 

ftellte  fein  (WlaS  auf  ben  nächsten  Tifd),  bann 

ging  er  nad)  bem  iWitlarb^immcr,  um  fjer- 

auszunehmen,  mos  nad)l)er  für  bie  (Sbren^ 

gcridjtSfijjung  notweubig  n»ar,  unb  $kanbci£ 
fümmerte  fid)  mieber  um  feine  ftüdjfc,  bie 

mäf)renb  ber  Sjene  mit  Tüf)lberg  lädjelnb 

nad)  unten  ju  ben  beiben  ()ingcfcl)cn  hatten, 

jeht  aber,  als(  if)r  \ierr  unb  Wcifter  be- 

gann: „XBft  gel)cn  meiter;  fdjlagt  eure  .v>eftc 

auf;  bie  Ätönigebcrgcr  MorpS!"  fierumfubren 
unb  eifrig  taten,  mag  fic  gcljciBcn  loorben 
maren. 

(S3  mürbe  nun  jmei,  brei  ̂ Jünutcn  ftill, 

ouficr  bafi  i^ranbeiö,  fobalb  er  einen  ̂ irfel 

auf  bie  Tifdjplatte  Oorge3cid)net  f)atte,  ben 

92ameil  ber  ba,m  gehörigen  Couleurs  unb  if)rc 
färben  nannte.  Tie  oier  malten  forgfältig 

nad)  unb  fd)rieben,  beugten  fid)  cor  unb 

fahen  fid)  in  bie  .t>cftc,  Tühlberg  böfte  mei- 
ter,  unb  ber  St  ellner  hatte  feine  r>orf)erigc 

Stellung  eingenommen  unb  aud)  mieber  bie 

Wugcn  gefchloffen,  bod)  nur,  um  fdptcK  oou 
neuem  in  bie  £>öf)c  getrieben  31t  merben. 

?llt  mar  jurürfgefommen  unb  fagte,  inbem 
er  an  ben  anbeten  Tifd)  herantrat:  „5^1^ 

helfen  Sie  mal."  Ta  half  ci  i|m  nk^tt, 
mie  er  aud)  in  fid)  hiueinbrummte,  er  mufitc 

auf,  unb  mehr  gcfdjobcn  unb  gebogen  alö 

getragen  fdpfften  fic  ba3  fd)meve  Stücf  in 
bie  SRitte  bcS  9taumcS.  Tann  ging  ?llt  in 

ba$  iBillarbjimmer  jurürf,  fjoltc,  loaS  er  her* 

ou§gefud)t  hatte:  bie  ISbrcngcridjtöftatuten. 

■^rotolollpapicr,  Tinte  unb  .^alter.  Unb  mic 

er  nun  auf  bem  Mürfmcge  an  Sranbei^  oor- 
übertam,  meinte  er  311  bem:  ift  bod) 

ein  fdjnurrige^  ®cfübl,  menu  man  fid)  fei- 

nen Öalgcn  fclbft  juredjtmadjen  mup." 
ÖranbciS  fal)  ihm  nad),  bann  auf  feine 

öicr,  jauberte  unb  fagte:  „§flfo  jeid)net  ba^ 

nad),"  crljob  ftcf)  unb  trat  ju  Wt,  ber  babei 
mar,  bie  mitgebrachten  Sachen  auf  bem 

Tifd)  auszubreiten,  „(yieicf)  Öalgcn?"  fragte er  leife. 

„9ca,  aufbrummen  merben  fie  mir  fdmit 

loaö,"  gab  ber  anbere  gut  ̂ Intmort,  ofmc 
fid)  aber  ftören  ju  laffen. 

„SBaS  ift'S  beim?" M9Jccnfd)cueifiub,  als  ob 'S  überhaupt  maß 

anbcreS  gäbe." 

f,?llfo  mieber?' 
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„3amof)l.  23icbcr  fommt  btc  Stuf)  ntm 

Kalben." 
,Ut  9llt!"  iPranbete  fdjüttelte  ben  Stopf 

Ii  nb  fenfjtc. 

„23icfo?"  fragte  ber  unb  manbte  fid)  nun 
bod)  um,  unb  als  er  bas?  ernftc  C>Vfid)t  bc*S 
anbercu  unb  feinen  öormurfäPollcu  Wirf  fafj, 

f ufjr  er  fort,  inbem  er  ben  Sin«  ausftrerfte : 

„Söäcbft  mir  ein  Slorufelb  auf  ber  flachen 

$anb?" „i'eifcr."  StambeiS  machte  eine  Heine 
Stopf BriUCgung  nad)  beu  tfüdjfcn  }u.  „$nu 

mer  mieber,  9W,  unb  bu  als  erfter  (ibar- 

gierter." „%a.  Ciö  ift  mirflid)  bumm  eingerichtet. 

Rubere  brauchen1»*  jtoai  aud),  aber  toer  erfter 
(Ifjargierter  mirb,  beffen  ?(ltcr  müßte  unter 

allen  Umftänbcn  im  SNautmon  erftirfen." 

„Vieh!"  —  ̂ ranbeiö  madjtc  eine  abmcl)= 
renbe  ̂ emeguug  —  „eä  ift  bir  bod)  mirflid) 

fcfjon  jo  iml  erlnffen.    Steinen  Beitrag  ..." 

„Xu,"  unterbrad)  ifm  Mit,  „baä  merben 

fie  mir  nadjbcr  aud)  oorf)altcn." 
„3a,  ja.  Unb  mit  9fed)t.  Xu  Gift  furcht* 

bar  leidjtfinnig.  ©enn  mir  biet)  nidjt  aQc 

fo  gern  hätten  ..." 
Xod)  mieber  tonnte  er  ben  2afo  uid)t  bc* 

eiibeu;  aud)  jefct  fiel  ihm  ber  anbere  inS 

SBort:  „9ta  alfo,  habt  mid)  bod).  8t6et  uod) 

gvofi  reben  ...  W£l)cr  fjat  nod)  feiner  ba$ 

iHätfcl  gclöft,  mie  man's  madjen  folf,  trenn 
mau  fein  öclb  fjat.  9I6eiC  reben  fönnt  U)r 

alle.  Unb  reben  ...  'Jim  liebften  mär1  mir'ö 

fct)on,  ftc  fragten  mid)  überhaupt  nidjt,  fon- 
bern  uerboimerten  mid)  glcidi.  Xrci  Xagc, 

acht  läge  Ximiffion,  fo  maiJ  mirb'3  wohl 
geben.  Vlber  erft  ba  inauirieren  unb  [at 
babern.  2d)cußlid).  Überhaupt  über  OWb 

reben  $u  müffen.  G£  fönnt'  fo  fd)Öu  fein; 

bloß  immer  ..."  Grr  juefte  nun  fetnerfeitä 
mit  ben  Sdjultcrn,  unb  bann  jurüefbräugeub, 

mos  ifm  infommobierte,  fuf)r  er  fort:  „Sfd), 

ronS  fpred)'  id)  felber  batmn.  .frol'S  ber  Xeu= 

fef.  ̂ Jroft,  SÖranbeiä!"  Xamit  tat  er  einen 
£d)ritt  bi$  jum  9fad)bartifd),  ergriff  fein  OMa* 

unb  manbte  fid)  fd)on  mieber  läd)club  um. 

„^roft,  proft!"  antwortete  ber,  fdjüttelte 
aber  ben  STopf. 

»5tofd)!u 
„Xu  mirft'3  nod)  fo  lange  auf  bic  leid)te 

2d)ultcr  nehmen,  bis  e3  ju  fpät  ift."  (Sinen 
SUiomcnt  blirftc  er  bor  fid)  f)in,  f)attc  bic 

•Stirn  gerunzelt;  bann  mad)te  er  mie  eilt* 
fdjloffen  lefjrt  unb  fagte,  inbem  er  auf  fei* 

nen  %*fafc  juriirfging:  „9Ja,  jcbcnfallS  fomm' 

id)  bir  nad)." Gr  t)atte  fein  $la8  nod)  nicht  ergriffen, 

als  fid)  bie  ISntrcetür  tuieber  auftat  unb  ber 

^meite  (Sfjargicrte  ber  ̂ raufen,  oon  4^ant, 

eintrat.  „iUcal)l5cit,"  fagte  aud)  ber  unb 
lüftete  gerabefo  lciri)t  mie  ?llt  uorher  bic  rote 

SRufye.  Xer  aber,  ber  fein  eeibcl  nod)  in 

ber  £>aub  hielt,  benutzte  ba$  Grfcheincn  bc3 

neuen  f^afte^,  um  ihm  fofort  jujutrinfen. 

„^roft,  s^aut.  SiMflfotitmcnaifcblucf!" 
„"Jkoft!"  flang  e>?  aud)  aus  biefem  iWunbe; 

bann  beftclltc  Öanr,  ein  Heiner,  faft  jicr- 

ltd)cr  Weufd)  mit  fofett  aufgebrel)tem  Dkm' 
bem  3d)nurr6ärtd)en,  beim  Mellncr,  unb  als 

baö  crlebigt  mar,  tuanbte  er  fid)  an  ©ranbeiö 

unb  fagte:  „3ftr  müßt  ins  ÜMKarb^immer 

geben." 

„3a,  id)  meifj  fdjou,"  autmortete  ber 

^nd)^major;  „nod)  ,\nici  ̂ iiuutcit."  Xamit 
fetuc  er  fid)  unb  griff  nad)  Webern*  .freit, 
um  $u  feften,  ob  ber  bie  ;{irfcl  ridjtig  uad)= 

ge^eidjnct  l)atte. 
©leid)  baiauf  erfd)ienen  aud)  bie  beibeu 

anberen  ÜKid)tcr  bc^  Ci;l)rcngcrid)tS,  3i*nf  unb 

Ulrid),  unb  jmar  fo,  baß  ̂ cr  eine  bem  an= 
bereu  faft  bic  Xür  in  bic  .franb  gab. 

„Xu  bift  aber  aud)  gelaufen,"  meinte  ber 
julctyt  gcfüiumctte  Ulrid),  ein  Wcbijincr  im 

ad)teu  "Semefter,  ju  Stfut  nub  bing  feineu 
.frut  anf,  benn  er  tuie  SBnf  al^  ̂ »attioe  tru= 

gen  fd)on  lange  feine  <varbc  mebr;  „id)  faf) 

bid)  uor  mir,  molftc  bid)  einholen,  aber  barau 

mar  nicht  ,^u  beuten." 
„%a."  über  SsSutä  oou  "Jiatur  el>er  fin^ 

ftere»  alvS  freuublid)Ci?  (^efid)t,  in  bem  ,\uü 

tdjeit  ̂ rnci  hellen,  fdjarf  blicfenbeit  klugen 

eine  große  9lafe  ftanb,  ,^og  flüdjtig  ein  X'ä= 
d)eln.  „^d)  glaubte,  e*  tuärc  fd)on  ju  fpät, 

ba  bin  id)  jugeidjrittcn.  3d)ül\c  oou  ben 

Xcutoucn  hatte  mid),  a\$  id)  aud  beut  Slol= 

leg  fam,  fcftgef)alteu.  übrigen'?,"  er  fcf)rtc 
fid)  um  unb  fah  ins*  Limmer  hinein,  ohne 

inbeffen  einen  ̂ eftitumten  anutblirfcn,  „eben 

t)at  mir  «Sehnt,«  erzählt,  baß  er  fid)  mit 
Mrcfficn  fjat  beftimmeu  laffcn.  Sonnabeub 

um  ,^cf)n  ift  bic  SReitfur." 
Vlllc,  bic  ben  3»^alt  biefer  für  iljr  gau- 

jcö  iöerbinbuugötoefen  bebetttfamen  SRitiet* 
luug  beurteilen  tonnten,  alle  alfo  bi$  auf 

bic  uicr  5üd)fe,  bic  aber  aud)  aufhord)ten, 

mareu  entauttt.  Xcr,  oon  beut  ÜjJuf  gc- 
fprod)cn  f)attc,  galt  für  feineu  guten  5d)lÜ 

gcr,  iuäl)rcub  Jlreffieu  nad)  3((t,  ber  uubc- 

39* 

n 



548  jus«««««««««««««*  OJcorg  ©a*net:  «aie<*aaieseieiea»aaätäey>ärdi 

ftvittcn  ber  hefte  ?fcd)tcr  im  totalen  ftorp^ 

oerbanbe  mar,  al$  jmeiter  rangierte.  Ta§  fom 

benn  nud)  in  ben  3(ntmortcu  3U111  StuSbrurf. 

„SEWit  Mrcffien?"  fragte  ̂ aut.  „Tonnen 

lucttcr! "  GMeid)$eirtg  meinte  3llt:  „Ta3  ift 

lueiter  nid)ti*  af§  9tcnommagc,"  mäbrenb  Ul= 
rid),  ber  babei  3IIt  aiifaf),  fagte:  „Ta  mirb 

er  ba§  näd)ftc  9JM  mit  bir  antreten." 
M3ld)!"  3(lt  machte  mit  ber  £ianb  eine 

abroebrenbe  ̂ emegung  unb  trat  auf  Sx*ut  ju. 

„Sag  bod),  merfte  mau'«  ifjm  ittdjt  an,  baft 

er  fid)  roaei  brauf  cinbilbete?" 
SSKtl  filierte  Um  einen  Moment,  antmor= 

tete  aber  nid)t  unb  manbte  fid)  ab. 

„Tu.  üöuf,  fag  bod),  mar  er  fetyr  ge* 

fämollcn?" 
Ta  fetjrte  Söuf  fid)  mieber  um,  marf  beut 

anberen  einen  finfteren  SIMicf  ju,  ermiberte 

aber  aud)  jefct  nid)t3. 
Unb  biefer  93lirf  lieft  3Ut  bod)  fluten.  Gr 

blieb  ftcfjen  unb  fdjlug  bic  3(ugcn  nieber; 

bann  ging  er  langfam,  ol)nc  lueitcrjufragen, 

311  feinem  Wcrc  unb  traut  ei  au-?.  Abgeflaut 
mar  plöfyliri),  moä  ir)u  eben  nod)  auf£  f)öd)ftc 

intereffiert  hatte,  unb  ba«  Unbehagen  mar 

mieber  ba,  baä  fid)  r>orl)in  für  ein  paar  3c^ 

tunben  gemetbet  (jaitc,  aß  er  mit  $ranbete 

barüber  gcfprod)cn,  mcSmcgcn  er  heute  gittert 

mar.  Gr  mufttc,  mie  Sihif,  ben  er  fid)  öor 

öicr  Scmeftern  311  feinem  Scibburfdjcn  cr^ 
mät)lt  hatte,  je^t  311  iljm  ftanb,  mufttc,  warum 

bem  fo  mar  uub  loa1?  fein  5Wrf  eben  ()attc 

bebeuten  füllen,  unb  jum  erftcnmal  feit  nor-; 

geftern,  feitbem  v$ant  ben  meifien  ;{cttel  an 
bic  Tafel  gehängt  tjattc,  auf  bem  er  uor  baS 

Gbrengerid)t  gclaben  mttrbc,  bradjtc  er  bie 

ncridjerjtc  Wunft  be*  anberen  mit  bem  Ur* 

tcilsfprud),  ber  nadjbcr  über  ihn  gefällt  wer 
ben  füllte,  in  ̂ erbinbung,  unb  fein  Unk 

()agcu  nahm  311.  Gr  molltc  fid)  baüou  nidjt 

bebrürfen  (äffen;  fo  mie  er  mar,  Ijatte  fid) 

fein  Siefen  oon  jeher  gegen  Unangenehme* 

unb  Sdimere«  gemehrt,  bac-  an  it)u  beraiu 

brängte;  jc^t  gelang  co.  ihm  nid)t.  Unb  be^- 
halb  ftanb  er  mieber  ba,  ben  Mopf  gefenft, 

ba*  leere  ®fa£  in  ber  $anb  unb  mie  mit 
einem  mal  taub  für  ba*  geworben,  maS  um 

ihn  herum  üorging. 

^n;,u>iid)en  hatte  Sthif  ben  smeiten  Ghar 

gierten  gefragt:  „Mann  c*  losgehen?" 

,,^a,  ja,"  antmortetc  ber,  fatj  ju  ÜHaubci* 
unb  ben  /viirhfrn  hinüber,  bic  eben  babei 

raaren,  anzuflehen,  ihre  Sachen  gufammen* 

äiinchntcn  unb  in*  $tUarbjimmcr  überju^ 

fiebeln,  unb  trat  nun  ju  Tüfylbcrg.  „Tu," 
fagte  er  unb  rüttelte  ihn  gerabefo  an  ber 

®d)ultcr,  mie  c*  Dorljcr  3(lt  getan  hatte,  „bu 

mufjt  aufftchen.   .t>ter  brin  ift  G.  ®." 
Tiefet  iUJal  fuf)r  Tühlbcrg,  ben  ba*  auf» 

ctnanbcrfolgenbc  Grfdjcincn  ber  brei  ÜHid)tcr 
unb  ba*  lebhaftere  Sprechen  ohnehin  fdjon 

halb  aufgeftört  Ratten,  fteil  in  bie  £>öl)c. 

„G.  ©.?"  fragte  er  unb  griff  babei  nad)  fets 

ner  SDtütje.    „SSicfo  benn?" 
„Xaö  ift  eine  grage,"  lachte  iöant. 
„G.  ©."  Ginen  3(ugcnblirf  }af)  er  cor 

fi(h,  f)in,  bann,  ofyne  nod)  etmaS  ju  fagen, 
begann  er  mie  im  Traume  bic  Jtneiptafct 

entlang  auf  baS  SÖiHarb^immer  äujugcb,en, 

inbem  er  feine  9?crf>te  auf  eine  Stuh'llcb/nc 
nach  ber  anberen  legte. 

Stallt  far)  il)m  nad).  ,,©aS  ift  benn  mit 

bir?" 

Tod)  nid)t  er  antmortetc,  fonbern  %xi\\, 
ber  JVc((ncr,  ber  in(yuifd)cn  eingefekn  fynie, 

baft  e$  mit  einem  9cad)f)Olcn  ber  ticrlorcnen 

9iad)truf)e  je^t  bod)  Porbei  mar,  unb  besbalb 

aufgeftanben  loar  unb  fid)  ju  tun  machte, 

„.'perr  Tül)lbcrg  t)at  geftem  abenb  ad)t 

"3d)napfc  bajmifehen  gerrunfen  unb  immer 

üerfd)iebene,"  meinte  er  faft  fdjabenfrol). 

„(Sic  hat  ja  niemanb  gefragt,"  fagte  iflant 
31t  ihm.  „Slufjcrbcm,  ©ic  fönnen  je^t  aud) 

gefeit.    Unb  bu  aud),  3llt." 
„3a."  Ter  fufjr  auf,  mad)te  eine  3k= 

megung,  als  ob  er  tun  mo((te,  n»a§  man  ihn 

geheimen  hatte,  befnnn  fid)  anbcrS,  fprad)  mei^ 

tcr:  ,,%nt}  foll  mir  nur  nod)  ein  Ojlas  bau 

gen,"  forrigiertc  fid)  bann:  „ober  nein,  c§ 
tann  bi3  nachher  bleiben,"  ftclltc  baS  Seibcl 
meg,  marf  SBuf  nod)  einen  furjen  ̂ licf  311, 

unb  möhrenb  ber  «ellncr  bureb,  bic  Gntrce- 

tür  Pcrfchmanb,  tat  er  e$  in  baö  SPillarb- 
jintmet  hinein.  Unb  Want,  ber  hinter  ihm 

hergegangen  toar,  fdjloB  bic  grofje  Flügeltür, 

bic  9iid)ter  maren  allein. 

Söul  hatte  injtDifdjen  am  runben  Tifd)c 

fd)ün  k4>lan  genommen.  Ulrid),  fle^enb,  blät= 
terte  aber  nod)  in  ber  Leitung,  bie,  in  einen 

SWaljmcit  eingefpannt,  neben  bem  Gingange 

gehangen  hatte.  I^etit  legte  er  ftc  meg,  lam 
aud)  heran,  unb  glcid)  nad)  il)m  fc&tc  fid» 

aud)  Öant,  iubern  er  babei  fd)on  einen  S3rief 

au§  ber  iörufttafdjc  30g.  „£icr  ift  alfo 

ba§  Sd)rciben  unfcrcS  alten  .^errn  Sicnert," 
begann  er. 

Tod)  Ulrid),  ber  fid)  aU  Schriftführer  ras 

Rapier  fd)on  3urcd)tgefd)üben  uub  nad)  ber 
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Jveber  gegriffen  hatte,  unterbrad)  i§n:  „©inen 

xUugcnblüi"  Sann  fuhr  et  fort,  inbem  er 
lougfam  ba*  fagte,  mas  er  nicberfdjricb : 

•C  Tonnerötag,  ben  6.  Sunt  1889. 

Stidjter:  uon  iöant,  Suf,  Ulrid).  SBorge- 

laben:  ̂ llt  ...  So,"  —  er  fat)  auf  —  „nun 

UAl" „Sa,"  fagte  ©ani  unb  begann  mieber: 
„^llfo  bas  Schreiben  unfcrcei  alten  Gerrit 
Sicnert,  in  bem  er  uns  mitteilt,  bajj  er  Sttt 

uor  brei  Sod)en  auf  beffen  inftänbtgefl  Sit. 

ten  fünfunbjma^ig  SDZatf  geliehen,  bie  ber 
auf  ISljrcnmort  bie  Dienstag,  ben  28.,  f)abc 

jurütfgeben  mollen.  £as  tft  nid)t  gefd)ef)cn. 

flucti  injmifcfjcn  nid)t.  Sd)  mar  geftern  bei 

äöiencrt."  Gincu  ̂ lugeublirf  t)iclt  er  inne, 
ba  SBltl  fur$  aufgelad)t  hatte,  bann  fragte 

er:  „SBilt  jemanb  ben  itfrief  lefen?" 
Suf  lehnte  ab,  ba  er  bae»  Schreiben  fdjon 

faunte.  Ulrid)  aber  ftredte  bie  £ianb  aus»  unb 

burd)ltef  es  fdjnclt.  Tann,  nadibem  er  es 

gelefen,  meinte  er,  inbem  er  ben  Söricf  jurürf- 

gab:  „Tas  hätte  er  aud)  gcrabc  nid)t  51t 

fdjrciben  braud)eit.  Schreiben,  bas«  ift  immer 

fo  ..."    (£r  surfte  mit  ben  ödjultcrn. 

„Sa,  bas  Ijabe  td)  nod)  uergeffen,"  begann 
Vant  mieber.  „Stls  id)  geftern  bei  ihm  mar, 

fagte  mir  SBienert,  er  baue  es  für  feine 

"^flidjt  gehalten,  bie  Sad)c  anjujeigen,  unb 
er  finbc  es  aud)  nur  richtig,  menn  9llt  best- 

halb  beftraft  merbc.  i'tbcr  trofc  feines  i'cidju 
finncs  möge  er  if)n  fo  gern,  bafj  er  bitte, 

bie  Strafe  utd)t  ju  t)art  ausfallen  ju  fof* 

Jen." 
„Tann  tjätte  er  c3  überhaupt  nid)t  an; 

jeigen  bürfen,"  fiel  Suf  ein.  „Wufjerbem 

bat  er  aud)  ju  anberen  barüber  gefprod)cu." 

„9(cin,"  fagte  Söattr. 
„Tod),  id)  habe  es  felbft  gehört.  Wber, 

bitte,  roeiter.    Tos  ift  ja  erft  eins." 
„Sa.  Serner  b>ft  bu  bie  9(n$cigc  ge; 

mad)t,"  —  mieber  fat)  er  Suf  an  --  „bafj 
9Ilt  unferem  föueipgaft  £>cliermuitb  ocrfprod)en 
hatte,  ihm  Sonnabenb  um  uicr  Uf>r  bie 

fieben  geliehenen  Wart  jurürfjugeben.  (irr 

ift  aber  nid)t  einmal  auf  ber  it  nci^e  gemefen, 

obgteid)  er  .'pellermunb  ertra  baju  tjcrbcftcUt 

^atte. 
" 

„Sa/'  fagte  SSuf. 
„Unb  brittens  ift  5tlt  bem  Seltner  bie 

9ted)uung  minbeftcus  ad)t  läge  fd)ult>ig  ge; 

blieben."  (£r  erhob  fid)  unb  fat)  nad)  bem 
©Üfcttf^ranl  hinüber,  auf  beffen  platte  ber 

Jt  ellner  fein  öJutljabcu  ju  ucr3Ctd)ncu  pflegte, 

eine  Wetljobc,  bie  menig  bie  ̂ uftimmung 

feiner  jemeiligen  ©djulbncr  fanb,  bie  aber 

für  it>n  bas  ©utc  hatte,  baß  bie  Öffentlich 

feit  bes  SJerjcidjniffcä  einen  träftigeu  Trurf 

jur  5Begleid)ung  aueübte.  Tod)  bie  Tabelle, 
bie  geftern  nod)  bort  geglänzt  hatte,  ftanb 

heute  nid)t  mehr  ba.  „Oft  ift  ausgclöfdjt," 
fagte  9knt  unb  fefctc  fid)  mieber.  „Sir  mer* 

ben  ja  hören."  Unb  bann,  ben  Jonfall  än; 
bernb,  in  beut  er  bis>l)n-'  gefprodjen  hatte, 
fragte  er:  „Sollen  mir  Sllt  erft  uerborcu, 

ober  mollen  »oir  erft  unter  uns  bie  brei  5tn= 

flogen  beraten?" „Verhören  uatürlid),"  fagte  Suf,  unb  aud) 
Ulrid)  nirfte,  inbem  er  meinte:  „Sin  fd)öne3 

9tcgifter  ift  cd  ja  mieber.  (Sr  ift  fd)on  ein 

Werl." 

söant  erhob  fid)  infolgebcffcn,  ging  ju  ber 
lür,  bie  er  üor  faum  jehn  Minuten  felbft 

gcfcfjloffen  hatte,  öffnete  ftc,  rief  in  baä 

^tllavbäimmcr:  „9tlt!"  unb  fam,  oon  bem 
begleitet,  jurürf.  Unb  alö  er  mieber  ̂ lab 

genommen  hatte,  begann  er  foglcid):  „(£ö  ift 

breiertei,  mcshalb  bu  hc"te  oorgclaben  bift, 

unb  morüber  bu  unä  9tcd)enfd)aft  ju  geben 

haft.  Srt)  beginne  mit  bem  am  menigften 
(Mraoierenbcn.  Tu  bift  bem  Seltner  mie^ 

ber  bie  3cd)c  fd)utbig  geblieben,  unb  biefeg 

Wal  ..." 

Tod)  \?tlt  liefe  ihn  nid)t  auöreben.  (ftmas 
hatte  fein  DptimiöinuS  fid)  in  ber  3^if(t)en= 

^cit  ja  bod)  fd)on  mieber  51t  regen  begonnen, 
unb  ba3,  ma§  er  eben  gehört  hatte,  crfcrjien 

ihm,  ba  es  erlebigt  mar,  fo  harmlos,  ja 

eher  für  it)n  fprcdjenb  al§  gegen  ihn,  baft 

er  eä  eilig  hatte,  bas"  ju  fouftaticren.  „$ft 

befahlt, "  fagte  er  unb  läd)elte  leid)t. 

„Seit  mann?" „Seit  geftern  nadjmittag.  %d)  habe  ..." 
l£r  fdjlug  baö  Sadett  jurütf  unb  legte  bie 

Jpaitb  auf  bie  (Utk  Scftentafd)c,  >oo  bis 

geftern  feine  Uhr  getidt  hatte,  bie  jefot  aber 

l)cbräifd)  lernte,  mie  bie  Stubentcn  nennen, 

mas  im  bürgerlichen  Scbeu  „oerfe^en"  t)ri&t. 
„?tbcr  bu  gibft  ju,  bafj  beinc  5d)ttlb 

minbeftettö  ad)t  Tage  geftanben  tjat?" 

„Tas  freilief). " „gmeitens.  Sjlarum  haft  bu  unferem  Mncip? 

gaft  .'pellermunb  bie  fieben  Warf  am  Sonn- 

abenb  nidjt  miebergegeben,  mie  bu's  it)ttt  Der« 

fprod)cn  hatteft?" 
„Sri)  hatte  fte  nid)t." „Unb  marum  bift  bu  überhaupt  nidjt  ba- 

gemefen?" 
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„9Ms  halb  oicr  Ratten  bic  SMenfuren  gc- 

bauert.  3d)  t)ab'  gemeint,  c§  fet  fdjon  ju 

fpät.  Slufjcrbcm,  wenn  man'ä  bod)  nidjt 
micbcrgcbcn  fann.  TaS  mufjtc  id)  bod)  nid)t, 

bafi  cv  glcid)  angerannt  fommen  unb  bic 

<Sad)c  crjählcn  mürbe." 
SÖuf,  ber  bisher  auf  einem  Stuljl  jurücf= 

geleimt  bagefcjfcn,  bic  Sktnc  übercinauber 

gelegt,  unb  SUt  ben  dürfen  gcfcljrt  hatte,  f nt>r 

l)crum:  „TaS  Ijat  er  uid)t  getan.  Tu  bat* 
teft  ihn  ja  fclbft  fjicrber  bcftcllt.  (fr  f)at 

aud)  oon  fclbft  uid)tS  gejagt,  fonbern  id) 

l)ab'  if)n  birclt  banad)  gefragt,  loci!  id)  mir 
ja  beulen  fonute,  um  mas  cS  fid)  mieber 

Ijaubcltc." „Gilten  Wugcnblicf  jd)U>ieg  s?llt.  Tann 

faßte  er  {(einfallt:  „'Sonntag  frülj  bin  id) 

bei  ifjm  gemefen  unb  ljab'  ihn  um  Gntfcfjul- 

bigung  gebeten." „Sabrfdjeinlidj,  meil  bu  merfteft,  bafi  id) 

cS  mußte." 
„Wein,  2öuf,"  —  Sflt  macfjte  eine  l;alb 

lebljaftc  üeioegung  —  „bcStjalb  nidjt  ... 

Seil  idj'S  nidjt  aufhielt,  bafj  id)  feige  gc* 

mefeu  mar.   TaS  marS." 

„So,"  inifdjic  fid)  aud)  itfant  mieber  ein, 
„alfo  bu  gibft  aud)  baS  ju.  3ft  bic  Sd)ulb 

injmifdjcu  bcglidjcu?" 
„9iein.   GS  laugte  geftern  nid)t  mehr." 
„Unb  baran  Ijaft  bu  nid)t  gcbad)t,  bafj 

c§  nid)t  einer  oon  uuferen  Seilten  ift,  [on« 

bern  ein  ?(usmärtiger,  ber  nur  bei  uns  ücr= 

lefjrt,  ber  unfer  oiaft  ift?" 
2llt  lieft  ben  Mop?  füllen  unb  fdjmicg. 

C£r  fjatte  fd)on  baran  gebacfjt,  fehj  üiel  fogar, 

unb  fjatte,  maS  er  begangen,  ganj  genau 

fo  empfunben  roic  bic,  oor  beuen  er  jctU 

ftanb,  aber  er  meinte,  cS  hätte  feinen  Qmtd, 

baS  aud)  noch  bcfoubcrS  ju  beftätigen.  lie- 

ber gehen  laffen  follten  fie  itjn  unb  bann 

beftrafen,  tuie  er  cS  üorber  ju  Süraitbcis  ge= 

fagt  hatte.  Unmutig  fuhr  er  mit  jiuei 

Ringern  am  grüiugolb=roten  SBflnb  entlang. 

(£ül  paar  ©efunben  fjatte  Söant  auf  eine 

Wntmort  gemattet,  bann  fpradj  er  weiter: 

„S-Bir  fommen  jefotjum  Tritten,  jum2tfjtimm= 
ften,  beinern  SÜcrfjaltcn  unferem  alten  Jperrn 

UiMcncrt  gegenüber.  2ludj  ifjm  baft  bu  bie 

geliehenen  fünfuubjmanjig  Warf  nidjt  jurütfs 

gegeben,  baS  aber,  obgfeid)  bu  bein  S5?ort 

uerpfänbej  f)a**cft-" 
„Wein  ©Ott?"  ?llt  ridjtcte  fid)  auf. 

Gr  füllte  fein  SSort  gegeben  haben?  (^anj 

feft  mar  er  überzeugt,  baß"  er  baß  nidjt  getan 

hatte,  unb  bcSfjalb  fagte  er  beftimmt:  „SOTetn 

SBott  l)ab'  id)  nid)t  gegeben." 
„2Bie?"  fragte  $ant  unb  richtete  fid) 

aud)  auf. 

„Wein.  TaS  ift  ein  ̂ rtrum.  ̂ a 

mcdjfclt..."  SSermcrfjfclt  er  mid)  mit  einem 
auberen,  molltc  er  tagen,  aber  bradjtc  es 

uidjt  ju  Gube.  <2idj  criuucrnb,  tuie  cS  ba^ 
malS  jugegangen  mar,  als  er  bei  üöicncrt 
bie  Slnlcifjc  gcmad)t  l)attc,  moüte  cS  if)m 

plölUid)  fd)eiucu,  alö  fei  c3  bod)  möglid), 

baß  er  fein  SSJort  gegeben  hatte.  «Stein, 

ba£  fann  mirflid)  nidjt  ftimmen,"  fagte  er 
nun  Iangfamer,  aber  ber  Ton  feiner  Sporte 

oerriet,  baf;  er  fd)on  fclbft  nicht  mehr  rcd)t 
baran  glaubte. 

„?llt,  bitte,  93icnert  fd)reibt  ba^  tyer.* 
begann  iöaut  nun  mieber  unb  legte  bie  £aub 
auf  ben  ̂ Srief. 

„Sa,"  crunberte  Ullt,  mollte  feine  Qwti~ 
fei  nidjt  jur  ©cmif}l)cit  tuerbcu  laffen  unb 
mußte  e^  nun  bod),  baß  er  c$  getan  hatte, 

ba&  er  c§,  um  nur  ba§  öelb  $u  erhalten, 

meil  ber  anbere  <Sd)micrigfcitcu  mad)te,  fo 

hingefagt  hatte:  „Wein  äöort,  id)  geb'  bir'^ 
bis  babin  jurücf."  Sieber  lief}  er  ben  ilopf 
finfen,  bann  fagte  er  leife:  „^dj  t>attc  eS 

üergeffen. " 
„•Jlber,  911t,"  mifditc  fid)  illrid)  ba  ein, 

ber  fo  lange  feinen  gauj  furj  gcfd)orcnen 
hcllblonbcn  Mopf  über  ben  Tifd)  gebeugt  un& 

nur  3tuei^  ober  brcimal  fid)  eine  hirje  ̂ iotij 

gemad)t  f)atte,  „mic  fannft  bu  fo  etmaö  oer^ 

geffen?" 

SClt  aber,  in  bem  jefet  eine  gro&c  ?lngft 

u>ar,  unb  ber  bod)  au>3  ben  meiügcn  SÖortcu, 

bie  Ulrid)  gv  ifjm  gefprodjen,  gefühlt  hatte, 
bafi  ber  eS  gut  mit  ihm  meinte,  entgegnete: 

„3d)  b/Otte  e>5  mirflid)  oergeffen,  Ulrid).  Tu 

fannft  mir  glauben,  ijctyt  eben  fällt  mtr'S 

erft  ein." 

Gr  fjatte  uod)  nidjt  auSgcfprodjen,  als 

SBuf,  ber  trob  aller  öegncrfdjaft  hf^aus^ 

geljört  fjatte,  bafj  fein  i?cibfud)S  eben  bic 
2Baf)rf)cit  gefprodjen,  fdjon  auf f prang:  „Tu 

Ijatteft  beiu  Gfjrenmon  oergeffen?"  fragte  er 
unb  faf)  ben  anbeten  finfter  an.  Unb  alS 

bet  ntd)t  antmortete,  fticfi  er  au§:  „^Jfui!" 
«Sofort  ertjob  fid)  aud)  23ant  unb  legte 

bie  £>anb  auf  ffiufö  91  rm.  „ibitte,  baju 

haft  bu  fein  9ied)t.  Unb  fe^  bidj  aud)  mic; 

bet,  bitte." 
Cfjnc  etmaS  ju  antmorten,  ließ  fid)  Suf 

mieber  auf  feineu  ̂ laft  nieber. 

Digitizcd  by  Google 



$>«  tote  &aben.    *a ata  aas sjesaaät*»  551 

Dafür  aber  fprad)  $knt  meiter:  „X»  Ijaft 

e$  atfo  mivfltct)  fertig  gcbradjt,  bein  ©ort 

ju  Dcrgeffcn?  Das  ift  fo  unglaublid),  fo 

unuorfteltbar.  ̂ d)  meiß  nidjt,"  —  er  fdjüts 

tclte  ben  Sopf  —  ,,td)  fann'S  mir  nid)t  au$; 

beuten. " 

„  (Xö  mar  bod) ..."  fefote  Sllt  an  uub  fdjmieg ; 
aber  bie  Stngft  trieb  ifjn,  troty  alles  SBiber 

millenS  meiter^ufpreerjen :  „Sin  bem  <Bontu 

tag  mar'8,  als  mir  unferen  Gxbummel  nad) 
bem  Seefdjlößdjen  madjten.  3f)r  maret  alle 

nid)t  feljr  bei  Maffe,  u>aret  aud)  fdjon  unten 
auf  ber  Straße.  9?ur  SSicitcrt  unb  id)  maren 

nod)  auf  ber  Kneipe.  Senn  id)  nidjt  mit* 

gegangen  märe,  mär'  id)  bod)  beftraft  morben. 

Sicnert  mollte  aber  nid)t,  ba  l)ab'  id)'S  fo 
l)ingefagt.  Verlangt  Ijatte  er  mein  Sort  gar 

nidjt.  " „©o'l  baS  eine  (Sutfdjulbigung  fein?" 

„9iein,  baS  nidjt.  Stur,  mcStjalb  idj'S 
öergeifen  tjabe.  3d)  bacfjt'  an  gar  iiictjtö 
anbcrcS  als  mitjumad)cn,  uub  baß  il)r  fdjon 

fort  maret.  Unb  als  id)'S  bann  Ijatte,"  — 
er  jurfte  mit  ben  (Sdjultcrn  —  „ba  bin  id) 
fjalt  fortgeftür^t,  um  nur  eud)  etnjuljoten. 

DeSfjalb  f)ab'  id)'S  uergeffeu." 

„©o,"  fagte  Sknt,  befanu  fid),  ob  nod) 
etmaS  fefljuftcttcu  fei,  fanb  nidjts  unb  maubte 

fid)  bann  an  bie  beiben  andren  SHidjttt: 

„£>at  einer  uon  eud)  nod)  maS  ju  fragen?" 
Ulrid)  fd)ütteltc  ben  Stopf,  aber  Suf  fagte, 

inbem  er  fid)  aud  feiner  jufamiuengefunfe- 

neu  Haltung  aufrichtete:  „€  ja." 

„Wfo,  bitte,  bu  l)aft  bas  Sort." 
,,^d)  frage  Sllt,  maS  er  überhaupt  über 

fid)  unb  fein  ganzes  Inn  beult,  maS  er  fid) 

für  Webanfcn  barüber  mad)t,  mie  eS  mit 

i()tu  mcitergcfjen  mirb,  unb  mic  er  fein  2*er 
IjältniS  jum  JlorpS  unb  ju  und  auffaßt?  ̂ eber 

Wcnfcrj  t)at  bod)  SRinuten  ober  iBiertdftan« 

ben,  in  benen  er  fid)  über  fid)  unb  feine 

i'age  einmal  flar  mirb  ober  mcnigftenS  öer^ 
fud)t,  fid)  flar  ju  merben,  in  benen  er  il*or- 
fä|jc  faßt  unb  fid)  öornimmt,  baS  ju  beffern, 

maS  er  als  beficrungSbebürftig  erfennt.  SaS 

t>aft  bu  in  fo(d)en  Slugcnblirfen  über  bid)  ge= 

bad)t?"  (Sr  l)atte  fict),  als  er  ju  fprecfjen 
begann,  auf  feinem  Stutjl  fjerumgebrel)t,  fo 

baß  er  Ulrid)  jefot  ganj  unb  $ant  tjalb  ben 
SHürfen  feljrte,  unb  far)  Mit  an. 

Dod)  ber  ermibertc  nidjts.  l£r  fjätte  foldje 

fragen  überhaupt  nid)t  beantmorten  fönnen, 

fdjon  auS  bem  cinfadjen  ©runbc  nidjt,  meil 

er  eS  nie  Ijatte  baju  fommcu  laffen,  baß  er 

fie  fid)  geftcllt,  jejjt  mar  er  aber  erft  redjt 

uidjt  ba^u  imftanbe.  9iod)  immer  l)atte  er 

fid)  nidjt  barcin  gefunben,  baß  er  ganj  bc-- 
bingungSloS  fein  (Srfjrcnroort  uid)t  gehalten 

unb  fomit,  öon  t^ctgr)ctt  allenfalls  abgefeljen, 

baS  (Sdjlimmftc  getan  fjabeu  follte,  maS  eS 
für  einen  «Üorp&ftubcntcn  überhaupt  gab. 

XaS  mar  ba8  eine,  roa§  tr)n  befd)aftigte,  ba§ 

aubere,  baß  eä  bod)  etma^  geben  müßte,  baS 

bie  Slngclegcu^eit  in  ein  anbereä  S?id)t  rürfte, 
unb  roenn  er  c§  aud)  uid)t  fanb,  ja,  nid)t 

einmal  ju  finben  trad)tete,  gefüf)l^mäßig  mar 

er  bod)  baoon  überzeugt  uub  alfo  aud)  baoon, 

baß  man  il)m  im  legten  Öruubc  unrcd)t  tat. 

3)ie  Unterlippe  mie  uumillig  etmaS  uorge= 

fd)obcn,  ftanb  er  ba  unb  fagte  nidjtS,  rül)rte 

fid)  aud)  nidjt. 
SBul  ̂ atte  auf  eine  Slntmort  gemartet;  ali 

fie  augblieb,  fuljr  er  fort:  „Du  fdjmcigft? 

Ü'Cil  bu  mir  ttid)tä  ermtbern  fannft,  ober 

meil  bu'£  nidjt  nullft?  ?lber  ma3  frage  id) 

erft-  3d)  miU  bir'S  fageu.  SBeil  bu'8  uid)t 
fannft,  meil  bu,  bu  ganj  altein  unter  un§,  • 
niemals  über  biet)  nad)gebad)t  fjaft,  toeil  bu 

crnftljaftc  (irmägungen  niemals  anftcllft,  meil 
bu  nur  einS  fennft,  mitmad)cn,  babei  fein, 

bid)  öerguügen,  unb  meil  bu  in  beinern  Seid)t= 
finn  blinb  mirft,  fobalb  bid)  etmaS  lorft. 

Xid)  lorft  aber  alles,  fctbft  maS  ben  fraffe^ 

ften  ̂ uri)S  fd)on  fatt  laßt.  Xaß  mir  einmal 

»erjidjteu,  und  bieS  unb  ba§  uerfageu  mÜf# 
fen,  baS  allein  gilt  für  bid)  nidjt,  bid),  ber 

bu  ben  fleinftcn  ShJccfifcl  unter  unfl  Ijaft,  bem 

mir  in  jeber  $8c$iel)ung  entgegeugefommen 

finb,  nur  um  il)n  51t  galten,  ben  mir  troft- 
bem  fogar  ju  unferem  erften  (Tb^argiertcn  gc= 

mad)t  l)aben.  Xic  s4?flid)ten  aber,  bie  bu 
bafür  übernommen  Ijaft?  9iuü.  Du  mad)ft 

bid)  mit  bem  .Stcllner  gemein,  meil  bu  bei 
tf)m  immer  mieber  in  ©djulben  fterfft.  Du 

erniebrigft  biu)  öor  unferen  (Säften,  ernie* 
brigft  bamit  aber  aud)  baö  ganje  ftorp§.  Denn 
ma§  bu  tuft,  fällt  auf  baS  MorpS  jurürf. 

Du  bridjft  bein  SÖort  ober  vergißt  eS.  Du, 

unfer  erfter  l£f)argierter.  Meinft  bu,  meil 

bu  luftig  bift,  uub  meil  fie  bid)  bcSl)alb  gern 
fjaben,  unb  meit  bu  unfer  befter  ®d)lägcr 

bift,  baß  barüber  aud)  nur  ein  ftud)3  auf 
bie  Dauer  blinb  bleibt?  Bir  fjaben  aber 

unfere  jungen  £cute  ju  crjicl)en.  Sir  uer* 
gcl)en  unS  an  if)ncn  unb  an  benen,  bie  eiuft 

in  Gtjrcn  unfer  iöanb  getragen  l)aben,  menn 

mir  ein  fold)c§  söcifpicl  länger  bulbcu.  SBit 

ticrgcljcn  un§  aud)  an  bir,  obglcid)  bu  — 
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nun,  bu  weifet  ja,  mie  meine  SReimmg  über 

biet)  fid)  allmäf)lid)  geänbert  bat.  »tauft  bu, 
c3  bebeutet  und  nidjtS,  unä  fo  betrogen  ju 

fefjen?  83er  oon  unS  ift  bir  nid)t  aud)  twd) 

perfönlid)  bcigcfpruugcn?  Tu  aber  —  fo 
jammernd)  fann  feiner  fein.  (Sine  Gntfd)uU 

bigung  mufet  bu  fjaben.  Sag  fie,  nenn  fie, 

jetyt,  in  beut  "Jlugenblicf I" 
©ieber  mie  borhiu  mar  c3  ein  paar  2lugcn= 

bliefe  (ritt  stoifd)cn  ben  oieren.  9llt  ftanb 

ba,  nod)  immer  bie  Jpanb  am  SJanbc,  Ijatte 

jefrt  bie  Sippen  aufeinanbergeprefet,  bie  Stirn 

gerunzelt  unb  blirftc  ju  hobelt,  Ulrid)  unb 

Jöant  hatten  bie  Möpfc  auf  ben  Tifej)  ge- 

beugt, ^ant,  inbem  er  mit  bem  ̂ iQcfinger 

ber  NJicd)ten  am  9ianbc  ber  Statuten  ent* 
lang  fuhr,  Ulrid),  inbem  er  auf  baä  Rapier, 

ba£  bor  if)m  lag,  fleine  Striche  trityelte,  unb 

38uf  fat)  feinen  Sdbfud)fi  an.  (£$  »war  if)m 

fd)rocrgcfallcn,  fo  rufjig  ju  fpred)cn,  mie  er 

cß  immerhin  nod)  getan  f)atte,  unb  er  hmfetc, 

bafj  er  aud)  niäjt  ben  jebnten  Teil  üon  bem 

gefagt  tjattc,  toaö  borjubringeu  mar.  5(bcr  er 

mollte  fid)  I)eute,  ba  er  baö  Urteil  ju  fpre- 

d)en  fyattc,  nid)t  l)inreifjen  laffen,  mie  er  es 

früher  unter  bicr  klugen  manchmal  getan 

Ijatte.  Um  fo  größer  mar  feine  Erbitterung, 

unb  bie  naljm  ju,  je  langer  Sllt  fdjmicg,  bis 

fie  faft  }um  Jpofj  gemorben.  £afe,  weil  er 

bem  anberen  cinft  fo  gut  gemefeu,  £>afe,  weil 

er  fid)  fo  biel  9)füf)c  mit  il)m  gegeben,  ."pafj, 
meil  c3  if)m  mar,  nl§  ob  bie  Sd)mad),  bie 

auf  jenem  lag,  aud)  ihn,  ben  ijcibburfdjcu 

treffe.  Sdjlicfelid),  mic  er  füllte,  bafe  c§  beiß 

in  if)m  auffteigen  mollte,  blirfte  er  )i>eg. 

(X'ö  arbeitete  aber  aud)  in  Sttt,  unb  er 
mollte  aud)  fprcdjeu,  nur  empfanb  er  nod) 

3d)cu.  (Snblid)  jurftc  er  etmaS  mit  ben 

Sd)ttltern,  bann  fiel  es  langfam  bon  feinen 

Sippen:  „3d)  bab'  boct)  bor  jmei  Scmeftcru 
fd)on  austreten  mollcn,  meil  tdj'S  pefuniär 

nid)t  aufhielt." 
„i?lbcr  bu  fjaft'S  metjt  getan." 
„Sic  ließen  mid)  bod)  nid)t.  Unb  meil 

fie  mir  aud)  bie  33crgüuftigungcn  anboten. 

33er  fpringt  beim  gern  au3"?  $d)  mar  aud) 

überzeugt,      mürbe  geben." 

„Ta*.  r>ättc  c3  aud)  fönnen." 
„Stein.  Taä  ift  eben  ein  Irrtum  ge* 

mefen.  überhaupt  — "  lieber  jauberte  er, 
mad)tc  mit  bem  Äopf  ein  paar  fleine  fto^ 

fienbe  83emegungcn,  fämpftc  nod),  aber  fein 

Unmut  mar  nun  gemadjfeu,  unb  23uf  furj 

anfcfjcnb.  fufjr  er  beftimmter  fort:  „Über* 

Ijaupt,  glaubft  bu,  ee>  mad)t  mir  Vergnügen, 

menn  id)  feinem  SKcnfdjeu  fein  ©elb  wieber-- 

geben  fann?  23cnn  man'§  aber  nidjt  fann, 
menn  man  nidjtS  bat.  ift  •*!  menn 

man  ein  ganjeS  $au3  bon  ber  (Etfe  fdjieben 
foll.  ©s*  ift  fo  nicberbrücfenb,  fo  fläglid), 

immer  mieber  5U  betteln;  aufeerbem  miffen, 

ba^  mait'3  bodj  nid)t  miebergebeu  fann,  unb 

eS  bod)  ocrfpredjen  muffen,  jpätt'  id)  einem 
gefagt:  bu,  id)  toeijs  nid)t,  mann  bu  eS 

5urürfl)aben  mirft,  bann  l)ätt'  cr'£  mir  erft 
rcdjt  nidjt  geliel)cn.  ober  bod) 
öelb  fjabeu,  f)ier  für  ben  Jtelluer,  menn  id) 

ju  ben  anberen  CToulcuren  gefje.  Unb  aud) 

fo,  ot)ne  jeben  Pfennig  in  ber  Iafd)c  —  als 
ma5  füfjlt  man  fid)  ba?  911ö  ob  mau  fein 

Siccfjt  f)at,  auf  bie  Straße  ju  geben,  fein 

9ted)t,  einen  9Jicnfd)cn  an^ufeben.  Unb  man 

I)at  bann  aud)  gar  feine  Suff,  ju  nid)t^. 

3d)  fann  einmal  ju  einem  fommen  ober 

5toeimal  unb,  )oenn  tr'8  fennt,  bielleidjt  JUW 
brittenmal,  bann  aber  —  2Ba3  meißt  bu 

benn,  loa*?  man  empfinbet,  menn  man  s?lb- 
fageu  erl)ä(t  unb  bafteljt  unb  nur  einen 

Sunfd)  tjat,  fdjon  )uiebcr  auö  ber  Tür  ju 

fein,  ̂ d)  f)ätt'  überhaupt  nidjt  ̂ ranfe  )ocr= 

ben  f ollen. " „9?ein,  allcrbingö  nidjt.  "Jlbcr  leiber  bift 

bu  e§  gemorbeu." „Tu  fjaft  mid)  ja  fclbft  gefeilt.  €fme 

bid)  mär'  id)'g  ja  bod)  nid)t." 

„$>ab'  id)  bir  unferc  ̂ crl)ältniffe  nid)t 

flargelegt?" 
„?id)  bir  meine  aud)." „D,  ja.  'Jlbcr  in  einer  Sikife,  baß  id) 

glauben  mußte,  fie  feien  bod)  ganj  gut.  Gbcn 

meil  e§  bid)  fd)on  locfte,  meil  bu  im  ©runbc 

fdjon  entfd)loffen  loarft.  TamalS  fanntc  id) 

bid)  ja  nod)  nid)t." „SSer  meifj  benn  als  OTuluS,  mae  alles* 
bon  einem  bedangt  mirb?  9)?an  f)offt  bod) 

aud)." 

„Tu  meinft,  man  betrügt  fid)  mit  offenen 

Äugen,  flber  menn  c3  aud)  fo  gemefeu  märe, 

uüe  bu  fagteft,  menn  id)  unb  bie  anberen 

bid)  mirflid)  gebrängt  hätten,  entfdjulbigt  bid) 

ba3?  ̂ d),  id)  ganj  allein  bin  für  basi 
berantioortlid),  tua§  id)  tue,  niemanb  fouft. 

^\d)  l)abe  nad)  meiner  (£rfenntni§  ju  bau* 
bclu,  nidjt  nad)  bem,  toaS  mir  fonft  jemanb 

fagt." 

,,^a,  baö  Hingt  fo.  2lber  menn  fie  einen 

erft  hier  ranfgeid)lcift  haben,  unb  man  ficht 

unb  hört  baä  alles,    ̂ eber  ift  frcunblid). 
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3d)  lucig  bod)  jcftt,  wie'S  gemacht  wirb. 

Unb  bann,"  —  wie  Dotier  jurfte  er  mit  ben 
Schultern  —  „bann,  al§  ob  man  fonft  jur 

^weiten  Jifaffe  gehört.  DaS  aber  — "  Wofy 
mal*  hob  et  bie  Sdjultcrn,  bann  oerftummte 

er,  fah  bor  fid)  bin,  fürjltc,  baß  er  bem  an 

bereu  nid)t  gemadjfen  mar,  unb  plönlid)  flieg 

mieber  bic  Wngft  in  ifjm  auf,  ftärfer  unb 

l)öf)cr.  (£r  wollte  fid)  bagegen  wehren,  aber 

baS  gelang  iljm  nid)t;  maS  an  Drofc  ober 
UurechtSberou&tfcin  in  ihm  oorbauben  war, 

brad)  jufammen,  unb  einen  Sdjritt  auf  ©u£ 

jutuenb,  fticfj  er  bittenb  auS:  „©uf,  iri) 

ocriprcch'S  bir,  id)  werb'  mid)  oon  jejjt  ab 

Sufammcunchmcn. " 

„Du?"  —  fein  i'eibburfchc  fah  ihn  feinb* 
lid)  an  —  „bu,  niemals!  3>d)  bin  fertig 

mit  bir."  Unb  mic  er  fid)  ihm  am  Anfang 
fchncU  jugemanbt  rjattc,  fo  breite  er  fid)  jefot 

jurürf,  fo  bafj  er  nun  2llt  mieber  ben  Würfen 

lehrte,  unb  ftüjuc  ben  2lrm  auf  unb  legte 

ben  .Stopf  in  bic  .fcanb.  (£r  mar  fertig,  ganj 

unb  gar,  er  glaubte  nid)t,  ihn  ocrmodjtc 

nichts  mehr  ju  täufd)cn,  unb  nun  oerfpürtc 

er  einen  ©ibcrroillcn  bagegen,  baß  er  über- 

haupt fo  oiel  gcfprod)cn  hatte.  Iis  marcu 

ja  bod)  nur  ©orte,  unb  mit  ©orten  mar  bei 

bem  anbeten  nid)tS  mefjr  ju  machen. 

21  It  aber  hatte  bie  fdjroffe  2lblcf)nung,  bie 

er  erhalten  hatte,  aud)  oerftummen  laffen. 

(£r  fanb  ben  9)fut  nid)t  mef)r,  nod)  meiter 

ju  fprcdjen.  ©0  fdjüttelte  er  nur  ben  .Stopf, 

als  SBant  ihn  fragte,  ob  er  nod)  etmaS  511 

entgegnen  bobe.  Unb  bann  mar  er  cntlaffcn 

unb  ging  in  baS  SMffarbjimmcr  jurürf,  um 

rjicr  in  bem  engen  Staunte,  obglcid)  er  5öranb- 
eis  bamit  in  feinem  Unterrid)t  ftörte,  unb 

ber  tr)n  aud)  unmilhg  anfab,  aber  nichts 

fagte,  weil  er  wahrnahm,  bafj  in  jenem  ctwaS 

Schweres  vorgeben  mufjtc,  unruhig  hin  unb 

t)er  $u  maubem.  Gr  tonnte  fid)  nid)t  fcfccn, 

er  fonntc  aud)  nid)t  flar  beuten.  .Suglcid) 

fröfteltc  unb  erfüllte  ihn  quälcnbeS  Saugen. 

Unb  bod),  maS  aud)  auf  if>u  brüdtc,  unb 

wie  gelähmt  feine  Gtebanfcn  aud)  fd)iencn, 

bic  wenigen  ©orte,  bie  Ulrid)  ju  ihm  gc- 

fprodjcn  hatte,  fielen  ihm  ein,  unb  bajj  fic 

gut  gemeint  gemefen,  jugleid)  erinnerte  er 

iid),  in  meld)  naher  S^iehung  er  immer  ju 

Bant  geftanben  r)atte.  Daraus  entnahm  er 

fid)  einen  unflaren  Droft.  Stoci,  bie  fid) 

aud)  jefet  als  feine  ̂ reunbe  erweifen  r.u;v  • 
ben,  jwei  Stimmen  alfo  gegen  eine.  21bcr 

Stühe  fanb  er  barüber  nid)t,  nod)  immer 

ocrfpürte  er  baS  feltfamc  GJefübl  in  feinem 

inneren,  unb  wenn  er  aud)  ein  paarmal 

ftchen  blieb,  um  auf  eine  grage  ober  Ktit* 

wort  beS  ftudfSfränjdjenS  31t  l)ord)cn,  ober 

wenn  er  nach  bem  auf  ber  iöanf  jufammeu 

gefunfenen  Dühlberg  blirftc,  er  hörte  unb  fah 

cigcutlid)  nid)ts,  fchon  ber  nädjfte  2lugcuburf 

trieb  if)n  wieber  oormärts. 

Sn^wifchcn  waren  nebenan  bie  SScrbaub^ 

hingen  weitergefübrt  worben.  ̂ unächft,  nad); 
bem  211t  bic  brei  ocrlaffcn  hatte,  mar  es  füll 

gemefen,  fo,  als  ob  fid)  niemanb  baS  erfte 

©ort  ju  fprechen  getraute,  ober  als  ob  fic 

Ijinauöfdjicbctt  toolltcn,  maS  nun  folgen  mufjte. 

Dann  fyattc  SSuf  fid)  ganj  berumgebre^t  unb 

gefagt;  ,.^d)  fteü"  alfo  ben  Eintrag,  211t  c.  i. 

ju  eytlubicrcn. " „Säe?"  Ulrid),  über  beffen  Stelluugr 

nabimc  311  tym  X'llt  fid)  in  ber  lat  nicht  ge- 
taufcht  hotte,  richtete  fid)  iibcrrafd)t  auf,  unb 

aud)  *Pant  mad)tc  eine  abmebrenbe  Bewegung. 
SöaS  SSUttl  t)abcn  wollte,  mar  bie  fdjmerftc 

Strafe,  bic  baS  «orps  überhaupt  oerl)ängen 

tonnte. 

„Tu  l)örft  eS  ja,"  hatte  IBttl  ruhig  auf 
Ulrid)S  tyxaQc  geantmortet. 

„Cum  infiimia  crllubiercn,"  fprad)  ber 
nettes  unb  legte  ben  .{lalter  t)in.  (>Heid) 

^arauf  regte  fid)  aber  ein  ftartcr  Unwille  oor 

biefcv  iöorftcllung  in  bem  überhaupt  febr  gut^ 

mütigen  $ö?cnfd)cu(  unb  er  ftief?  auS:  „Du 

bift  oerrürft,  Sul!" 
„©itte,"  fagte  ber,  unb  fein  Qdc\\d)t  im* 

fiuftcrtc  fid). 

„3a,  cntfd)ulbigc.  2lbcr  feinen  erften 

ßb^argierten  cjftubicrt  man  uid)t." „9)iau  cytlubiert,  wer  fein  ©ort  bridjt. 

^aragrapl)  ad)t  ber  (Statuten." „SSeit?  id);  wei$  id)  ebenfogut  wie  bu. 

'Jlber  bu  Ijaft'S  ja  gehört.  2Bie  fann  einer 
fein  ©ort  bredjen,  ber  überhaupt  nidjt  mc^r 

mei&,  bafc  cr'S  gegeben  \)at." ©ut  juefte  mit  ben  Scrjultern. 

„3amol)l.  Unb  fjaft  bu'S  benn  nid)t  au§ 
bem  (ikujen  l)crauSgcmcrft?  ©0  grojj  unb 

ftart  er  ift,  er  ift  bod)  nod)  ein  halbes  Sitnb. 
©cxst»alb  haben  ib^n  benn  alle  fo  gern?  Dod) 

gerabe  beSwegcn,  baf{  in  ihm  nod)  fo  oiel 

i^ugenb  fterft.  Unbefümmerttjcit  unb  Sdjlcdjs 

Hgfeit  ift  aber  zweierlei." 
„SBant  ift  aud)  erft  neunjeb^n." 
„Die  3a^e  finb  nicht  bei  jebem  glcid). 

Herrgott  nod)  'ntnal,-  fut)r  er  fort,  mar 
nun  etwas  rul)iger  unb  ridjtctc  fid)  wieber 
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auf,  bcnn  er  l)attc  fid)  jule^t  ju  28uf  bor* 
gebeugt  gehabt,  ,,id)  Luit  mirflid)  erfdjrorfen. 

StMc  tjaft  bu  ben  5>orfd)lag  btoft  madjen 

fbuncif?    Tu  bift  bod)  fein  Üeibburfdjc. " 

„MerbiugS." (iineu  Moment  fdjmieg  Ulrid),  fal)  Söul 

au,  bann  l)ob  er  mieber  au:  „3d)  öcrftel/ 

bid)  nidjt.  ,<pat  Sllt  mit  bem  etma  nid)t 

aud)  red)t  gehabt,  ma3  er  uns"  über  fein 
Äftiümerben  bei  uns  fagte?  ̂ Xft '  ö  mit  beut 

gudjsfeilen  nid)t  fo?  3d)  f)ab'  uictjt  graute 
merben,  hob'  überhaupt  nid)t  färben  tragen 
motlen,  Ijunbcrt  anbete  aud)  nid)t.  3£cnn 

bie  (Touleuren  t»cftt*F)cii  follen,  muf}  eben  ju= 
gcrebet  unb  gebrängt  merben.  Ta3  aber  legt 

aud)  uns,  bie  mir  feilen,  SBerpflidjtungen 

auf.  .tfiel)  beiiten  Antrag  jurütf,  38uf." 
„Wein!"  antmortete  ber,  ol)ne  fid)  ju 

rübren. 

MW  3n  Ulrid)«  $efid)t  jurfte  e*. 

„Sllfo  bann  nid)t.  Söant,"  fuf)r  er  glcid) 

barauf  fort,  r,id)  ftell'  ben  Eintrag,  tf)u  auf 
oiericb^n  Tage  ju  bimitticren,  ba§  ift  genug. 

Unb  nun  fprid)  bu."  (irmartungsooll  fal) 
er  ben,  bou  beut  er  Untcrftü|jung  erhoffte, 

au  unb  griff  mieber  jum  kalter. 

Tod)  $aut  blieb  äunad)ft  nod)  fo  fi^cn, 

mie  er  bisher  bagefeffen  batte,  ben  Stopf  auf 

geftütyt  unb  übcrlegeub,  unb  erft  als  if)n 
Ulrid)  bou  neuem  brängte,  antmortete  er: 

„Wein,  bas  gebt  nid)t.  SÄit  bier,$cf)ntägigcr 

Timiffion  tuirb  beftraft,  mer  fortgelegt  feine 

Beiträge  unb  Strafgelder  fdptlbig  bleibt." 
„Tann  bier  Stfodjen.  Ten  erften  (Sfjar« 

gierten  mufi  er  ja  aud)  nicbcrlcgcn."  äöic- 
berum  l)iclt  er  inne,  bann  mürbe  er  nod) 

cintual  lebhaft,  ,,.£>errfd)aft,  feib  bod)  üer* 

ftänbig.  Söir  follen  sJi'id)tcr  fein,  aber  alles, 
mas  Sörübcrlid)feit  unb  Jtamerabfd)aft  l)cif$t, 

mär'  ja  ein  9fonfett£,  menu  mir  unferen  .£aupt- 
jmerf  tu  ber  (Strenge  crblitften.  Stellt  eud) 

bod)  baS  blofj  bor.  Scfct  trägt  er  nod)  Söanb 
unb  9Hüfce,  in  einer  ̂ icrtclftuubc  aber  ... 

SlbcubS  laufen  bic  ftüd)fc  fdmn  in  bie  an* 

beren  Sluctpen,  um  es  anzeigen,  unb  mor* 

gen  gef)t's  an  alle  Storp*  im  ganjen  9teid). 

3d)  bitt'  eud).  »lllcS  311  Cfnbc,  fein  3u* 
fammenf)ang  tnefjr,  fein  (Shüj3fommcnt,  für 

unS  unb  bie  auberen  l'uft.  .£>ier  in  unferem 
9?efte,  mo  jeber  um  jeben  meifj.  Unb  aud) 

bamit  ift'S  bod)  nod)  nid)t  abgetan.  g$t 
fönnt  if)n  ja  fürS  ganje  i.'ebcn  unglürflid) 

madjen.  £)abcn  mir*S  nid)t  oft  genug  er* 
lebt,  mie's  an  einem  l)äitgcn  bleibt?  Unfer 

Sllt,  ber  frifdje,  flotte  Sferl  ...  Unglaublid)." 
Tann  fagte  er  mieber  t)alb  bitteub  unb  l)alb 

ammiereub:  „Quitt." 
„Sa,"  ermiberte  ber,  crlmb  fid)  unb  bc^ 

gann  ju  gel)en.  St  mufjte  moljl,  maS  SBul 
uerlangtc,  mar  baS  $orgcid)riebene  unb  aud) 

ba£  9iid)tigc,  aber  alles  in  t$m  ftraubte  fid) 

bagegen,  ein  fo  bartes  ̂ erbift  51t  fällen.  Gr 

l)atte  nod)  nie  einen  ÜWenfdjeu  unglücflid)  ge^ 
tnadjt,  unb  nun  follte  er  eS  bei  5llt  tun, 

ben  aud)  er  fo  gern  mod)te?  Sein  Heines 

Sd)nurrbärtd)cn  ftrcid)enb,  ging  er  mit  gc- 
feuftent  Stopfe  f)in  unb  ber. 

031eid)  barauf  erl)ob  fid)  aud)  Ulrid)  unb 

tat  ein  paar  Sdjritte.  „Tu  bürfteft,"  fagte 
er  bann  unb  fal)  SSuf  furj  an,  „b/utc  über^ 

t)aupt  nidjt  9üd)tcr  fein." 
„©crabe  id),"  antmortete  Söuf  unb  rap- 

pelte fid)  ctmas  auf.  „Übrigen«  fjaben  mir 

nod)  CS.  ©.  ober  nidjtV" 
,,(£-ntfd)ulbige."  Ütont  fam  fofort  auf  fei* 

neu  $lap  jitrüd,  unb  aud)  Ulrid)  fe(jte  fiel) 
mieber. 

„(Sö  mirb  bir  fc^mer,"  ful)r  SBu!  fort 
unb  maubte  fid)  an  s^ant. 

»3°/"  fagte  ber  cinfad). 
,.3a.  3^)  faun  e«  mir  beuten.  Slbcr 

fei  fidjer,  ni&t  fdjmcrcr  alö  mir.  Üiidit 
l)eute.  $e(>t  bin  id)  barüber  toeg,  aber  bie 

ganjc  ̂ cit,  alö  id)  ju  mevlcu  begonnen  Ijattc, 
morauf  c«  l)inau«fomnten  mürbe,  unb  al*  id) 

fal),  mie  eö  fid)  immer  meljr  oolljog.  ̂ d) 

bin  ja  fein  i'cibburfdjc.  !^a  "  (£*inen  4Vo= 
meut  l)iclt  er  inne,  fal)  oor  fid)  l)in  auf  ben 

Tifd),  bann  fuljr  er  fort,  unb  c«  Hang  faft 
meid),  mie  er  nun  fprad):  „^d)  l)abc  mid), 

als  er  mid)  baju  macfjte,  gefreut  mie  feiten 

über  etma«.  ftWid)  beliebt  ju  matten,  bic 

jungen  i.'cutc  aujujicljcn, "  —  er  jurftc  mit 
ben  Sd)ultcrn  —  „meine  Stunft  ift  baö  nid)t. 
Gr  ift  ja  aud)  mein  einziger  geblieben. 
SBeun  man  aber  nur  ben  einen  Ijat  unb  nod) 

baju  ben,  für  ben  mau  bom  erften  Slugen* 
blid  bes  Stcnncnlcrncnö  an  eine  fo  große 

Slffcftion  berfpürtc,  ba  toirft  es,  baS  fef)en 

ju  müffen.  Tu  fannft  eö  bir  biellcidjt  ben* 
fen.  Unb  ba§  tonn  id)  bir  aud)  bcrfid)crn. 

Söenn  ein  iJcibburfdjc  um  feinen  i'cibfudjg 

fid)  Ü0iüf)c  gegeben  f)at,  bann  bin  id)  e8 

gemefen.  Sogar  gegen  meine  ttberjeugung. 

sill§  er  (Snbc  be8  5meiten  SemefterS  auä* 
treten  molltc  unb  mir  if)m  bic  üerfdnebc* 

nen  tjrlcid)terungcn  anboten,  molltc  er  fic 

nid)t  anncl)meit.    £,  er  füfjlt  fd)on  nod) 
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rid)tig.  3d)  fa^  if)»1  bamalS  barf)  jugerebet. 

sJtud)  id)  regnete  mit  feiner  Sugenb,  xafy 
nete  bamit,  baft,  menn  ev  evft  »urfdjc  gc= 

morben,  fein  Stolj  ermadjen  mürbe.  Sa» 

aus  bcmfclben  (Statnbe  bab'  aud)  id)  i^n  jum 

erften  Chargierten  gcmätjlt,  trofo  meiner  53c- 
benfen.  Gr  b/d  cS  uns  fd)led)t  ücrgolteu. 

33aS  foll  benn  nod)  gefdjefjen,  nad)bcm  er 

fid)  fo  meit  bergeffeu  f)atV  Stellen?  3<f) 
beule,  mir  reiften  lieber  unfer  Seppen  anf 

ber  Stelle  herunter,  als  baft  mir  biefen  ®>c- 
bauten  aud)  nur  eine  Sefunbe  bulbcn.  £aS 

Slorpö  ober  er,  je^t  ift  eS  in  ber  2a  t  fo 

meit.  iWad)  eS  bir  nur  flar.  Qetabe  meit 

er  fo  bcftcdjenbc  Gigcnfdjaftcn  tjat,  bcStjalb 

ift  er  um  fo  gcfäl)rlid)cr.  33ir  fetjen'3  ja, 
mir  fcl)cn'S  f)icr  an  Ulrid),  mit  [etyen'S  an 
SSiencrt,  ber  ifjii  nid)t  511  I;avt  beftraft  l)abcu 

mill.  föenn'd  bei  baten  aber  fd)on  fo  ift, 
mie  bann  erft  bei  ben  Jyüd)fcu?  GS  mag 

in  unä  juden  unb  rebellieren.  9lber  mir 

muffen.  Säf)'  id)  nod)  einen  Sikg,  erjfticrtc 
nod)  eine  9Jföglid)leit,  id)  mürbe  nid)t  fo 

fprcdjen,  fdjon  um  uns  bic  Blamage  511  cr^ 
fporen,  aber  id)  ferje  ntdjtS,  eS  gibt  aud) 

nidjtS,  unb  bcSl)alb  ...  Xu  fennft  ja  mei= 
ucn  9(ntrag.  Qd)  bitte  barüber  abftimmen 

ju  laffen." «3a#"  fagte  Süant  unb  ridjtctc  fid)  mie 
tu  plötUidiem  Gntfdjfaff«  auf.  SSBaS  fein 

älterer  MorpSbrubcr  gejagt,  l)attc  bei  il)iu 

Saiten  anUingcu  laffen,  bic  feinem  ganjen 

Siefen  uad)  bcfonberS  Icid)t  in  tr)tfl  fct)Umn- 

gen.  916er  bod),  nod)  el)e  er  meiter  geant^ 
mottet  Ijattc,  ftujjte  er  fd)on  mieber  unb 

fdjraf  nod)  einmal  jurürf.  UnmiUfärlid)  einen 

ilNittclmeg  fud)cnb,  ber  Vit  mcnigfteuS  baS 

Sdjlimmftc,  bie  Gl)rlofiglcit,  erfpartc,  fragte 

er:  »Senn  mir  t|m  nur  beu  Siat  jum  5luS= 

tritt  gäben?" 
Söul  fal)  ib.m  eine  Seile  in  bic  Slugen, 

ctje  er  ermibertc:  „9Jant,  finb  unfere  Sta- 
tuten böSmillig  aufgefegt,  ober  finb  fie  ein 

^opanj?  3d)  beule,  mir  f)a6eu  ein  Statt, 

um  es  auSjufüllen,  nid)t,  um  cd  ju  um= 

geben."  Unb  als  23ant,  ber  au«  biefen 
rufjig  gefprodjenen  SSortcn  einen  Sotmittf 

berauStjörte,  bic  3lugen  nieberfd)lug,  fragte 

er  nad)  furjem  .3nneb>ltcn :  „9funV" 
Xa  mar  cS  aud)  bei  bem  anberen  ent- 

fdjicben.  $en  ftopf  rjcbcnb,  entgegnete  er: 

„3a,  bu  baft  red)t.  9llfo  bu  bift  bafür,  id) 

muß  e3  aud)  fein.  Unb  bu,  Ulrid)?"  Gr 
blitfte  ben  anberen  flüdjtig  an. 

„9?ein,"  fagte  ber,  r)ob  aber  ben  ®opf 
nid)t.  Sind)  auf  if)n  b/itten  2i*ufS  SluSfütj- 
rungen  ifjren  Ginbrurf  nitfjt  öerfel)lt. 

„ Sllfo  mit  jmet  ju  einer  Stimme  ... 

3a  ...  Sefrt  muft  id)  tf;n  mofjl  rufen'?" 
fragte  er  bann  meiter,  obgleid)  er  gut  gc^ 

nug  mußte,  baft  er  ei  in  ber  Xat  ju  tun 

batte. SSJuf  nirfte  nur. 

,,^a,  ja."  öant  erbob  ftd),  fc|jtc  fid) 

aber  mieber  unb  fti'tjUe  abgemanbt  Sinn  unb 
Stopf  auf.  So  fafj  er  eine  gauje  Seile. 
Xic  anberen  beibeu  liefien  ifjm  aud)  3cit, 

rührten  fid)  nid)t  unb  fpradjen  nid)t  tnebr. 
IK&  äöut  aufftanb.  an  bic  Warberobenbafcn 

trat,  bic  ftd)  an  beu  Üöänben  entlang  jogen, 

bort  unter  beu  oielcn  roten  ̂ iü^en  jtuci  aueu 

toat)lte,  fid)  eine  auffetue  unb  bic  anberc  mit- 
brad)tc  unb  fie  uor  Ulrid)  l)inmarf.  Xann 

lieft  er  ftd)  mieber  triebet.  Unb  nun  bauerte 
eS  nur  nod)  eine  Scfunbc,  bis  Qant  fid)  oon 

neuem  erl)obcu  l)attc  unb  fd)nell  auf  bic  2ür 
beS  ̂ illarbjimmerS  juging. 

91  It  l)attc  injtuifri^n  tueiter  gebangt,  aber 

bod)  aud)  gel)offt.  GinS  ging  ins  aubere 
über,  unb  balb  fjattc  er  gemeint,  CS  fei  ein 

günftigeS  Bcidjen,  baft  fie  fo  lange  berieten, 
balb  baS  (Gegenteil  gefürdjtet.  ̂ clU,  mtc  bic 

Sür  aufging,  fu^r  er  neroös  fynmn  unb 

fud)tc  auS  ÖontS  Wcfid)tSauSbrud  ju  erraten, 

maS  it)m  beoorftänbe.  Ter  l)attc  ben  93lid 

nicbergcfdjlagen  unb  nannte  aud)  nur  Ijotb= 
laut  feineu  Tanten.  Ta  mar  cS  itjm,  als 

muffe  er  fid)  aufs  Sdjlimmfte  gefaftt  mad)en. 

9iaS  bicfcS  Sd)limmftc  aber  fein  mürbe, 

baran  l)atte  er  biSfjcr  nid)t  gebad)t,  unb  baS 

fagte  er  fid)  aud)  jefot  nid)t. 

3«  bem  9lugcublirf,  ba  er  an  ben  $ifd) 

beranrrat,  erhoben  fid)  Si^ut  unb  Ulrid)  — 

©am  Ijattc  fid)  gar  nirijt  mebr  gefegt  -  -  unb 
alle  brei  nabmen  bic  Wü(jen  ab.  9llt  l)atte  nun 

fdjnea  in  Ulrid)S  ©efidjt  ßcfcfjcn.  Tod)  aud) 

ber  f)iclt  bic  9lugcu  nicbergcfd)lagen.  3?a 

mar  cS  fein  ©angen  meb^r,  eS  toar  Jurdjt 

gemorben.  %n  feiner  9?ot  begann  er  fid)  baS 

3arfett  jujufnöpfen. 

Gnblid)  fing  Söant  an,  er  fprad)  aud)  jctit 

nidjt  laut  unb  6lidtc  nod)  immer  nidjt  auf: 

„XaS  orbnungSmäftig einberufene  Gb,rengerid)t 

bat  gegen  bid)  megen  ber  bir  Oot$tn  genann* 
ten  Sergc^en  auf  Grtlufion  c.  i.  erfannt. 

2Bie  bir  ..." Xod)  er  laut  nid)t  meiter,  in  feiner  ge* 

riugcren  DJcroofitat  als  Kit  juefte  er  jufam* 
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men  unb  6rocf)  ab,  als  ber  auöfticfj  unb  babci 

aud)  fdjon  ä«rü<f taumelte:  „  ßyflu  . . . " 

„Ja,"  fagte  itfaut  nod)  immer  leife,  bann 
ful)r  er  fort:  ,Mk  bir  befannt  ift,  ift  in 

biefer  Sad)c  für  t)eutc  abenb  eine  SBcrfamnu 

lung  einzuberufen.  Xu  fannft  ju  berfclben 

fclbft  erfdjeinen;  millft  bu  eS  nietet,  fo  f)aft 

bu  baS  9ted)t,  fentanb  311  Juanen,  ber  bid) 

üerteibigt.  Jpaft  bu  nod)  WaS  zu  fagen  ober 

ju  fragen?" 
Slbcr  ?llt  antwortete  uidjt,  er  ftanb  nur 

ba  unb  ftarrte  nad)  ben  breten  fjin.  3m 

(iJrunbc  mar  es  eine  oollfommcuc  $crft&nb* 

niSlofigfcit,  bic  itjn  befallen  fjattc.  Xafj  er 

fdjimpflidj  auSgcftojjcu  merben  unb  bem  Jtorps 

nid)t  meljr  länger  angehören  füllte,  wufjte 

er  wof)l,  bad)te  aud)  immerfort:  ejtlubicrt, 

eytlubiert,  aber  weiter  ging  eS  nicht.  Sikbcr 

i)crmod)te  er  fid)  irgenbmeld)c  Alonfcquenjcn 

fd)on  oor^uftellen,  bic  biefe  ©ntfdjcibutig 

Ijabcu  mußte,  nod)  backte  er  baran,  WaS  er 

etma  ju  jagen  ober  ju  tun  f)atte.  Xabci 

aber  bemerfte  er  ganz  beutlid),  lote  Saut 

mieber  mit  bem  Singer  am  ÜKanbc  ber  Sta^ 

tuten  bin-  unb  I^erfutjr,  loic  beffen  (Toulcur- 
riug  glänzte,  unb  aud),  baß  bid)t  baneben 

auf  ber  Xtfdjplattc  ein  großer  bunfler  fylccf 

war.  Gr  hatte  il)n  fclbft  gemadjt,  als  er 

nad)  einer  (Sf)rengcrid)tSfi£ung  uugcfdjitft  baS 

Xintenfaß  umgcftofjen  r)attc.  Xcffen  erinnerte 

er  fid)  jeftt,  fab  baS  03efaß  wieber  liegen 

unb  bic  fdjroarjc  ftlüffigleit  einen  Keinen 
blanfen  See  bilben. 

Xa  ful)r  Söant  fort,  ittbem  er  bic  beiben 

anbercu  anblirftc:  „§at  einer  oon  eud)  nod) 

was  |n  fagen  ober  311  fragen?" 
„9Jein,"  antwortete  SBuf. 
Ulrid)  fd)wicg. 

„Tann  erflärc  id):  (5.  &  ox.u  (fr  griff 
nad)  feiner  ÜRüfre  unb  fefete  fic  auf.  XaS 
taten  ottd)  feine  beiben  9J?itrid)tcr,  aber  fonft 

änberte  fid)  junäctift  nidjtö.  9Jod)  immer 

ftanben  bic  brei,  unb  nod)  immer  ftarrte  Sllt 

311  ihnen  hin,  bis  SBJuf  fid)  langfam  fefctc, 

Ulrid)  feinem  Jöeifpiel  fofort  folgte  unb  nun 

bafajj  loic  iBant  oorber,  ben  Strm  aufgefüllt 

unb  ben  Jtopf  in  bic  £>anb  gelegt.  9lud) 

baS  bauerte  eine  Söcilc;  ba  erhob  fid)  SSut 
ber  ber  Situation  ein  (5nbc  machen  Wollte, 

wieber  unb  fragte:  „Xie  brinnen  fönneu  jefct 

wol)l  'reiufommcn?" 
„Sa,"  antwortete  baut. 
otu  borübergehen,  um  bic  Xür  bcS  bil 

larbzimmcrs  3U  öffnen,  warf  Söul  einen  tur* 

3en  blief  auf  9llt.  (Sr  l)attc  gehofft,  il)n 

burd)  feine  5rage  aufzurütteln  unb  zum 
Sortgehen  zu  oeranlaffcn,  aber  2llt  ftanb  nod) 

immer  unbcweglid)  ba,  nur  baß"  er  jctU  ben 
Mopf  gefenft  l)attc  unb  z"  boben  fal). 

SBut  ging  tocitcr  unb  tat  nad)  einem 

3tuciten  blid  unb  tutjetrl  Räubern,  WaS  er 

gefagt  rjatte,  tnbem  er  in  baS  bidarbzimmer 

bincinfprad) :  ,,^hr  fönnt  jeßt  fommen." Xann  fchrtc  er  aber  nidjt  auf  feinen  $(an 

Zitrücf,  fonberu  blieb  ftel)cn,  wattbte  fid)  um 

unb  fal)  wieber  nad)  511t  I)in,  aud)  nod)  als 

branbeis  unb  bic  Süd)fc,  bereu  Stränden 

iu3Wijd)cn  beenbet  war,  burd)  bic  nur  mit 

einem  Flügel  geöffnete  Xür  brangen. 

„2öaS  ift  beim  gefcheben?"  fragte  braut»; 
ei§,  bic  Situation  überblirfenb. 

Söul  fagte  e£  it)nt. 

„9{cin,"     -  er  fur)r  zurürf  —  „bas  ift 

bod)  ntd)t  möglid)." 

„Selber." 

„Uaä  ift?"  fragte  aud)  Sskngcfclbt. 
3l)m  gab  ber  5urt)smajor  iöcfdjeib. 
SSiebcr  malte  ftd)  Sd)rcrf  auf  einem  jun 

gen  Ü)cfid)t,  bann  ging  e8  flüfternb  oon  iWunb 
311  5ühmb.  Xic  3iid)fc  brängten  fid)  zufatn- 

mett,  toic  um  <5d)uu  3U  fud)en  gegen  bas>, 
u»as!  ba  über  bem  einen  fdjwcbtc,  ber  eben 

nod)  31t  iljnen  gel)ört  l)attc  unb  e#  jclU 

fd)on  nid)t  meljr  tat,  ber  nod)  bicfelbc  iPiütse 

trug  wie  fic  unb  neben  Hjvcn  beiben  gud)?^ 

färben  über  ber  iöruft  nod)  bic  britte  bcö 

^urfd)cn. 
lieber  war  c8  ftill  in  bem  grofjcn  9faum. 

9ttd)t£  regte  fid),  niemanb  bewegte  \\<i). 
Xa  taud)tc  Xüt)lberg  in  ber  Xür  auf, 

brängte  fid)  burd),  ad)tete  aber  weber  ber 

gudjfe  nod)  ber  übrigen,  fd)ritt  wieber  wie 
norl)cr  an  ber  Xafcl  entlang  unb  fagte  ba^ 
bei:  „Ürfclfjaft,  baS  3ud)Sgcguaffcl.  TyriU, 

ein  (yia£  iöier!  zwei!  brei!  9?od)  uidjt  ba, 

alter  ̂ crbrcd)crV  ̂ d)  laff  Sic  fpinnen,  bis 

Shncn  ber  9iabel  glänzt!"  (fr  fanf  auf  einen 
Stul)l  unb  uabm  wieber  bic  Stellung  ein, 

bic  er  innegehabt,  folange  er  MK$itt  l)icr 

brin  gefeffen  l)attc. 

XaS  aber  war  cS,  toaS  81t  cnblid)  ers 

wad)en  liejj.  «id)t  in  bem  Sinne,  bafe  ifjm 

nun  gan3  gegenwärtig  geworben  wäre,  was 
gejdicbcn,  unb  Wae  man  tf)m  angetan  fjattc, 

aber  cS  brad)tc  il)tn  wcitigftenü  ins  bewußt- 

fein,  ba&  mit  iljm  etioaS  Ungc()cucrlid)cS 
gc)d)cl)cn  war.  (5ine  erfte  llnrul)e  melbctc 

fid).    langfam,  faft  fdjleidjcnb,  oter  als  ob 
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ir)m  bic  güfjc  fdjmcr  gemorben  mären,  6c-  SJaub  auf  ben  Xifd;  ju  logen;  feilte  ftanb 

gann  er  ju  gefjcn.  f)attc  ben  aud)  fct)on  cviTtcfjt,  aber  im  gleichen 

Um  ben  rauben  $ifd)  r)erunt,  an  bent  ̂ lugcnblirf  burd)jucftc  ifm  ein  mafjnfinuigcr 

türjeren  Grnbc  bes  .frufeifens  ber  Mneiptafel  Sdjmcrfl.  $föfe(id)  mar  bie  ttlarfjeit  ba:  es 

oorbei,  nad)  bem  Musgange  ju.    Ten  fjattc  mar  aus,  alles  aus.    SRan  hatte  ifjn  aus- 

er  aber  nod)  nid)t  erreicht,  alß  er  fdjon  mic=  geftofjcn,  gcädjtct,  er  burftc  bie  färben  nidjt 
ber  ftcljcn  blieb,    GS  mar  ir)m  je(jt,  als  mcfjr  tragen,  bie  fo  lange  fein  ein  unb  afies 

müffc  if)m  ettoas  einfallen,  unb  gleicfjfam  gemefen,  an  betten  allein  fein  .£>crj  gcf)au- 
barauf  martenb,  Ijattc  er  .£>alt  gemacht,  gen,  bie  feinem  Vcbcn  %n\)(iU  gegeben  hat* 

Sie  hatten  ifjn  alle,  biß  auf  Ulrid),  ber  ten.    Scer  unb  finnloß  mar  gemorben,  maS 

nod)  immer  aufgeführt  bafafj  unb  grübelte  morgen  fein  mürbe  unb  übermorgen  unb  in 

unb  unjufricben  mar,  beobadjtct,  unb  es  mar  aller  dutunft. 

fo  ctmas  tote  (Erleichterung  über  fic  gefönt-      .ftatib  unb  Sfan,  bie  eben  nod)  getaftet 
meu:  jc|rt  legte  es«  fid)  mieber  auf  fic,  bis  hatten,  fuhren  in  bic  .^>öt)c.   9Us  fei  es  nid)t 

es  iflant  niefjt  langer  ertrug.    SRit  menigen  eine  febcrlcid)tc  Molle,  fonbern  ein  Stüd 
Schritten  mar  er  bei  il)tn.  fafjte  if>n  am  ffan  oon  3taf)l  ober  Stein,  fo  fcfjteubertc  er  bas 

unb  fagte  bittettb:  „Mit,  nimm  cS  bod)  niefjt  iöanb  jur  (£rbe.   Xann  ftürjte  er  fort,  unb 

fo  auf,  mir  haben  bod)  nidit  anberß  gefount."  flappcrnb  fiel  für  ihn  bic  alte  ÜHaßtür,  bic 

„9?cin,  natürlid)  nidU,"  fagte  ber,  rührte  fid)  ifjm  fo  oft  aufgetan  unb  bic  fid)  fo 
fid)  aber  ntdrt,  fmb  nid)t  einmal  ben  ftopf.  oft  hinter  ifjm  gcfdjloffen  t)atte,  jttm  legten- 

„Mit!"  bat  S?ant  mieber.  mal  ju. 

„%a,  ja.  3d)  meiß  fd)0tt."   KHe  jerftreut  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
fal)  er  i^ant  an,  fenftc  glcid)  mieber  ben      Unb  mäbrenb  fic  am  Mbcnb,  jur  93er 

SHtrf,  unb  beifen  .*i>anb  oon  fid)  abftrcifcnb,  fammlung  sufainmcngefommen,  meinten,  baji 

fctjlc  er  fid)  auf!  neue  in  üMcmeguttg,  ging  er  erfdjeinen  mürbe,  ba  er  einen  SJcrteibi- 
nun  aber  an  ber  lür  oorüber  bis  ju  ben  ger  nid)t  ernannt  hatte,  marteten  unb  bann 

Warbcrobcf)afcn  in  ber  (Srfe,  mo  fein  .'put  ohne  ihn  ben  Sprud)  bes  (Sf)rengerid)tS  junt 
hing.   üöci  manrijeu  (hbummcln  ober  menn  23efd)luf?  erhoben,  lag  er  nod)  immer  auf 
abeitbs  nad)  ber  Mncipc  nod)  ein  anberes  feinem  $ctt,  toie  er  fid)  am  ÜOforgcn,  als 

l'ofal  aufgcfud)t  mürbe,  in  baß  fic  nid)t  in  er  in  fein  Heines  3immcr  getreten  tuar, 
Pfarbou  gehen  burftcit,  hatte  er  ihn  gcbraudjt,  hingemorfen  hatte,  unb  fdjlud^tc  mandjmal 

unb  bcchalb  hing  er  ftäubig  hier,  l'angfam,  unb  mühltc  beu  Mopf  in  baS  .Vtiffcn  ober 
toie  er  hcrangelommen  mar,  nahm  er  bic  oerfanf  mieber  in  baßfelbc  bumpfe  ftinbrü 

ÜWüfcc  ab,  hängte  fic  au  einen  /pafen,  griff  ten,  in  bem  er  ben  "lag  oerbradjt  hatte, 
und)  bem  $ut  unb  fc^tc  ihn  auf.    Unb  Taran  gcbacfjt  hatte  er  mohl.  nod)  bei  ber 

langfam  ging  er  aud)  mieber  nad)  bem  ?(u*j  S?erfamntlung  appellieren  ju  löunctt,  aber 
gang  jurürf,  aber  fdjon  toar  ihm  ein  ,rtncU  nicht  eine  <2efunbe  tuar  er  ba.^u  cntfd)loffen 

tcß  eingefallen.  Gr  fnöpftc  bas  Jadeit  auf,  gemefen.   5('id)t,  roeil  er  oon  oornhciein  oon 
baö  er  gefdjloffen  hatte,  als  er  jum  letUcn=  ber  9ittl,ilofigfcit  eines  fold)en  Schrittes  übcr= 
mal  oor  feine  9tid)ter  getreten  mar,  öffnete  ,\cugt  gemefen,  bas  i)at\c  er  nidjt  erioogcn; 

bic  Sicherhcitßuabel,  mit  ber  baS  93anb  unten  aud)  nid)t,  meil  er  meinte,  ihm  fei  bod)  rcd)t 

an  ber  Unten  Seite  ber  93cftc  sufamtucn^  gcfd)ehcn,  bamit  hatte  er  fid)  gleichfalls  nid)t 
gehalten  unb  befeftigt  mar,  50g  es  unter  befdtäftigt;  aber  baß  mar  es,  baft  bie  SWen* 

bem  '^atfett  hernor  unb  begann  es  auf^u«  fcheit,  bic  geftern  nod)  als  feine  Jvrcunbc  gc* 
rollen,  gebanrcnlos  unb  bod)  inncrlid)  fdton  gölten  hatten,  heute  ein  fold)eß  Urteil  über 

ein  Stürf  tocitcr,  bis  er  bamit  fertig  mar  ihn  hotten  fällen  fönnen.   Uber  biefer  %at* 

unb  eß  als  flcine  Motte  in  ber  .'panb  hielt.  fad)C  hatte  er  allen  .'palt  Oerlorcn,  fein  erfter 

,']ögeriib  unb  als  gelte  es,  S3orfid)t  an,\u^  ̂ ufammcnpratl  mit  bem  i'cbcn  hflt,c 
menben,  ftredte  er  ben  Ulrm  aus,  um  baß  oollfoiiimeti  mehrloß  gcmad)t. 

(Aortiitunfl  folpt.) 
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Don  IDilbdm  Wund) 

ür  „SöcftcrmaunS  ä»ionat§* 

hefte "  mar  ba§  abgelaufene 
^afjr  ctnSubiläumäjahr.  Als 
Jubilarin  l)at  bic  Qeitfd^Tifl 

ml)  bargeftellt  unb  bon  fluten 

Aicitnbcu  (>Müdmünfd)c  emp- 

fangen; »icllcidjt  haben  nod) 
mehr  anberc,  ohne  fid)  mit 

3i>ort  ober  ̂ eietjen  au^ubrürfen,  eine  glürf* 

münfdjcnbc'Jeilnaljmc  in  ber  Stille  empfunben. 
Scitbcm  ift  eine  Weihe  Bon  Monaten  «er* 

Hoffen  unb  im  SUcdjfcl  meiter  ftreub  unb  i'eib 
iiber  greunbe  uub  Srciube  gefommen.  Aud) 

an  feineren  Jubiläen  I)at  c$  ber  S3?elt  nid)t 

gefehlt,  ftumal  c3  fd)cint,  bafj  unfere  Genera- 
tion fidj  feinen  GJcbcnffcicrtag  entgehen  (äffen 

triff.  Dtidjt  blofj,  baß  fte  in  ihrer  roftlofen 

Arbeit  uou  3ett  ,ui  $c\t  innehalten  möditc:  fic 

mod)tc  gcmiffcriuafjcn  innerlid)  .vutlt  madjeu, 
jum  ̂ cmuftffciu  ihrer  felbft  fommen,  inbem 

fte  iljrcä  i*er()ältniffc§  ,\ur  iöergangenbett  iune 
mirb.  Tarf  man  mof)l  aud)  einmal  uor  ber 

Sitte  bc$  QMürfmünfd)cn£  .'palt  madjen  unb 
barüber  fid)  feine  CDcbanfcn  macfjcn?  unb 

v»iclleid)t  biefc  Wcbanfen  anberen  jum  WiU 

bebeufen  barbieten,  aud)  menn  fic  nidjte  gan(\ 

ttbcrrafd)cnbcs  enthalten  folltcn? 

Alfo,  um  junädjft  bei  bem  ftall  bei  $u= 
biläumä  ju  bleiben:  $u  einem  foldjeu  ge= 

f)ören  (Glürfmünfcrjc  fo  cntfdjicbcn,  bafj  fic 

gcmiffcrmafjen  bc»  Jubiläum  3  Seele  bilben. 

SÖaä  märe  ein  Jubiläum  in  ber  Stille  unb 

liefe  bc§  einzelnen  .^crjenS?  gaft  ein  38is 

berfprud)  in  fid)  felbft  —  obmoljl  c§  etmaS 
fetjr  Sd)öne£  unb  (Sd)tc3  fein  fann,  nur 

eben  nid)t  eigentlid)  ein  Jubiläum,  SHir 

haben  ba3  (5icfüt)f,  baft  ̂ ubel  jitfammcii; 

gehöre  mit  Jubiläum,  unb  nidjt  blofj  innc= 

rer  fterjenSjubel.  3a.  biefer  üiellcidjt  am 

menigften,  benn  ben  Subilarcn  ift  mobl  meift 

gar  nirf)t  fo  einfad)  unuutc,  bind)  if)te  Seele 

geljcti  Strömungen  in  fetjr  öcrfdjtcbcncr  9iidj= 

hing.  97un  mürbe  freilid)  jene  natürlidje 

^ufammengebörigfeit  auf  einer  £äufd)ung  &&> 
rufjen,  menn  mau  fie  au§  ben  SBorten  ent- 

nehmen  molltc.  Xcnn  „Jubiläum"  rührt  öon 
bem   (jcbräifdjcn  SStoric  her,  ba£  un3  in 

^ubcl-  ober  ̂ obcljafjr  moljlbcfannt  ift,  unb 
baS  eine  rcd)tlid)c  itfebcutuug  l)at,  inbem  c§ 

bic  5)iuctfel;v  alles  söefitteS  an  bic  cbemali- 
gen  (Eigentümer  bringen  follte.  ̂ Ulmatjlictj 
ift  ba£  ©ort  bann  baju  gefommen,  nur  nod) 

ben  Abfrfjlufj  einer  bebeutenben  unb  abgc= 

runbeten  l'cbene<pciiobe  jui  bejeidjnen.  Unb 

bei  „Rubeln",  baS  bem  Späilateinifdjen  ent* 
nominell  ift,  liegt  eine  gan',  anberc  $3ort= 
cntftcf)ung  nor;  c$  mirb  mof)l  etmaö  Dno= 
matopoctifdjcS  barin  ftetfen,  mic  in  unferem 

3ud)jcn  ober  ̂ audi^en.  ̂ nbeffen  einanber 

genähert  haben  fid)  nun  bod)  bic  beiben  Ütför; 
ter,  meil  fic  innerlid)  fo  gut  jueinanber  paßten. 

Xcm  an  einem  fold)cn  Abfctjlufj,  auf  einer 

fold)cn  .ymbe  Angelangten  nal)t  man  mit 

Ü>lürfmüufd)cn,  nafjt  man  „gratuliereub". 
(Sin  bcrarrigcS  (Sd)o  bc*  (Stupfunbcuen,  eine 

feiernbc  Umgebung  fott  nidjt  fehlen.  Unb 

offenbar  ucrftel)t  man  fid)  ja  aud)  in  biefem 

Sinne.  Xcnnod)  fönnen  OHürfmünfdjc  ober 

(Gratulationen  im  ©runbc  böd)ft  ̂ öerfd)icbe- 

uc3  befageu.  Sdjon  menn  man  bic  SJe* 

fdjaffeuheit  ber  Anläffe  bebenft,  unb  menn 
man  bie  innere  Stellung  ber  fic  ?liiäfpre; 

d)cnbcn  jur  fi-rict  unb  ben  Gefeierten  nimmt, 
unb  menn  man  bcad)tct,  mic  bic  i>crfd)ier>c 

neu  ̂ atioualfpradjcn  bic  glcidjc  Sad)c  bc- 

^eidjneu,  öon  meldjer  Seite  fic  fie  nehmen, 

fo  fommen  grofje  Ttffcrctijcn  jutagc.  Um 

mit  bem  legten  ju  beginnen :  ba-S  frau,^ö)ifd)c 

felidter  bebeutet  ja  „glürflid)  preifen".  Unb 
nicht  feiten  mirb  je(u  etufad)  compUiDMitn' 

gefagt,  mo  man  fid)  —  perfönliili  ober  fum* 
bolifd)  —  cinftcllt,  um,  nüc  )nir  fagen,  ÜMüd 
ju  münfd)cn.  Aud)  bic  (inglänber  menben 
neben  gratulate  ba5i  Sort  felicitate  an,  aber 

oft  fprcd)en  fie  einfad)  tum  rompUmeotB  (e«»m- 
plimenta  of  the  season),  ober  fie  fjaben  fd)lid)t 

treu^ersige  Ausbrürfc  mic  1  wish  you  joy,  I 

tävo  you  joy.  2Beld)e  ̂ emaubtnU  ferner  hat 

eS  eigentlid)  mit  „gratulieren"'?  -Vinter  bem 

lateinifchen  ©ortc'ftcrft  bod)  fehr  Wannig  > faltiges  ober  UnbefttmmteÄ,  Auf  ben  Sbu 
brurf  bei  Anmutenben  unb  3Hot)ltucnbcn,  auf 

(^uuft  uub  Önabc,  auf  freubige  IDantedfHm* 

muug  unb  fünft  nod)  ̂ ermanbtes  beutet  ber 
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23ortftamm ;  je  weiter  man  rtjn  aurürfocrfolgt, 

befto  metyr  oerflicßt  er  in*  Unbcftimmtc. 

Äbet  jicmlid)  unbeftimmt  ober  au*  Süiatt* 
nigfaltigcnt  gcmifd)t  ift  eben  bod)  aud)  ber 

innere  Vorgang  bei  uuferem  Gratulieren  ober 

©lütfwünfdjen.  wie  ungleichartigen  ©es 

fcgcnr)eitcn  bringen  nur  e§  aud)  bar!  öleid) 

junt  £cbcn*bcginn,  wenigften*  benen,  bic  bc* 

jungen  i'eben*  Urheber  unb  Sdjüfcer  fhib, 
unb  jur  jäfjrlidjcn  SSMcbcrfcbr  biefe*  Mafenbcr* 

tage*,  bem  "?lbfd)luß  einer  neuen  Heilten 
riobe,  jur  ßtreidjung  bc*  elften  Wrabc*  oon 

Sclbftänbigfcit  in  ber  ©cmciufdjaft  ber  Üb"- 

ftcnmenfdjcn,  alfo  ber  Konfirmation,  ju  be* 

ftanbenen  Prüfungen,  ju  errungener  fcftcv 

Sebcnsftellung,  ju  $erlöbni8  unb  .fteirat,  ju 

tüdjtigen  (Erfolgen  auf  ber  Vcbeuvbahn,  juni 

?lbfd)Iuß  großer  Arbeiten,  $ur  Übernahme 

großer  Aufgaben,  $u  gewagtem  £>cruortrctcn, 
*u  Scförberungen,  libren  unb  Würben,  jur 

3äMcbcrfcf)r  feftlid)cr  Cr riuncrung*tagc,  ju  CSbc* 
unb  Tienftjubiiäcn  unb  etwa  aud)  ju  allen 

äbulidjcn  Terminen  im  £ebcn  ber  9fad)tonu 

meufdjaft,  unb  jtoifdjen  allem  ̂ crfönlicfjcn 

binburd)  ju  ben  alle  SSclt  angebenben  Über- 
gängen, bem  3al)rc*anfang  ober,  wer  e*  ju 

erleben  bcTommt,  bem  Einfang  eine*  £\abr* 
bunbert*,  aber  aud»  ju  ben  wicbcrfcbrenbcn 

großen  ̂ \af)rc*feftcn,  ben  religiöfcn  jumeift, 

wo  mau  fid)  benn  aud)  in  gewiffen  Vänbcrn 

wirflid)  religiöfc  ijubclgrüßc  fpenbet.  „&)vi- 

ftu*  ift  auferftanben",  ruft  befauntlid)  am 
£ftcrmorgcn  in  9tuß(anb  einer  bem  anberen 

ju,  unb  man  umarmt  unb  füßt  fid)  babei. 
Unb  anbcröwo,  unter  minber  impulfiwen  unb 

religiös  naioen  9)tcnfcr)en  terfäumt  man  we* 

nigften*  md)t,  gefeguete  geiertage  ju  wüiu 

fd)cn  ober  bod)  bergnügte.  lUJan  berfäumt 

e*  nid)t?  @*  fd)eint  in  ber  Tat,  baß  man 

im  allgemeinen  in  unferer  Multurwclt  ängft* 
lieber  wirb  gegenüber  ber  97JÖglid)fcit,  eine 

geltcnbe  gute  fioxm  51t  berfäumen.  Unb  wie 

bie  fd)önften  Mhd)ettbauten  tu  fold)en  ̂ crioben 

erfolgt  finb,  wo  ba*  innere  religiöfc  i'eben 
fid)  im  SRütfgang  befanb,  fo  werben  bic  auf 

freunblidje  ©cfinnung  beutenben  berfönlidjen 

5Bcrfef|r*formen  am  forgfamften  bann  unb  ba 

gepflegt,  wo  c*  mit  ber  3tincrlirf)fcit  für  bic* 
fe*  Söcrb/iltni*  am  fragwürbigften  ftebt. 

Tann  unb  ba:  benn  e*  finb  in  biefer  iöes 

jieljung  bie  Reiten  unb  bie  Sauber  ober  2anb* 

ferjaften  bcrfdjicbcu.  3ft  bod)  fdjon  ber  Mul* 
tu*  ber  gomt  unb  ber  fokalen  Morreftl)cit 

fer)r  ungleid)  entwitfelt,  ebenfo  bic  Stärfc  be* 

Sannes  ber  Sitte,  unb  ebenfo  ferner  ba* 

2Waß  ber  tocrföulidjcn  Gmpfinblidjfcit  unb 

bc*  Söebürfniffc*,  fid)  geltcnb  ju  madjen. 

3Sic  man  fid)  in  granfreid)  bor  ben  ein^cl* 

neu  ̂ erfonen  einer  ©cfellfdjaft  berncigt,  in* 
bem  man  nur  auebrütflid)  ben  Hainen  ber 

ju  grüfjcnben  ̂ erfon  nennt  (lladamo  la  Ba- 
ronne!  Monsieur  le  President!  Monsieur 

Delacroix !),  fo  fenbet  man  aud)  flu  Mürf- 
wunfdigclcgcnbciten  cinfad)  feine  iöifitcnfartc, 
unb  fo  freusen  fid)  bereu  am  ̂ cujabretag 

einige  ober  mebrere  aifillionen  über  ba*  i'anb 
bin.  58om  ̂ räfibcnteu  ber  Drcpublif  würbe 

fürjlid)  erjäblt,  baß  er  51t  biefem  Icrmin 

etwa  jebntaufcnb  Marten  au*  bem  l'anbe  cr^ 
baltc  unb  jebntaufcnb  Marten  feinerfeitä  alä 

Grwiberung  51t  berfeuben  babe.  Xa  öerftebt 

man  beinal)e  fd)on  ben  Seufzer  Mönig  .fvein- 
rid)g  IV.:  „<Sd)Wcr  rubt  ba*  ,<Saupt,  ba* 

eine  Mronc  trägt."  ̂ nbeffen  bat  biefe  Sonn 
bei  aller  Unlebcnbigfcit  bod)  anberfeit*  ben 

Vorteil  ber  liinfad)bcit,  ber  9iüd)terid)cit. 

Mann  nic^t  ba*  (Sutgcgcngcfcjjtc,  uämlid)  ber 

?(u*brucf  bc*  (yiüdwuiifd)e*  in  möglidift 

bod)gcfteigcrten  ülVafjcn  ober  sföenbungcn,  weit 
peinlid)er  iuerbenV  Unb  bod)  ift  ba*  wenig* 
ften*  unter  uti*  in  Xoitfcblanb  fct)r  im 

®d)Wange.  ?lllerbing*  finb  e*  511  allermcift 

bic  l'eute  au*  Dem  iHolte,  au*  tuenig  gebil- 

beter  'Srt)td)t,  bic  un*  j.  SJ.  am  9?cujal)r*= 
tage  mit  leudjtenber  ̂ nttinfeit  breil)uubert> 
füufunbfcd)jig  abfolut  glüdfeligc  Xage  Wün* 

fd)en,  Wäbrenb  alle  abgelaufenen  ~\af)rc  bod) 
bödjften*  einige  glüdfeligc  <3tunbcn  ergeben 
baben  unb  bic  (£rfabmttg  un*  ettoa*  be* 

fd)cibeuer  in  2öünfd)cn  unb  Hoffnungen  u>er= 
ben  laffen  fönute.  Slbcr  in  SZ3at)rr)cit  bat 

aud)  biefe*  2Buttfd)übcrmaß  einen  öicl  Tom* 
fclijicrtcrcn  pft)d)ologifd)en  Untcrgrunb. 

©ebr  t»erfd)ieben  muß  fdjon  bic  Stimmung 
mit  ber  Ungleidjartigfeit  ber  ©clcgcnbciten 

fein.  SDZan  fann  bem  Jubelpaar  jur  golbc* 

nen  Jpodjäeit  unmöglid)  „©lüd  wünfdjcn"  in 
bem  Sinne  wie  bem  Srautbaar  in  ber  fris 

fd)en  SWnrtc.  ©igentlid)  nur  nod)  ein  biß- 
d)cn  5»^fc&ung  be*  frcunblid)4ciblid)en  3"5 
fammcnlcben*  läßt  fid)  bort  wünfd)cn,  unb 

Wefentlid)  bezeugt  man  feine  {yreube,  baß  ben 

im  ©olbfranj  ̂ cicruben  fo  Diel  @lüd  ober 

bod)  fo  öiel  l'eben  unb  ̂ ufatnnumleben  bc* 

fd)ieben  gewefen  ift.  Unb  aud)  am  Wirt- 

licrjen  .^od)jeit*tagc,  wo  frcilid)  jum  wirf* 
lidjen  SBünfdjen  Oon  ÖJlüd  Slnlaß  genug  ift, 

ba  man  ein  fo  ungcl)cure*  SEBagni*  unter* 
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nimmt,  tute  ba£  unlö£lid)c  3ufammenlcben 

^meier  ̂ nbimbucn  auf  l'ebcitSjcit  e$  bebeutet, 
unb  Ivo  mau  nomeutlid)  aud)  bie  Straft  totin* 

fdicn  lÖnntCj  fid)  rotrflid)  treu  unb  gut  ju 

Metten,  aud)  au  biefent  toirflidjcn  $od),}cit?; 

tage  fpridjt  bod)  ttor  allem  "Jcilnaljmc  an  ber 
Arcube  über  ba*  (irrcid)te,  erft  in  jmeitcr 

£inic  fommt  ber  9lu£blirf  in  bie  3uruitft. 

Überhaupt  ift  mobt  9Witfrcubc  baS  2i?cfent= 

licfjc  unb  Öicmcinfamc  aller  ber  Wratulatio- 
nen,  SBc.icuputig  menigftcnS  ber  iWitfreubc, 

»vobei  beim  rool)l  aud)  allerlei  minber  cble 

(Mcfüf)lc  fid)  mit  betbeibrftttgen  ober  bod)  fid) 

nid)t  ganj  juriiefbrängeu  laffett,  unter  Um- 

ftanben  etwas  sJi'cib,  cttuaS  Neugier,  ctloaä 
Sclbftpräfcntation,  t»iclleid)t  ba*  harmlofc  JBe* 

bürfnic-,  uon  ber  fremben  Atcube  ein  wenig 

mit^ubefommen,  toal  in  (Ermanglung  eigener, 

unmittelbarer  nid)t  ,ut  ücrad)ten  ift.  iViait 

mad)t  fid)  jum  (Gratulieren  aufkrorbcmlid) 

Diel  leid)ter  auf  ben  2L*cg  ale  utm  Monbo 
lieren.  Ü*iclc  fommt  baö  Monbolicrcit  rcd)t 

fauer  au,  unb  fd)on  bie  Wottucnbigfcit,  eine 

traurige  5Wienc  anfgufefeCX,  ift  il)nen  fatal. 

(Erinnert  bod)  aud)  bav  traurige  bei  ben 

anbeten  an  allerlei  Trauriges?,  ba»  und  fclbft 

betroffen  bat.  X'lber  uon  ber  OMürfofounc  aiu 
bercr  fid)  etwa*  mit  bcftrahlcn  (ut  (äffen,  ift 

angenehm.  Hub  io  tommt  es,  bafj  au  iöc* 
;,cuguug  uon  Witfreube  fo  uicl  Überfluß  ift 

unb  bie  {Bezeugung  ber  SRittrmier  nidjt  lcid)t 

über  bas  gebotene  Wiafj  binausgebt  —  mäf)- 
renb  bod),  wie  feinem  ä)icnfd)cntcnucr  uns 
befannt,  bie  SDcitfrcubc  fonft  bie  SWettfdjcn 

fo  ungebeuer  biet  fdimerer  anfommt  als  baS 

Gegenteil,  ber  SNeib,  unb  aud)  als"  ir)r  ®e* 

gettftürf,  bas"  5)fitleib,  bas  gemiffermafjen  ju 
ber  uatürlidicn  SfoJftattung  bc£  mcuid)lid)en 

QfcmtttS  gcl)ört. 

^ft  cs5  nun  uicllcidjt  bod)  SRHrfung  ber 

fchbttcu  djriftlidjcn  ßtfjif,  boft  fo  tüel  Wit 

freube  juni  ?(u£brurf  fommt?  £>cnn  es  ift 

bod)  cinv  ber  .uiglcid)  einfad)ftcn  unb  fd)öu= 

ften  Sporte,  ba3  „Atmet  eud)  mit  ben  t$xö\): 

lid)cn  unb  meinet  mit  ben  s.h>ctnciibcn".  Sld) 
nein,  bic  unter  ber  Stufe  bes  Cifniftrittumo 

ftcrjcnbcn  $  öfter  babcu  bic  .Vnilbiguugcn  jener 

x'lrt  uicllcidjt  nod)  weiter  getrieben,  lernt 
c8  tommt  überhaupt  nod)  zweierlei  l^iii^u, 

metut  man  bas  SBefetl  ber  Wlücnounfcfyc  rcd)t 

tierfte()cn  null.  *?titf  einer  getuiffen  bcfdjcU 
betten  Multurftufc  ficht  ber  ÜWenfd)  immer 

um  fid)  Ai'eunb  »nb  ??cinb,  fürd)tet  einen 

geinb  in  jebem,  ber  iljm  fremb  ift,  ber  ihm 

fäll  ig  gegenübertritt,  unb  fürd)tct  nameni* 
lid)  bie  geheime  2öirfung  ber  Acinbfdjaft,  bcö 

$affe&,  be3  Übelrooltenö,  bn3  ?tntuüufd)cn 
uon  MranHjcit  ober  fonftigen  Übeln.  Unb 

bass  Gegenteil  für  feine  ̂ ßerfoii  ju  bezeugen, 

namcntlid)  beut  irgeubiinc  iWädjtigen  ober 

Starfen  gegenüber  511  bezeugen,  mirb  bau  tt 

jtnn  großen  Anliegen  ber  oielen.  9(Ifo  ja 
nidjt  baö  ©efübl  auffommen  laffen,  man 

{Amte  irgenbiuic  alö  5"»b  gered)net  twtbett, 

man  gel)Öre  nicfjt  |n  benen,  bic  bic  ©ng« 
länber  well-wLshers  nennen;  unb  je  oollcrrtt 
9tu^brucf  mau  für  biefc  Stimmung  mäblt. 

befto  fid)creren  (Glauben  muH  man  fiubcu! 

5>a§  ift  ba£  eine,  ba§  alfo  mit  abergläu- 
bifdieu  S^orfteUuugen  (oom  ̂ Itnuünicrjcn  be» 

2d)limmeu)  uieuigttcu^  urfprüugtid)  ctum* 

jt>  tun  f)at.  Ü^cftimmter  nod)  mag  mau 

bann  einen  auberen  ̂ Ibcrglaubcn  boritt  mie-- 
bererfenucn,  uämlid)  ba)j  bind)  bic  Stärle 

unb  3üHc  ber  2yünfd)c  eine  9trt  oou  9^e 

fd)tuöruug  ber  uufid)tbarcn  tl'iäctjtc  erfolge, 
bic  baö  Srfjirffal  ber  OTcnfriicit  bcftimmeit. 

unb  bcncit  SBe^eritn  ebenfo  naf)C  liege  tvic 

Sof)ltun,  bic  311m  ÜL'otiltuu  beftimmt  mer 
ben  müßten  burd)  rcd)tc  iVbanblung.  möd)- 
ten  bae  nun  Cpfcr  fein  ober  SBittetl  ober 

iycfcrjmöruugöforntcin  unb  tttaö  ibnen  Oer 
tuaubt  ift.  Von  btefent  Wcfitbl  (ba^  ja  aud) 

bei  ber  Shirnfung  ber  mannigfaltigen  .<Scili 

gen  unb  nod)  bei  anberen  aih1^01^11  nfl'f; 
religio} eit  ifebenö  im  Spiele  ift)  ift  offenbar 

ctroaS  mirffam  bei  jenen  möglid)ft  gefteiger* 

ten  ©lütfn>ünfd)ett.  SRtl  bem  Rubeln  geht 

baä  ̂ eben  jufammeit,  unb  menn  bic  ̂ u* 
belnben  fclbft  bas  Sieben  oergeffeu.  mag  ber 

gute  2$Ü(c  ber  J^rcunbc  unb  Gelaunten  cr^ 

gftnjenb  bafür  forgen,  für  ba$  SBe6en  um 

üble  Seubiing  bei?  guten  Wefd)irfi?  unb  mo^ 

möglid)  für  bac  'iJlbtuebreu  bess  Unbeil-?,  burd) 
^Jüufd)e  unb  Aormeln. 

Tas  ift  ja  nun  ctu>a$  linblid).  sollen  mir 
tS  barum  aber  Oeraditcn?  ̂ ic  Wcufd)en  bür^ 

fen  in  ibrer  Wcbr^abl  ctuKi$  hric  Minber  blei- 

ben. Sie  bürfen  aud)  ocraltetc  Aormeu  bei- 
be halten,  fclbft  lucitn  ihr  Inhalt  fid)  manbtlt. 

Unb  bie  ilfötigung  burd)  bic  Sitte  übt  bod) 
aud)  eine  ©irtiiug  itii5  futtere.  6otn  Oejeit 

gen  teilnebmenber  ftveube  bi^  jum  )uirflid)eu 
Vcbenbigmcrbett  oon  iUiitfreubc  ift  nid)t  gar 

fo  kueit.  Wittclbar  fommt  mirllid)  bind)  baQ 

Wlüdmünfdjen  ctiDas  mebr  C^lürf  in  bic  Seil. 
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Kunjt  in  öer  Scfyul*  unb  Kinöerftube 

Don  Dr.  Sriebrid)  Düjel 

aS  einft  fo  geläufige  (Sc^Iagtvort 
von  ber  „.(fünft  im  Seben  beS 

Minbca"  ift  allmäljlid)  cttoaS  in 
Verruf  gcfommcu.    Sfcin  SÖUtt» 

""^  i^cbcn,  »oo  cS  faft  £obc  gc= 
bc£t  »uurbe,  »oo  man  fid)  faum 

baüor  retten  tonnte.  Unb  bann  all  bic  ftriU 

ben,  ungefunben  3tuS»oüd)fc,  bie  bie  93e= 

toegnng  jeitigte!  GincS  fd)önen  £ages  oor 
SBcibnadjtcn  tonnte  man  in  ben  Sdjaufcnfteru 

uniever  ÖJrofsftäbtc  fogar  „tünftlerifrijc  .V>ouig= 

fn(t)en"  beiDitnbcrn,  beren  Sorten  nad)  Guts 

»uürfen  „namhafter  ̂ eidjncr  unb  Dialcr"  f)er= 
gcftcllt  unb  bereu  betoratioe  SScr^icrungcn 

in  Weftalt  oon  Sprintvcrf  ober  iflemalungen 

tt>ot)l  gar  unmittelbar  auS  ben  Rauben  biU 

beider  .(fünftlcr  Ijcroorgcgaugcn  »oaren.  $a 

hatten  mir  benn  einmal  mieber  glürflid)  bic 

$um  i'adjen  retjenbe  9Jcr,>crruug  einer  guten 
Sache,  unb  »renn  ber  Xcutfdje  babei  erft 

angefommen  ift,  nimmt  er  erfahrungsgemäß 

Spott  unb  .£>obn  nur  ju  gern  als  fanfteS 

Wuhctiffen,  um  fd)lafen  ju  gelten  unb  bin* 

fort  alles  beim  „guten  Gilten"  ju  laffert. 

„Xa  febt  ihr,"  f>ctfjt  eS  bann  mofjl,  ,,»oa§ 
bei  euren  mobernen  Beftafangen  heraus* 

fommt!  W\i  bem  Spielzeug,  ben  Silber* 

büd)crn  unb  bem  Sanbftyntuf  fing  tf  an, 

unb  mit  ben  ̂ fcffertucbcu  hört  cS  auf.  £cr= 

fclbe  riiruliis  vitiosus  uüc  beim  mobernen 

Muuftgciuerbc.  21  u  ben  Stühlen  fyal  man  fo 

lange  berummooelliert,  biv  niemaub  mehr 

barauf  ftfyen  tarnt,  ohne  fid)  Stritte  unb  Steine 
R«Httl|efte.  ©unb  KM,  U:  $eft  604.  —  3anuar  19* 

ju  «erlc&en,  unb  mit  eurer  Jifunft  im  Seben  be8 

JiinbcS  ift  cS  glüdlid)  fo  rucit  getommen,  bafj 

man  in  einen  Sßfeffcrfudjcn  nidjt  mehr  fjincin* 

3ubeif}cu  »oagt.  3>cnn  »oer  mörfjtc  fo  roh,  fein, 

ein  Icbcnbigc*  iiunftlucrl  ju  —  tcrfdjluden ! " 
So  nahe  foldjc  2i?it)c  liegen  mögen,  fo 

»wenig  »wirb  ber  Sern  ber  Sflciucgung  bnmit 

getroffen.  $)a8  tüd)tigc  moberue  ftunft« 

geiocrbe  ftrebt  nidjtS  eifnger  an,  als  baS 

Dbjcft  feiner  ©emüljungcn  jum  reinen  unb 

ungcfünftcltcn  lirfüllcr  fcincS  praftifdjen 

^tocrfeS  |ii  geftaltcn,  mit  anbeten  Korten, 
einen  Stuf)l  ju  einer  möglidjft  bequemen  unb 

gefälligen  Sitzgelegenheit  ju  madjen,  bie  fid) 
ben  natürlidjcn  formen  beS  MörpcrS  leid)t 

unb  uatürlid)  anjdjmicgt;  unb  bie  „$funft= 

crjiehung"  ücrabfdjeut  nid)tS  fo  fet)r,  als 
tuenu  ihre  gefunben  ©runbfät^e  ju  auSge* 
tüftelten  Spielereien  ober  »uaS  oft  auf 

baSfelbc  hinausläuft  —  ju  gcminnfüdtfigcu 
Spcfulationcn  mif}braud)t  »oerben,  »oie  bieje 

Pfeffer-  unb  .y>onigfud)cnfunft  eine  ift. 
tVÜr  ben  ehrlichen  unb  rt)aratterfeften$reunb 

ber  Sad)c  fängt  jctjkt  erft  red)t  bie  "^flidjt 
an,  baS  @utc  fcft;,u  halten  unb  baS  9?effere 

ju  förbern.  8n  Mitläufern  unb  W(itid)reiern 

fehlt  es  nie,  unb  je  neuer,  mobifdjer  eine 

^emegung  ift,  befto  fritiflofcr  fällt  \t)t  ber 

grofjc  .£>aufe  ju.  @o  fdjiicll.  »oie  fic  ge* 

»oonnen,  fo  fd)iiell  ift  biefe  sJlnl)ängcvfd)aft 
für  gc»oöl)nlid)  aber  aud)  »oieber  ocrloren. 
^ie  ernftercu  aber  f)arreu  aus,  unb  für  fic 

»oäd)ft  jeljt  erft,  auf  bem  „Irümmcrfclb  ber 

Hoffnungen",  bie  »oatyre  ISrutc. ,7  40 
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Dicfcr  (rrntc  freilid)  muü.  eine  ftrenge  unb 

forgfättige  2tuSlcfc  öorangefjen,  fott  aud)  fie 

triebt  burd)  'Jfufterfung  nod)  in  ber  ©djeucr 
t>erbor6en  luerbcn.  £>abei  luirb  man  mie  bei 

oücm  Slieufdjcnmcrf  fiubcit,  bafj  mandjeä 

Siorn  nidjt  aufgegangen,  mandjer  Sicim  er= 
ftirft,  mancher  Jpafm  im  jungen  8Bä<$8tlffli 

gebrochen  morben  ift.  Slfocr  einiget  f»at  ftdj 

bod)  burdjgerungen,  unb  biefe  fräftigere  (Saat 
gilt  e8  aud)  für  bic  3uhtnft  ju  pflegen,  an 

ifjr  fjeifjt  c8  fid)  fd)ablo§  galten  für  ba§  33er* 
lorene  unb  SSerfümmertc. 

3u  biefem  ©tanbfjaften  gehören  in  elfter 

Steide  bic  SBeftrebungen  um  eine  fünftferifdjc 

Belebung  bei*  Sdjul*  unb  Siinbcr^immcrS, 

ba§  SSort  „fünftlcrifd)"  r)ter  im  meiteften 
(Sinne  be8  begriff c3  genommen  ald  Wegen- 

fafe  jum  9{of)cn  unb  9?üd)tcrncn.  SMirfcu 
mir  juriid  auf  bie  5lnfängc  ber  23cmcguitg, 

fo  ift  unüerfennbar,  bafj  fic  öon  ber  <2cb,u(c 

ausgegangen  ift.  92id)t  foit»or)I  au§  ben  Grei- 
fen ber  bcvufsmäfjigeit  alabemifd)  ober  fcmU 

nariftifd)  gcbtlbcfen  ijefyrer,  al§  bielmcljr  au§ 

einem  Reinen  H reife  uon  Slunftgclefnrten  unb 

<5ojtologen,  bereu  Teufen  unb  Arbeiten  aber 

öormicgcnb  Uon  päbagogifdjen  ̂ ntcreffen  bc- 
cinflufjt  murbc,  unb  bic  glcidj  faf)cn,  bafj 

bie  uon  lag  ju  Jag  brürfenber  merbenbe 

l'aft  be§  blofj  ̂ erftanbe§mäf}igeu  unb  SDia« 
teriellen  am  fcr^iitcr^lirfjften  bic  jarten  Seelen 

ber  3ugcnb  treffen  muf}tc.  £>icr  beim  Slinbc 

foflte  bcöfjalb  bie  Gr^icljung  ber  Sinne  unb 

bie  Pflege  ber  ̂ Ijautafic  cinfefcen,  ©UbungS* 
demente,  bie  um  feinen  Tcut  roeuiger  not* 

roeubig  unb  mcrtiioU  aU  bic  Grmcrbung  uon 
cjaften  Stcnutuiffen  unb  5crtigfcitcn.  %a, 
man  erinnerte  mit  9tcd}t  Davon,  baf?,  roic 

erft  bie  jüngftc  SBiffcnfdjaft  lpicbcr  beftärigt, 

ba3  33ebürfni$  nad)  Slunft  ju  beu  Urrricbcn 

bc3  SKenfdjen  gehöre,  unb  bafj  biefer  itd)  be3 

heiligen  ®efüljl3  cineS  3ltf°ntmen[)angc*  jroi; 

fcfjeu  bem  Schöpf ergeift  ber  9catur  unb  un3 

fclbcr  nirgenba  fo  bcfcligenb  unb  erhebenb 

bemufit  luerbe  lote  im  Wnfdjauen  unb  ©e- 
nicfjcn  ber  2£cvfc  menfd)lid)cr  Slunftfdjöpfung, 

in  betten  mir  einen  Slbglauj  ber  fd)üpfcrifd)cn 

Straft  ber  9?atur  ju  crfcmicn  glauben.  2öie 

hätte  c§  ba  bic  Sugcnbcrflicfmug  rechtfertigen 

foffen,  an  biefer  Üatfad^e  adjtloä  uorübcrju« 

gehen? 

3o  fällte  benn  balb  bic  ̂ äbagogif  miber 

uon  bem  SHttfc:  „gilbet  ba$  ?(uge!  Öcljrt 

cS  fef)en!  £eun  nur  fo  toirb  ber  fytxan; 

luadjfcttbc  9)icufd)  imftanbe  fein,  bic  ©c^öps 

futtgen  ber  9)?aler,  ber  SPilbljaner  unb  ber 

^aufiiuftfcr,  bic  if)n  auf  <£djritt  unb  Jritt 

umgeben,  red)t  jju  genießen ! "  gür  bie 
Zd)i\[\c  ber  Tid)ttunft  ̂ aben  mir  ben  Site* 
vatur  unb  £cHamatiou£uittcrrirf)t,  für  bie 

SERufü  bic  ©cfangSs  unb  Slfaüierftunbcn  — 
\va§  aber  gcfdjicb,t  für  bic  bilbcubc  Siuuft? 

©i«  ein  ÜÜfdienbröbcl  ft<jt  fie,  folattgc  mir 

beufen,  am  .£crbe;  citblid}  follte  e»  an  ber 

3eit  fein,  fte  51t  erföfen!  (iictuifj,  e§  bQllc 
fdmn  üorfjcr  nidjt  an  einzelnen  ̂ Infä^en  jur 

Seffern ng  gefeljft.  Xic  i.'cf)icr  hatten  fjäu« 
figere  ?(u?flügc  mit  iljren  Möglingen  unter* 

nommcu,  mandjc  Ihiterrtdjtöftunbe,  nament^ 

TOaltljcr  ilnlpari:  Der  griticfoltc  Koter.  (ftus  bin  Doifltlänberjdjcn  „TtTära>en- 

lSi  bil^rn".)  (Bj 
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IPnItllor  (Eajpari:  Der  Rattenfänger.  (Aus  ben  Uoigtlänberjdjen  „ITCäidjen. 

(äi  btlbern*.) 

lict)  für  organifdje  Waturwiffcnfdjaft,  war  in§ 

grcie  ücrlcpt  worben,  unb  bcr  SlnfdjauungS; 

untcrridjt  erfreute  fid)  gegen  früher  bebeutenb 

erweiterter  unb  oerbefferter  £>ilf»mittel.  Ter 

91u£bilbung  beS  Slunftgcfürjls'  aber  fam  bog 

alles1  im  günftigften  %aüc  nur  auf  tpciteu 
Umwegen  jugute.  Ta  erinnerte  man  fid) 

be§  ̂ cidjenunterridjt»  unb  ging  an  eine 

grünblidje  Sccform  bicfeS  an  ben  meiften 

Stellen  jämmerlid)  erftarrten  Untenid)tg- 

jiuciflcö.  SBeg  mit  bem  Wad^eidjucn  fteifer, 

geometrifd)  abgc^irfelter  Vorlagen,  weg  mit 

bem  alle  Criubilbungvfraft  unb  alles  eigene 

ISmpfinben  töteuben  sJictt$eid)iten!  Tas"  üor= 
ncfymfte  3iel  btä  3cid)euuntenid)tö  mufj  fein, 

oaSS  tttnb  fel)cn  511  leljrcn,  in  ifjm  bie  3er = 
tigfeit  auc^ubilben,  bie  ©cgcnftänbc  feiner 

täglichen  Umgebung  burd)  Beobachtung  311 

erfaffen  unb  nad)ju$ctd)nen,  fpätcr  bann  aud) 
bie  (^ebilbe  ber  ̂ fjantafie  in  iljrcn  Sinicn, 

formen  unb  Sarben  ju  Rapier  unb  bamit 

fid)  felber  jur  rcdjten  2lnfrf)auung  $11  bringen. 

s))lan  blirfe  nur  einmal  auf  bie  Sfäubcr  ber 
Bibeln  unb  Sdjreibbüdjer,  auf  ad  bie  8efcen 

Rapier,  bie  ba*  itinb  mit  feinen  „ftti^c^ 

leicu"  beberft,  wenn  e3  gauj  au»  fid)  fjeraus 
jeid)nen  unb  malen  barf  —  meld)  fröljlidjcm 

Trangc  begegnet  man  ba  ferjon  bei  ben  l'lbc> 
fd)üOcn  unb  ben  nod)  Heineren,  alles,  wa$ 

fie  feben,  fid)  burd)  ein  Bilb  yi  berbcutlidjcn, 

gleid)fam  neu  fid)  |U  erfdjaffen!  Tiefen  2 rieb 

ju  unterbrürfen  ober  aud)  nur  }U  befdjncibcn 

unb  ju  uniformieren,  märe  eine  Tobfüubc 

bcr  Bäbagogif.    9iun,  c$  foll  nod)  einmal 

betont  werben,  bafj  es?  Ijier  aud)  bie  Sdml* 
beworben  unb  bie  £cljrertrcifc  längft  nid)t 

merjr  au  burdjgretfcuben  Bcffcrungcn  fehlen 

laffeu.  Überall  in  Stabt;  unb  £anbfd)ulcu 

ift  ber  3cid)cnuntcrrid)t  babei,  bie  ̂ bantafic 

b<£  tfiubeä  anzuregen  unb  au^ubüben.  ©0 

tonnte  man  auf  ber  im  Jpcrbft  b.  £v.  in  ben 

Räumen  bcr  Berliner  Uuiocrfität  abgehalte= 

nen  Wu»ftelluug  für  .Viiubcrcr^icftuitg  eine 

Sammlung  oon  fünfjcljiifmiibcrt  Sd)üler$cid)= 

niingcn  bctrad)tcu,  baruntcr  eine  ganjc  8n« 

\al)l  oon  .Minbern  berrührenb,  bie  nod)  gar 

leinen  ober  nur  ganj  geringen  ̂ cidicnuntcis 

rid)t  genoffen  fjatten.  3n  einigen  Brcslaucr 
3d)ulen  mar  ben  Minbern  ba*  $an£  Sad)gfd)e 

äWärdjeu  00m  Scftlaraffenlaube  borgelefcn 

roorben  mit  bcr  2öcifung,  bauad)  nun  folltcu 

fie  ofjnc  alle  weitere  Einleitung  ein  Bilb  ju 

Rapier  bringen,  wie  fie  fid)  bies  Barabies' 
bäd)tcn.  <So  oiel  Werfwürbigc»  unb  Äo» 

mifd)cä  babei  ̂ utagc  gcfommeu  ift  —  einer 
biefer  jwifd)cu  fieben  unb  üicr^efju,  ̂ arjrcn 

ftcl)cnbeu  Sdjülcr  l)at  fid)  ba$  i?anb  al*  einen 

<3d)läd)tcrlabcn  gebadjt,  ein  anberer  läßt  au» 
Springbrunnen  Selterwaffer  unb  .^imbcer 

fprubctii,  ein  brittcr  feftt  bie  tfigur  einer 

nad)  ber  neuefteii  Wobc  gcllcibcten  Wrofv- 

ftäbterin  mit  SRuftfatappe  mitten  in  bie  Sßär« 

d)enprad)t  ,  überall  cutberft  man  bod)  ein 

gehörige*  Stürf  eigener  Bl)antafiebctätiguitg 
unb  eigener  lürfinbuug,  unb  bas  ift  uiel  mehr 

wert  als  ein  torrcltc*  ̂ ariiieidineu  uorge- 

jcid)ncter  Figuren  mit  l'ineal  unb  Hirtel. 
Bon  beu  wid)tigeu  pfqd)ologifd)cn  ShMnfeu . 

4«i* 



tDaltt)er  gafpari:  Knujperfyere.  (Aus 

ben  Doigtlänberjcb,en  ,IHätd|enbilbtrn".) 

bic  au£  bicfcn  (Elaboraten  für  ben  ciufidjs 

tigen  ̂ ßäbagogen  I)erau3mad)fen,  fei  babei 

nidjt  einmal  bic  9(cbc.  Sonft  möd)tc  man 

auf  bte  mannigfaltigen  gingerjeige  l)inmcifcn, 

bie  au§  biefen  SBIätterrt  für  bie  GrfenntniS 

ber  berfd)icbenen  Veranlagungen  unb  ddt- 
fd)itflid)fcitcn  gewonnen  werben  löuucn,  ober 
einmal  ber  intcreffanteu  Arage  nadjgcfjen,  wie 

fid)  bie  ̂ eidjnungen  ber  9)?äbd)en  bon  benen 
ber  Mnaben,  bie  ber  Woljlljabcnbercn  $inbcr 

t>on  benen  ber  ärmeren  unterfdjeiben,  ober 

6i§  ju  weldjem  ®rabe  fid)  bie  Sitten  unb 
(yemofjnljeitcu  ber  (iltern  mibcrfpicgcln  in  bem 

SBorftcllungeilcbcu  ber  Ätiubcr.  SßJcr  fid)  ein* 

mal  foldje  ober  äfjnlidic  5ra9c'1  fyat  bind) 

ben  .tiopf  geben  (offen«  wirb  c3  für  leine 

Spielerei  mcljr  galten,  wenn  fid)  in  bem 

neugegrünbeten  „^nftifut  für  angeiwanbte  s}?ft)s 

djologic"  eine  wiffcnfd)aftlirf)C  \Hnftalt  gefuiu 

ben  l)at,  bie  Derartige  „Sdjmierercien"  fam* 
melt,  um  au§  ifjnen  nüldidjc  ?lufflärungcn 

über  bie  „inbhübuellc  Begabung"  unb  anberc 
mid)tige  päbagogifdjc  Streitfragen  511  jieben. 

Söcrben  biefe  Sammlungen  über  jcfjn, 

,yuanjig  Saljrc  fortgcfc|ü,  unb  bilbet  fid)  aud) 

unfere  3eid)enunterrid)tviefurm  auf  bem  rid)* 

rigen  Söcge  lvcitcr  fort,  fo  wirb  ber  ̂ etrad):; 
tcr  fid)  aller  ©aljrfdjeinltrfjfcit  nad)  bereiuft 

Wunbern,  meldje  {jortfdjrirtc  im  Vcobacfiten 

unb  t£rfaffcn  bc3  Maturlcbcii!?  $mei  ̂ al)r* 

jcl)ntc  ju  mari)cn  imftanbc  finb.  Jtreilid),  mit 
ben  Vcmülnmgcn  ber  3d)ulc  mufj  aud)  bie 

beS  .{Saufe*  fleißig  £>anb  in  .ftaub  geben. 

?lbcr  Wie  lcid)t  ift  basS  meifteuä  gcfd)cl)ni! 

Hub  wie  bantbar  ift  ba8  ®inb,  wenn  e§  in 

feinen  eigenen  toier  Sänben  auf  biefe  ober 

jene  3ormcigentümlid)feit  an  ben  SKöbeln, 

an  ben  ©efidjtcrn  ber  £>au*gcnoffcn  ober  fci= 
ncr  ©efpielcn  aufmerffam  gemacht  wirb,  ober 

nod)  beffer  wenn  bic  Gltern  e3  auf  Spanier; 

gangen  bic  Vcrfdjicbenljeiten  ber  SSolfcn,  in 

ben  53crg=  unb  5i*atbformen,  ben  tfarbentönen 

am  Gimmel  unb  an  ber  Grbc  feljcn  unb  ge* 

itiefjcn  lehren!  Unb  weiter  bann  all  bie  fmn= 

bertfadjen  Vcränbcrungcu,  bie  bae>  wcdjfelnbe 
Sonneulidn  auf  Vaum  unb  Straud),  SBaffer; 

flad)c  unb  ?lcferlanb  fierttorruft,  ober  bie  bem 

?Iugc  fafjbaren  53erocgung3pl)afcn  fpringenber 

ftot)lcn  auf  ber  Söeibc,  fliegenber  Vögel, 

fdjwimmenbcr  5ifd)e  ufw.  Sft  mit  biefem 

fpiclcnbcn  Untcrrid)t  erft  einmal  eine  ®cne= 
ration  aufgcwad)fcn,  fo  werben  fid)  fjoffents 

lid)  nie  all  bic  £orf)eiten  wicbcrlwlen,  bic 

man  beim  Muftaudjen  ber  „mobernen*'  ftxti* 
lid)tmalcrci  in  unferen  SunftauSftettungcn 

bören  tonnte,  al§  ba  Waren:  „Vlaue  ̂ fcioe 

gibt  e§  nid)t!  Siel)  ba,  rote  Vaumftfimme, 

Ijat  man  jemals  in  ber  9?atur  rote  Vaum= 

ftämmc  gcfeljcn'?!  SSie  unnatürlid)  biefer 
flammcnbc  Sonnenuntergang,  biefer  filbers 

buf tige  9)f onbf d)ein ! " SDMI  9Ibfid)t  ift  bieder  immer  nur  bie 

fünftlcrifdje  Anregung  ber  lebenbigen  9?atur 
betont  morben:  fic  muß  unb  f oll  baö  erfte 

bleiben,  toon  ibr  erft  fintil  alle?  wettere  auS« 

töertrub  iTnfpnri:  Tltitleibige  Seelen. 

(Aus  ben  Poigtlänberf(f}cji  „Kinber> 
friejett  unb  Kinberbilbern".)  M 
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gefeit.  Ita  nun  aber  SRouffeaufdje  ̂ beale 

im  jmanjigften  §aljrf)unbert  n*fy  mc!)r  SH 

uermirflid)cn  finb,  ba  ba§  flinb  oon  ̂ cutc 

notgebrungen  bcn  größeren  £cil  feines  be^ 

mufeten  i'ebenS  tu  gefd)loffenen  ©tuben  ju- 
bringcit  muß,  fo  märe  e3  eine  offenfuubige 

Sorfjeit,  ̂ ter  al§balb  all  bie  jarten  ̂ äbeu 

mieber  fallen  ju  (äffen,  bie  man  braufjen  im 

freien  glürflid)  angcfüonnen  bat.  SWtt  au* 

bereit  Starten:  baö  (Sdjo  mu|  fid)  fortuf(an= 

i^en  in  unfere  Seouls  unb  in  unfere  Jlinbcr= 
ftuben;  »011  bcn  Sfiltben  mufj  bie  fleinen 

(Mafte,  bie  bort  ihre  empfänglichen  Sfl^re 

Zubringen,  ein  SRMbcvhall  beffeu  grüficn,  luaS 

if)nen  unter  (Motte*  blauem  Gimmel  fo  frcunb= 

lief)  entgcgcugelommeu  ift.  Ättdj  bafür  regt 

c3  fid)  jetu  jitm  OMücf  an  allen  Sitben.  2öer 

f)ättc  fid)  nid)t  auf  ber  legten  3)re3bner  Üunft= 
geroerbeausftcllung  ton  ganzem  .^erjen  an 

ben  Reifen,  fröbjidjcn  Sdjulbauten  gefreut, 

bie  neuerbingä  gerabe  lanblidje  (iJcmeinben 
an  bie  2 tcüc  bc3  büftcreu  Ü4cmäucr3  ju  fefccn 

beginnen,  baä  früher  gang  unb  gäbe  mar. 

23aö  ber  58aufünftler  braujjen,  ba§  fann  ber 

9J?alcr,  ̂ ciduter  unb  Siunftgcmcrblcr  brinuen 

in  ben  JHäumcn  felbcr  leiften. 

(Sin3  greift  hier  Fielfeub  in§  auberc  über. 

SSirb  ba§  ilinb  burd)  bie  Anleitung  jitr  8c* 

obadjtung  ber  9iatur  für  bie  <2d)öubcit  bei 

bilbenben  Jhiuft  cmpfänglidjcr  gemacht,  fo 

rcirb  eS  anberfeits  burd)  bie  '3d)i>pfungcn 
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(Ecrtrub  daipari:  Die  Himmerjattcii. 

(Aus  btn  Doigtlänbcr|(f)cn  „KiruVr- 

y   friejen  unb  Kinbcrbilbcrn".)  i-ü 

tDaltf)er  <La\par\:  friebc.  (Aus  btn  Dotgtlänbfr)tf|«it 

iß     „Sarbigcn  Kün{t(er>Stcin3ei(f|nungen".)  ja] 

ber  Mtunft  empfänglicher  geftimmt  für  bie 

.ftcrrlidjfeitcn  ber  Watur.  Tcnn  fo  tticlcS 

and)  ein  blofjcä  £urd)fd)ititt*finb  burd)  Übung 

im  i?auf  ber  3al)rc  fcfjrn  lernt,  bie  Organe 

be£  begnabeten  MünftterS  finb  taufenbmat 

feiner,  unb  taufenbmal  ed)ter  unb  reiner  meifj 

er  Motten  fBtmber  uad)jufd)affeu.  Xa§  9iäd)fte 

unb  ätfidjtigftc  alfo  märe,  foiueit  c3  irgenb 

geljt,  baö  uufünftlerifd)  9iol)C  auä  ber  Um= 

gebung  bcS  SttnbcS  fernzuhalten;  beim  leidjs 
ter  nod)  al§  baS  Silben  tjoll^tebt  fid)  baö 

^erbilben  bc§  SlugcS  unb  bei  ©cfdjmacfS. 

<2obann  I>ctfet  et-  mit  ber  Umbilbung  uom 

llnfünftlcrifdjcn  itt£  ttünftlcrifdjc  bei  bem  an* 

anfangen,  ma«?  fid)  mit  bcn  geringsten  Witts 
tcln  unb  o^ne  grofjc  8d)iuierigfciteu  überall 

burd)fül)ren  läjjt:  mit  bem  Sdjmutf  ber 

STftmbc.  Rubere  i'änbcr,  j.  ©.  (Suglaub  unb 

?vranfrcid),  finb  unS  bariu  längft  uoroigcs 
gnugen.  @o  borten  mir  fdmu  bor  längerer 

$cit  öon  einem  grofj^'igtgeu  $(dii  aus  ber 
Rettung  bed  fran,u>fifd)eu  (ilementaruutcvrtdjtS, 
bcn  <3d)u(cn  bey  VaubcS  einen  ciubeitlid)en 

fünftlertfdjeu  $ilberfd)mmf  ju  geben.  (£8 
gelte,  bie  &  (äffen  unb  Spiclffifc  mit  fd)öuen 

farbigen  Tarftellungcn  ber  malcrifd)ftcu  (^egen- 

ben  Sraufretdjö  ju  fdjmürfcn;  anbete  Silber 

Don  forgfältiger  (üuftlcrifcrjcr  'ülu^fübrung  foll= 
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tcn  bie  großen  it>iffcnfcf>öftlid>cn  (Sntbedungcn 

tlluftrtercn,  unb  berübtnte  Gpiiobcn  au*  ber 

önicrlänbtfcfjcn  QJcfcfjtctjtc  folltcn  ben  Slinbern 

leudjtenbe  5yeifptele  ber  !{M'trgertugcnbeit  öor 
?lugen  führen.  Unferc  I)cimifd)cn  öftres 

bangen  biefer  9Jid)tung  feljen  Pou  ben  bc* 
lef)rcnbcn  unb  unmittelbar  aud)  patriotifd) 

erjiefuMtbcn  Tenbenjcn  junäd)ft  ab  unb  fjaU 

tcn  fiel),  etitü>vcd)cnb  ber  niobevncu  S3cu)egung 

in  ber  ̂ ugcnb)d)riftcnliteratur,  ftrenger  an 

ba§  rein  Jlünftlcrifdjc,  ba3  um  feiner  felbft 

mitten  baift  unb  aus  fid)  felbft  IjcrauS  bie 

jungen  (Gemüter  erfreut  unb  ergebt.  Tric 

Stinbcr  follen  öon  früt)  auf  an  eine  gute 

fünftlcrifdic  Umgebung  gewöhnt  tnerben;  ba§ 

^clcf)rcnbc  tritt  juuädpt  bcfdjcibcu  in  ben 

$>intergrunb.  Tamit  flängt  eg  jufammen, 

baß  für  ben  „fünftlcrifdjcn  SBanbfdpnutf"  je 
nad)  ben  Slltcrslfiufcu  ber  itinber  Silber  au§ 

bcridpebeucii  Stofffrcifen  gcumf)lt  lucrben  \oU 

Icn;  nur  eine  Sunftfpl)äre  gibt  c£,  bie  für 

alt  unb  jung,  dein  unb  groß  gl  riet)  ftd)cr 

S-tid)  f)ält,  ba3  ift  bie  ber  9?atur.  Slber 
aud)  r)ter  läßt  bie  Stuffaffung  nod)  redjt  Der* 
fdjicbcue  Sonnen  unb  Qkftaltungcn  ju.  (Sin 

unb  berfelbe  Vorgang  ber  9iatur  fann  nain 

unb  fcnttmcutal,  )d)lid)t  natürlich  unb  ergaben 

fieroifd)  wicbcrgcgcbcu  merben.  Ta  bietet  fid) 

5ran3  fjein:  Sdjneenrittdjen.  (Aus  btn  DoitUlänöer- 

jdjen  „farbigen  Künftlcr  Stein jeidjnurigen".) 

benn  ein  roeiter  Spielraum  für  bie  ̂ nbiöi* 
bualitätcn  ber  tiünftler  unb  aud)  für  bie 

Neigungen  ber  ̂ ugcnbbilbner.  grei^eit  in 

ber  2i*al)l  beö  Stoffes  ift  aud)  fner  ein  not- 
mcnbigcS  Grforbcrniä  für  ba§  ©ebenen  ber 

füuftlcriidjen  Saat,  gür  ein  gemiffe«.  rcife= 

rc*  Slltcr  j.  33.  luirb  man  bie  sJiad)bilbungeu 
flaffifdjer  SRalerei  unb  SBilbfjauerfunft,  tote 
fie  in  ben  Scfmlen  9?eul)orf£  eingeführt  ftnb, 

nidjt  öerfd)miil)cn.  Tai?  aber  ift  ein  ©ipfel, 

ju  bem  man  nur  gelangt,  roenn  junor  bas 

Tat  burd)fd)ritten  unb  niebrigere  .frügcl  über* 
nunibcn  ftnb.  Unb  bc«>l)alb  empfiehlt  es»  fiet>, 
»nie  oon  allen  Seiten  einhellig  betont  roirb, 

in  ber  Tat,  junädjft  an  Tinge  anjufnüpfen, 

bie  bem  ftinbe  nu8  feinem  9llltag«ileben  gc= 

läufig  ober  bod)  lucnigftcnd  feinem  3$orftel= 
luiigßfrcife  nid)t  fremb  ftnb.  Tic  alten  grell 

bunten  ?Infd)auung§tafcln,  auf  benen  ber 

„33inter",  ber  „'Sommer"  ober  bie  gibcl* 

gcfd)id)tc  »on  „^Jfcrb  unb  Sperling"  illuftriert 
umr,  inbem  nod)  mögltd)ft  Diele  fouftige  ©egen- 

fttinbc  f)incingc$ogcn  waren,  blieben  bod)  gar 

ju  Weit  fjiutcr  ben  bcfd)eibcnftcii  fünftlcrifdjcn 

Slnforberungcn  jurüd.  ̂ mmerbin  fetzte  bei 

ifjncn  ba§,  um«»  man  feit  einigen  ̂ afjrcn  in 

engerem  Sinuc  unter  „fünftlcrifcrjcnt  2@anb* 

fdjmutf"  üerftebt,  junädjft  ein.  (ütonj  ridpig 
iagte  man  fiel),  baß  u>cnigftcn3  bie  Silber 
für  bie  ̂ üugften  GMcgcnf)cit  bieten  müßten, 

;,mifd)cn  TarftcUuug  unb  Turgcftclltcm  oer- 

gleiten  ju  fönnen.  Tie  I)eimif(fje  Xicr^  unb 

'^flanjcnmclt,  überhaupt  i'ebcn  unb  9?atur 
ber  $Scimat  bieten  alfo  bie  beften  ©egcnftänbc 

für  bie  fütiftlcrifdje  Torftclhing.  So  fjat 

benn  Hamburg,  bem  aud)  fonft  ein  ftarfee» 
^erbienft  au  biefer  ganzen  23elncgung  ju^ 

fonintt,  feine  beituifc^eu  Münftler  beauftragt, 

junäd)ft  einmal  eine  Serie  r»on  großen  far* 
bigm  SSotibbilbem  au§  ber  $>eimatftabt  felbft 

in  Eingriff  ju  ncl)incn.  Tiefer  örunbfa^  ift 
mittlerweile  aud)  tion  granfreid)  aufgegriffen 

Ivorben.  Slu^briicflid)  T)at  Jöatjct,  ber  Leiter 

be§  franjöfifdjcn  syoUs-fdjuIunterricbt*,  bei 
Antritt  feines?  ?lmte§  erHärt:  „Gß  banbelt 

fid)  nidjt  um  bie  bloße  SBieberga&e  PouMunft- 
uierfett,  bie  bie  Minbcr  toeber  üerfte^en  nod) 

uniibioeit  fihuteu;  c<5  müffen  S?crfe  fein,  bie 

für  fie  gemad)t  unb  ihnen  ̂ ugäuglid) 

finb.  Tie  S&crfe  Don  jcitgftiöffifdjen  Münfts 

lern,  in  benen  bie  fdjönftcn  ©egeubeu  bed 

i'anbce»  ober  bie  bcbeutcubfteu  ̂ er|önlid)feitcu, 

bie  bie  Eingebung,  ben  SWut,  bie  Uneigen« 

nft^igleit  oerforpern,  bargcftcllt  ftnb,  fönnen 
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ebenfogut  für  ben  hinftlcrifdjcn  wie  für  ben 

moralifdjeu  Unterricht  bienen." 
3n  biefem  Ickten  Saty  ift  ober  ougteirt) 

fd}on  eine  neue  wichtige  5wflc  aufgeworfen: 

füllen  bie  Silber  oon  bem  £cl)rer  erflärt  unb 

gebeutet  Kerben,  ober  füllen  fie  ol)ue  jeben 

fremben  Mommentar  rein  au3  fid)  fclbft  fpre* 

djcnV  Äuf  einem  unferer  ihiufterjic^ungö^ 
tage  mürbe  üon  einem  bebeuteuben  beutfdjen 

ftunftge(cl)rtcn  barüber  ein  eigener  Vortrag 

geholten,  ber  eine  lebhafte  Xcbattc  für  unb 

wiber  bcröorrief,  cnblid)  aber  bod)  mit  bem 

Siege  berer  enbigte,  bie  ben  33e(cfjrirag8* 

unb  Sittigttng^wcrf  be§  SBilbeö  abwiefeu 

unb  bafür  eintraten,  baß  Cd  offne  Grfläruu= 

gen  beg  £efyrec8  $um  Stinbe  fpredjen  müffe. 
XaS  ift  aud)  ber  Stanbpunft  ber  berliner 

^Bereinigung,  bie  1001  in  ben  Räumen  ber 

©cjeffion  bie  an  Stillegungen  fo  aufjerorbent- 

lief)  reidje  9Iu8ftellung  „Tie.Munft  im  i'eben 

beS  fiinbeS"  Dcranftaltctc.  Munftempfin- 
fcen,  nid)t  Alunftgcfd)id)tc  füll  gelehrt,  fein 

neues  „ftad)",  fein  neuer  i'cbvgcgenftanb  füll 
in  bie  Sdjule  eingeführt  werben  —  „eine 

neue  2uft,  leine  neue  $?aft"  füll  bem  Stube 
ßcfcfjaffen  werben,  wie  e3  SBilfjedu  Spobr, 

ber  Anreger  ber  berliner  Bewegung,  fo 

bübfd)  ausgebrürft  fjat.  ̂ m  übrigen,  glaube 

id),  werben  bie  Stiuber  bie  Streitfrage,  berent* 

wegen  fid)  bie  Möpfe  fo  crfjiftt  fjaben,  fd)on 

fclber  löfen.  (£ine3  iageS  werben  fie  fid) 

mit  bem  blojjcn  „?Cnfe()en"  nidjt  meljr  be= 
guügcu  wollen,  Stag^n  unb  Üfteinungen  wcr= 
ben  über  bie  fiublidjcn  Sippen  lommen,  ob 

nun  ein  ücrftaubuHniollcr  Sefjrcr  mit  leifem 

Zauberwort  baran  rüfjrt  ober  nirijt.  Unb 

warum  füllte  man  auf  biefem  ̂ ege  nid)t 

getroft  nod)  eine  Strctfc  weitergeben?  $>ie 
Silber  brauchen  uid)t  alle  an  ber  SBanb  ju 

bangen,  eine  größere  Sammlung  fann  in 

Sd)ränfen  untergebracht  fein  unb  ju  gelcgc* 

ner  3eit  an§  $tagc3lid)t  geholt  werben,  etwa 

wenn  bie  2ilclt-  ober  bie  biblifdjc  0)cfd)id)te, 

bie  (£rb*  ober  bie  Waturfunbe  auf  ein  ober 

ba*  anbere  fnnfütyrt,  ober  wenn  in  ber  &t- 
fangftunbc  ein  Sieb  eine  Saite  anfd)lägt,  bie 
in  bem  iöilbe  tueitcrflingt.  ftür  foldjc  ̂ werfc 

gibt  eS  fogenannte  ÜÖeriilelrabmen,  in  bie  fid) 

narfietuanber  je  nad)  ̂ cbarf  bie  oerfdjiebenen 
Silber  ciufpauucu  laffen. 

SJon  biefer  Überzeugung  unb  ̂ ?ra;n3  geben 

aud)  bie  ̂ ilbbetrarfjtungen  aus,  bie  bie 

„Slbtcilung  für  Muuftpflcgc  bce-  Seipjiger  Heb- 
rcrttcreinsT  in  lefotcr  ,;{cit  aiigeftcllt  bat»  unb 
über  bie  fie  nun  in  einer  Heilten  bei  leubuer 

crfd)ienenen  Sdirtit  beridjtct.  SRil  allem  nur 
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münfd)en8mcrten  9?ad)brucf  finbet  ftd)  aud) 

r)icr  bet  a^unfcl)  öertreten,  bafj  bicfe  Bilb- 
bcrradjrungcu  in  bcc  ©djulc  weitab  DOm  eigene 

ltdjen  l'cfjrplan  liegen  mögen.  SRtt  einer 

„angelegten"  üüefjanblung  luarc  biefem  jar* 
ten  öpröjjling  bet  ©rjicljung  ber  XübtSfeim 

eingeimpft.  ftreimillig,  gc(cgeittlid),  ftücfitieifc 
mag  bie  Befpredjung  bc3  einen  ober  beS 

aubeven  33tlbc3  eingefd)altet  werben,  bann 

„tiergreifen  fiel)  oou  gattj  allein  mir  bie 
Maturen  an  bem  otoffe,  bie  felbft  ein  SScrs 

bältniS  ju  ih:u  tjaben.  Unb  wenn  ba->  ftutb 
bie  SBätme  beä  fterjenS  ucrfpürt,  bann 

wirb  tß  mit  fortgeriffen,  e§  gel)t  it)m  öiclc3 

Weue  auf,  felbft  wenn  ber  SBeg  ein  etwas 

umftänblidjer  war".  £a4  Wäljcrc  wirb  auä 
ben  fieitfäneu  erhellen,  weld)C  bie  i'cips 

jiget  i.'ct)rcTV<ereinigung  für  foldjc  Betrad)- 
tung  unb  $cljanblung  be§  tünftlcrifdjcn  JBH» 
bc§  in  ber  Sdwlftubc  aufgeteilt  l>at.  Sie 
lauten: 

1.  Xaö  aller  4Mlbbctrad)tuug  ift  ©e= 

nufj  am  Munftmcrlc.  iMebensiele,  bie  .^ugleid) 

mit  erreirtit  werben:  Anregung  >u  Statur« 

beobartitungeu,  lirjiebuug  jum  Scfjen,  (Me* 

fd)madvL'ilbung. 

2.  Xa§  fiinb  mufj  burd)  £cbcni?crfa![)rung 

unb  9iaturbcobad)tung  (Scfjen  unb  3e'd)ncn 

unb  sJ(uvbrurf*bcwcgungcn)  jur  SBilbbctradj* 
tung  uorlercttct  fein. 

8.  9?ad)  einer  folgen  Vorbereitung  be* 

getdjnet  bie  Stimmung$fät)igfcit  be3  ilinbeS 
ben  rccrjteu  Slugenblid  für  ben  SMjrer,  baä 

iüilb  barjubicten. 

4.  9Jari)  einer  ftillcn  Betrachtung  jur  3kr= 

fenfung  in  baö  iöilb  muß  fid)  ba§  ftiub 

felbftänbig  unb  in  natürlichem  Xon  über  bie 

erhaltenen  (Sinbrüde  auSfpredjen. 

5.  Grft  Wenn  bie  Selbftänbigfcit  bc8  Stin» 

beS  erfd)öpft  ift,  fefct  ber  Jicfjrer  mit  feiner 

5üi)rung  ein  unb  leitet  ju  bem  im  Bilbe 

gegebenen  $kk  f)'x\\. 6.  Mit  ber  Bilbbefprcdptng  fdjliefjt  bie 
Bilbbctraditung  nid)t  ab,  fonbem  fcfot  ftd) 

fort  in  Begebungen  jmifdjeu  ilunftwcrf  unb 

Vebcn,  bie  bei  paffenber  (yclegcnfjeit  bem 

ttinbe  jur  limpfinbung  gebracht  locrbcn 

mfiffen. 
Tie  freilief)  unaufbringlid)  mirfenbe  3)? oral, 

bie  babei  bcrau*»pringen  mürbe,  t)at  aud)  ̂ ro* 

feffor  §cm8  Xtwma,  ber  ja  einer  ber  tat* 
Erüftigften  Jörbcrer  unb  ÜWcbjer  beS  fünft* 
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lerifdjen  SiJaubfdjinurtes  ift,  nidjt  9011,5  abgc> 
loiefen,  »nenn  er  fict)  auf  eine  entfuredjettbc 

'•■Mnirage  auö  £'cf>rcitvcifcn  über  bie  „Wbfid)- 

ten"  feines  gemütiuiefen,  ed)t  beutfdjen  Wil- 

beö  „9.Värri)ciicr5äl)lerin"  a(fo  ausließ:  »3» 
metner  !iWärd)ciicr,jnl)lcrin  ift  biel  3clbft- 

erlebtes!.  'Sic  alte  fixau  ift  bae>  3Mlb  meiner 
SMutteCi  unb  id)  tonn  mir  mof)l  beuten,  baß 

Miubcr  unb  Minbcrfecleu  —  beult  ber  Munft 
gegenüber  müffeu  mir  immer  ein  wenig  bou 

unferer  Slitibfjcit  bcmaljrcn  —  etma§  fjcrausM 
fül)len,  mad  tiefer  liegt  als  bie  bloße  Swift« 

gcfd)i<flict)fcit.  ̂ d)  fjabc  gefunben,  baß  fcr)r 

oft  ftinbet  gan$  flar  erfaffen,  tuo  Gnuadjfcue 

roie  bor  einem  Staffel  fteljeu  ober  bod)  hinter 

bem  iöilbe  iHätfcl  fud)en.  Tie  cigentlidje 

unbänbige  Üilberliebe  ift  bod)  bei  ben  Min* 
bem  ju  finben:  es  id)eint  oft,  alß  ob  fie 

burd)  Silber  il)rcr  buuflcn  Öorftcllung  bon 

ber  Söelt  tjabf>aft  werben  wollten.  $ie  JTunft= 

pflege  in  ben  8dnilen  wirb  nid)t  nur  ben 

Slinbem  ein  bclcbcnbe*  Cvlcmcut  bringen,  )on- 

bern  td)  fönnte  mir  benfen,  baß  fie  fogar 

reinigenb  unb  flä'reub  auf  bas  Siefen  unferer 
bilbenben  ftunft  jurütfmirfen  fönnte  —  fic 
fann  babon  bas  i^ewußtfein  erringen,  baß 

bie  Stunft  bod)  nod)  anbere  3u>ecfe  f)abcn 
fönnte,  alä  bloß  ein  Sujusartifel  für 

Jycinfdjmcrfer  5 ti  fein.  Sßcnn  ber  Slünfts 
ler,  wenn  er  bod)  einmal  an  biejeuigen  benft, 

für  bie  fein  SEBerf  beftimmt  fein  fönnte,  aud) 

baS  itinberauge  in  biefen  Sireiä  jieben  barf, 

fo  fann  bieS  nur  etwas*  SteiuigeubcS  für  il)n 

fein,  ja  er  braudjt  nidjt  ju  fiebrigem  Ijerab* 

juftcigeu  bor  biefem  unbefangenen  Slugc,  fon* 
bem  er  fann  bei  beffen  &orftcHung  fid)  ju 

bödjftcn  $>öf)en  ergeben,  bereu  bie  Jtunft  fäf)ig 

ift  ...  2Bit  Äünftler  fönnen  c3  nur  banf- 
bar  begrüßen,  meint  uufere  StoUcgcn,  bie  if)re 

Sluuft  an  bem  ebclftcn  aller  Stoffe,  an  ber 

.^cranbilbuug  ber  Stiitberfcclc  üben,  bie  über* 

jeugung  außfprcdjcit,  baß  bie  bilbenbc  Jhntft 
ein  mädjtigeö  Grjief)ung^^  unb  iüilbungS* 

mittel  für  unfer  3?olf  bebeutet." 

Fjan-  ühomu  Di«  (ieben  Sd]tr>cib«n.  (Aus  Breithopf  u.  fjärtels  «Scitijcnojiiidjcn 
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bcutfrfjcn  SDJctftcrn  gcrabe  Stjoma  einer  ber  u.  Härtel  in  i'cipjig  meiterf)in  eine  gröjjcre 
güfjrcr  bcS  fünftlcrifd)cn Sartbfc^ßtUcCS  ronrbe.  Serie  „3ettgenöffifd)er  Jtunftblärter bantnter 

93ci  ifjm  fanb  man  —  abgelesen  tion  ber  aud)  bcutfdjc  SSanbfriefe,  eine  (Sammlung, 
Icdjnit,  als  bic  fid)  bic  Vitf)ograpl)ic  in  ̂ ar-  in  ber  mit  jum  Icil  benfetben  Manien  bc= 

ben  ib/cr  fräftigen  ̂ cid)nung,  ihrer  fdjBncu  gegnen,  bic  aud)  bei  £eubner  unb  93oigt* 
bcloratioen  iiHrfung  unb  if)reö  billigen  SJJtcU  länber  auftreten:  an  ber  Spityc  .^anS  Tfjoma, 

fcS  tuegen  of)tie  roeitercS  am  gecignctfteu  er«  in  feinem  G3cfolgc  eine  ganjc  9fcif)c  geiftei?- 

micS  —  bic  bcutfcfjc  ©emiitemärme,  bie  in-  bertuanbter  Jtünftlcr  unferer  fy'xt,  luic  Stciiu 
nige  Gmpfinbung,  bic  Siuuiglcit  unb  ,!pcr*  fjaufeu,  ittattljäuS  Sd)icftl,  .<panS  bon  i^oIf= 

jcnSeiufalt  ber  Wcgenftänbe  unb  bic  fd)lid)te,  mann,  ©ottfrieb  £>ofer,  .^einrid)  33ogelcr- 

anmutige  5orm,  bie  fold)e  Blätter  brausen.  2l*orp3iuebe,  5raM5  ^"rict)  fi'uüfjan,  Ctto 
3u  ifjm  gefeilte  fid)  balb  ber  tf)ui  funftoer*  llbbclof)bc,  SS.  fiadjeumetycr,  ?lbotf  Sunfi, 

roanbte  granffurtcr  23ilf)elm  Steinhaufen,  ber  $t>0  93uf)oum),  9Narimilian  Ciebcnrocin  u.  a. 

mit  „fo  ruhiger  Sclbftänbigfeir  bic  l)cilige  WUmählid)  bilbete  fid)  jdjon  eine  9lrt  Srf)ule 

©efd)id)tc  breit  unb  nürfungsuott  ju  erjäl)len  unb  füuftlcrifdje  2rabition  für  biefen  popu* 
»ncilV;  bann  {amen  in  gcfdjloffcncr  OeteUtt*  tärcu  23anbfd)mucf  auS.  9?amcntlid)  roenn 

gung  bie  jüngeren  ftarl§rul)cr  ilüuftlcr,  bic  man  bie  Teubnerfdjen  unb  bie  23oiglänber= 

gleid)  bei  ihrem  erften  hervortreten  auf  bic*  fd)cn  „ftarbigen  ShinftlersStcinjcidinungcn 

fem  (Gebiet  burd)  baS  feine  9?aturgefül)l,  bic  $ur  SluSftattung  uou  ̂ nnenräumetr  burd)* 

gebiegene  Turd)bilbung  ber  3eid)nung  unb  ficl)t,  mirb  man  bemerfen,  bafj  ein  öertoanbs 
bie  gcfdjmatfuolle  Jarbcngebung  auffielen  unb  tcr  #ug  burd)  alle  biefe  Originallithographien 

fid)  bann  uon  Satyr  ju  %afyx  mcl)r  ben  Huf*  lebenber  SOiciftcr  gcl)r,  of)ne  baß  eine  ten- 
gaben  unb  3mcrfcu  au^upaffen  üerftauben.  benjiöfc  Giuicitigfcit  gepflegt  mürbe.  Gr 

Tic  gefd)äftlid)c  Organifatiou  beS  erfolgt>cr=  liegt  nid)t  ctma  nur  in  ber  £ed)nif,  bic  ben 

fpredjcuben  Unternehmens  übernahmen  bic  ju  Münftlern  bie  eigene  Ausführung  ber  3"^)' 
biefem  $\wd  eine  Zeitlang  bereinigten,  fpätcr  nung  auf  bem  Stein  fomic  bie  Überwachung 

mieber  getrennt  marfdjicrcubcu  i?cip^igcr  83er»  ber  3arbcumifd)ung  unb  bc$  TrutfcS  bor^ 

lagöl)äufer  93.  ©.  Jeubner  unb  9i.  iÖotgt*  fdjrcibt,  fo  ba&  jeber  Slbjug  ein  Original: 
länber,  mit  bereu  Kamen  ber  „.Stünftlcrifdje  er  liegt  t>ielmet)r  in  ber  befjerjten  (£rfaffw>i{l 

2Banb)d)murf  für  Sd)ulc  unb  .^aug"  ein  für  ber  9Sirfltd)fcit  unb  beä  uns  f)eutc  umgeben* 
allemal  uerfnüpft  bleiben  mirb.  daneben  ben  unmittelbaren  £ebcn§.  9Äan  benft  an 

brad)tc  ber  fd)on  früher  (feit  1895)  auf  bie*  ein  SSort  ̂ rof.  ilourab  Cangcd  auf  bem 
Xrc^bnet  ̂ unfterjieljungS* 

tage:  „Äuf  allen  ©ebicten 

ber  äunft",  fagte  biefer  fjet* 
uorragcnbe  tflftl)ctifer,  „fudjt 

man  fid)  jefct  toon  ben  fons 
ücnrioneflen  Stilformen  frei» 

^umad)cn,  bie  jiuar  für  it)re 

,}cit,  b.  f).  im  Sinne  ifjrcr 

Sd)öpfcr,  fd)ön  unb  aus* brurf^üoll  tuaren,  bei  benen 

loir  aber,  nadjbem  fie  ein= 

mal  ber  JBcrgangcnrjcit  an- 

gehören, nid)t8  i?cbcnbigc§ 

mcb^r  empftnben.  äöenn  un= 
fere  mobernc  9?Jalcrci  mit 
allen  Gräften  banad)  ftrebt, 

fid)  oon  bem  fogcuanntcn^llt? 
meifterftil  (o^umadjeu  unb 

ber  9iatur  mieber  unmittcl* 
bar  unb  naiü  ins  Slntlity  ju 

fd)aucu,  tuenn  unfere  neue 

Cottfricö  tjofer:  IHaöonna.  (Aus  Breithopf  u.  Härtels  »3ettgcnö|ji. 

^  idjen  Kunitblättern".) 
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beforatioc  föunft,  bcr  roit  eine 

gcfuubc  unb  rufjige  ©ntroirf 

hing  nntnfdjen,  fid)  bei  aller 
Slnerfcnnung  bes  guten  Gilten 

bemüht,  mit  ber  oben  unb 

unfruchtbaren  SHcfapitulatiou 

ber  fjiftorijtrjen  ■Stilartcn  ju 
brechen  unb  au§  bem  38efcn 

ber  (Sache  r)craU9i  orga* 
nifd)  einen  neuen  otil  ju 
entmicfeln,  mag  bat  cä  bann 

für  einen  3merf,  ben  ilunft- 
unterrietjt  bcr  Cvuflcub  ton 

ber  9?atur  lo^äiitöfeu  unb  ben 
Minbern  immer  unb  immer 

mieber  beizubringen,  bafc  baö 

hiftorifdj  beworbene  ein  für 

allemal  ba£  /Schöne'  fei,  bajj 
e8  ein  9?eue§  in  ber  Munft 

überhaupt  nierjt  geben  tonne?" 
TiefcS  ,.9?eue"  unb  „Sri* 

fdje"  ift  e§,  ma8  in  ben  $oigt; 
lanberfcfjen  unb  ben  Xeubncr? 
fd)cn  iBlättem  mit  fo  ummttel* 

baren  Sauten  ju  unä  fprtrfjt, 
ob  nun  Steinhaufen  unS  in 

bie  heiligen  OJcfilbc  bcr  ©i&ri, 

Slrtbur  .Mampf,  Stöbert  £aug, 

gran,^  «Sfarbina  uub  §liigclo 
£sanf  un8  in  bie  »atcrlättbifrfjc 

©efdncrjte,  ftan«  öon  itfolf* 

mann,  98.  Strict)sßl)apell,  Ulbert  .tyaueifen, 

%  ftifentfeher,  $?altbcr  ©corgi,  Slnton  ©tärf, 

$an§  Sdjröbtcr,  3-  ®-  Qi)Wb>  ?yricbrid) 
Maltmotgen,  C^uftaü  Mampmauu,  Marl  33iefe 

und  in  bie  beutferjen,  Übuarb  Grlcr,  .^cr? 

mann  ̂ eftet,  ftranj  £>od).  Otto  fyifdjer, 

sJ*aul  oon  fltaüenftcin  un$  in  bie  fremben, 

norbifdjen  unb  fiiblidjcn  l'anbfdjaftcn  ents 
führen,  ob  und  SDfag  (ib.  ©iefe,  Mail  Saug? 
beiu,  Marl  Dtto  OTattbäi  bciS  braufenbe  Seben 

beö  mobernen  £mnbel3,  5l*erfebrg  unb  (ites 
tverbeS  fd)ilbern,  ober  ob  cnblid)  CSmil  Crlif, 

ttranj  £cin,  Gicbrobt,  Csfar  $raf  tsvc'u 
bürg,  28.  (Schacht,  ©eorg  l'cbrcd}t,  3ba  i*faf- 
fenbad)  unb  Salthcr  (£afpari  ben  iöetradjtcr 

in  bie  blauen  Jemen  unb  üerfd)U>iegcnen 
©rünbc  beg  SWärdjcng  unb  bei  Sage  lorfen. 

äWoberneg  l'cbeu  ift  hier  mit  mobcrucin  ?lugc 
gefehen,  unb  aud)  in  ben  WärcljeiUulbciu  fpürt 

man  in  3cicb/«l,nf!  Utib  Molorit  ben  s4*ulg> 

fd)Iag  unferer  farbenfrohen,  refoluten  (Wegen - 
mart.  Tiefe  lejjten  Silber,  unter  benen 

Blätter  wie  „Mübcjabl"  (Crlif),  „Treben 

Sranj  l)an.  Kticdit  Ruprecfyt.    (Bus  Breitftopf  u.  Härtels  .Seit* 
(jcnuMürfion  Kunftbldltcrn".)  □! 

ftebet  bie  Mapclle"  Gridjrobt),  „©title 

Nacf)t,  ̂ eilige  9?acf)t"  (G.  Muitban),  „Tic 

Duelle"  (Sluguft  Stiepel1!,  „©djncemittcbcu" 

(Tvranj  $citl),  „griil)liiigvrcigcu"  (.<pang  oon 
Holtmann),  „SRumpclftil^eit",  „Ter  Matten* 

fänger  oon  Jameln",  „Ter  geftiefclte  Mater", 
bie  „Mnuipcrbcjc",  „9iotfäppcr}en"  foioic  bie 

©cgenftücfc  auö  bcr  „guten  alten  Seit",  SBat* 

tf)cr  (iafpariS  „Mrieg"  unb  „triebe",  bcrt31}r; 
gehoben  feien,  fic  eignen  fid},  wie  fid)  oon 

felbft  oerftebt,  r)auptfäd)lid)  für  bie  SHnberftubc. 

(Sine  befonbere  (Stelle  nehmen  bie  SÖanb? 

friefe  für  Minbcrjimmcr,  ̂ olinräumc  unb 

Schulftubcn  ein,  bie  fomofjl  53rcitfopf  u.  $äx* 
tcl  mic  Teubner  unb  SBoigtläubcr  pflegen. 

tSö  ftnb  bieg  Silber,  bie  fidj  ju  einem  flei= 
neren  ober  größeren  3t)ttu§  jufaminenfinbcn, 

unb  bie  baju  beftimmt  Hub,  sufammcnl)än' 
genb  ein  Limmer  ganj  ober  teilmcifc  ju  um« 

jieben.  Tafür  maren  mir  lange  auf  ausi- 
länbifdje  Irrjcngniffc  angeioiefen:  jefct  fyabcn 

roir  eine  überreiche  "Jlussivahl  bcutfd)er  Blät- 

ter in  Slbolf  l'unb'  „ ^ifcherbooten",  Mubolf 
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ffcdmutb,  (Eidjrobt :  Droben  [tefytt  bte 
Kapelle.  (Aus  ben  tleubncrjdjen  Küuftler« 

Stcin3cicf)nungen.)  [fi] 

Sdjicftl*  „.ftirfdjjagb"  unb  „Spajicrgang", 

£)an§  b.  Stahmann*  ,,3riifjliitg§rcigcu",  iWari* 
mtlian  X'tcbenmcin§  „Mat^c  uub  9J?au3",  Otto 

UbUcloljbeS  „$or  bem  Tor"  (2),  G\  9iefjm* 
ÜUctorS  Slnabcu-  unb  iütäbcbenfricfcn  „SBet 

mill  unter  bic  Solbaten"  uub  „2iMr  mollcn 

bte  golbeue  SUrürfe  baun",  Tfycobor  .^err* 

manng  „"3Ifd)cnbröbcl"  unb  „9fotfäppd)en", 

fr  i?ang§  luftigen  Ticvbilbcru  „.IpeitcrcS  Spiel" 
unb  „Uni  bie  Sihirft",  inSbcfonberc  aber  in 
Gfertnib  Gafpaiiä  Seine  „Minbcrf  riefe  unb 

9.1?ärd)citbilbcr"  (Xloigtlänbcr),  bic  mit  bott= 
eubetev  lintfübluiig  in  bog  WcmütsMcbcn  besi 

MinbcS  unb  mit  erquiefenbem  $umot  Heine 

geft«  unb  Vtttaggfjeiten  aus  bem  .fiinbcr= 

leben  fcft[)altcn  ober  —  biefc  SMättcr  finbe 
irf)  in  ben  Gngcteftgürcfjcn  nid)t  gauj  fo  gut 

gelungen  —  au$  eigener  sJ>l)antaftc  (Slfen  unb 

;}mcrgc  tanjen  laffen.  Tic  „(intcnliefe",  ber 

,r(ycburt£tagsfud)en"  unb  ber  „.^o^eit^ug", 

ber  „Wcfangberein",  ber  „Ginbringliug"  unb 

„f>*cfcgucic  Wabljcit",  bic  „Wimmcrfattcn" 

unb  bie  „iVtitlcibigcu  Seelen"  finb  Silber, 
an  beuen  fid)  bte  ilinberangcu,  fdjon  bic  ber 

Trci--  uub  Vierjährigen,  nid«  fatt  fefjen,  bte 
.ttiubcrmüubdjcn  nidjt  fall  tragen  föttnen. 

3a,  börc  id)  einmeuben,  ba3  finb  SMär« 

riicnbilbcr  unb  Sjenen  atto  bem  Miitbcrlrbcu; 

baß  bie  auf  bic  ilinbcr  mirfen,  mollen  mir 

gern  glauben;  finb  fie  aber  aud)  fäfjig,  bte 
anberen,  ntdjt  au§  ber  finblidjcn  Sphäre  eut* 

nommenen  „fünftlertfdjen"  Silber  ju  ber* 
fteben  unb  ju  genießen?  TaS  ift  allerbingä 

eine  grage  bon  äöidjtigfcir,  bie  benn  aud) 

feit  ftaljrcn  in  ber  pabagogifdjeu  treffe  er* 

örtert  mirb,  oljne  baß  man  biäfjer  ju  einem 

feften  GrgcbniS  gclommen  märe.  So  freubig 
auf  ber  einen  Seite  ba8  ̂ a  ertönte,  fo  encr» 

gifd)  erflang  brüben  bag  sJicin.  2lud)  Vcr* 
fudjc  nnd)  9lrt  unferer  neuen  experimentellen 

^fndjologic  führten  ju  feinem  redjten  9tcfuU 
tat.  Ta  f)at  nun  ncucrbingS  ein  intelligenter 

SSoltefdjulleljrer,  mie  mir  tt)rcr  in  Teutfd)* 

lanb  fo  biete  Ijabcn  —  Siitbolf  Scfjulje  ift 

fein  9?amc  — ,  einen  neuen  SBeg  befdjritten. 
Gr  fjat  einer  tfn$a§l  elf*  6tS  jroölfjäfjriger 
ilinbcr  jum  erftenmal  nadjeinanber  eine  Steide 

ber  Voigtlänbcrfdjcn  ilünftlerftcinbrucfc,  &in* 
berbilber  unb  anbere,  gejeigt  unb  bte  ilöpfe 

unb  .ftänbe  ber  ilinbcr  in  bem  Slugenbltcf 

burd)  bic  pbütograpl)ifd)C  Kamera  feflfjalten 

(äffen,  mo  bie  Vcfdjauer  —  menige  Sehnt* 
ben  nad)  bem  (Sntroflcn  —  anfingen,  fid)  in 

bai  5ii(b  ju  bertiefen,  Ijat  bann  btefe  v}H)o= 
tograplucn  jufammen  mit  ben  betrad)tctcn 
Sßilbern  (biefe  natürlid)  ungeorbnet)  einigen 

ber  9)(imtf  unb  ̂ fucrjologic  funbigen  l'eutcn 
tungelcgt  uub  babii  gefunben,  baß  faft  in 

jebem  Säße  ̂ ic  Ätt  unb  Stimmung  ber 
Silber,  in  einigen  fällen  fogar  cinftimmig 

ba8  befonbere  Stlilb  erraten  mürbe,  bor  bem 
bic  Slinbcv  biefc  Lienen  auffegten,  biefe 

.^anbbcmcguugcn  madjtcu.  Tic  Uutcrfud)ung 

ift  le^rreid)  nad)  ben  berfdjicbcuftcn  Seiten; 

unferem  Gypcrimentator,  ber  in  einer  cige« 
neu  f leinen  Sd)rift  bariiber  6crid)tet  („Tie 

93fimil  ber  ilinbcr  beim  lüuftlcrifd)eu  öc= 

uicfjcu",  mit  83  ?lbbilbungcn;  iKüigtlänbcr; 
60  ̂Jf.),  fam  eS  im  mcfeutlid)cn  barauf  an, 

ju  jeigen,  bafj  bei  Miubcrn,  aud)  bei  benen 
au§  beut  S$olfe,  Tcilnaljmc  unb  i8erftänbni8 

für  lünftlerifd)e  Silber  in  reid)cm  9Ka|e  bor« 
Ijanbcn  fei.  Ta8  ift  tfjm  bollauf  gelungen. 

Meinem  ̂ ctradjtcr  biefer  ?luf nahmen  mirb 

c-^  entgegen,  baß  -  otjuc  ̂ Inmcnbung  irgenb 
cineü  Ti^iplinarmittclg!  bei  allen  Min» 

bern  eine  glcidimäßige,  intenfibe  ?lufmcrrfam* 
teit  Ijcrrfriit,  baß  fie  ganj  bei  ber  Sadje 

finb,  baß  fie  formlid)  an  ben  Silbern  „bän* 

gen".  Trotj  beö  einheitlichen  3l,gc^  ber  S(uf* 
merffamfeit  —  mclrfjer  9?eid)tum  unb  toeldje 
lüiaunigfaltigfcit  im  WcfüblSlebcn  tritt  bei 
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bicfen  fiinbern  au8  bcm  S8olfc  jutagc! 

Um  ben  £cfem  ju  ermöglichen,  bcu 

intereffantcn  Serfud)  fclbft  nät)«r  ju  »er- 
folgen, foll  fjicr  (©.  567)  eine  bcr  9luf* 

nahmen  mit  einem  ber  baju  gehörigen 

Urteile  fyergefetjt  werben. 

Tie  ftrage  lautete:  „Söcldjc  Stim- 

mung jeigen  bie  Sl  inber?"  Tarauf  ant* 
wortetc  üHcagcnt  „Sdjon  bajj  man 

fclbft  mitladjen  m\\%  Wenn  man  bie 

jlinbcr  l)tcr  fiefjt,  ba§  fagt  genug.  Sic 

jeigen  ein  ̂ ilb  auSgelaffencr  £>citcrfeit, 
e$  ift  ein  FjcrjtgcS  Sid)au8lad)en.  Ter 

©egenftanb  bc3  93ilbcS  liegt  fid)cr  gan,\ 

im  ̂ UtcrciTcnfvctfc  bcr  Slmbcr,  CS  finb  i  ben  tteubnerjdjen  KünftIer.Stein3ei<f)nungen.)  M 

ganj  üertraute  Wcftaltcn.    $anj  eigene 
artig  ift,  wie  bie  kleineren  mcljr  au3  fid)  Icit  ju  tun;  je^t  fommt  e3  barauf  au,  baß 

fjcrauSgcbcn,  währenb  bie  ältere  (in  ber  SWb*  auef)  bie  natürlichen  (Srjie^cr,  bie  (Sltcrn, 

mitte)  fiefj  fdjon  ctwa§  jurücffjält.  «Sie  fdjeint  bie  ©elcgcnbcit  ju  fräftiger  Mitarbeit  er« 

ju  fagen:  Tu  bift  eigentlich,  fdjon  brüber  greifen.  Tic  SBcftrcbungcn  ber  Sdjulc  fön* 

'nau$.  S3ielleid)t  ift  e3  eins  ber  ISafpari*  nen  allein  für  ftd)  immer  nur  einen  bc* 

fdjen  Silber."  Ta§  war  c3  in  bcr  Tat:  fdjränftcn  Grrfolg  Ijaben;  jur  twllcn  Weife 
©ertrub  (lafpariS  auf  ©.  565  abgcbilbcteS  gelangt  bie  Saat  erft  im  Scfjofjc  beS  Altern* 

fjans  o.  üolhmann:  5rüh,ling  auf  ber  IDeibe.  (Aus 

Söilb  „Tic  vJi  im  merf  arten". 
gür  unferen  WcmärjrSmann  ift  bie  S^age 

burd)  bie  Uuterfucrmng  cntfctjicben:  „S5Ja3 

haufeS. 

SDfandptal  freilief)  wirb  ja  wohl  aud)  ba8 

Üinb  jum  (iv3ter)cr  ber  ftamilie  werben; 

id)  bis  jettf  nur  glaubte,  glaube  id)  nun  ju  aber  ift  e3  nid)t  in  allen  fällen  ber  Sadje 

Wiffcn.  2luf  bie  Srage:  Stub  Miuber  fällig,  juträglitfjcr,  wenn  Sd)ulc  unb  GltcrnhauS 

ein  fünft lerifdicS  Sßilb  ju  öcrftcfycn,  Ijabcn  ftd)  ergänzen?  ̂ ebenfalls  fann  c8  nid)t  fcha* 

mir  meine  -Si inber  fclbft  geantwortet:  %al" 
unb  fo  fcl)licfjt  er  mit  bcr  iöittc,  bie  er  au8 

allen  .Slinbcrgeficrjtera  glcidjmäfcig  tjcrauehiu't: 

ben,  wenn  bie  fünftlcrifdje  (Srjieljung.  natür= 

lief)  möglidjft  leife  unb  unaufbringlidj,  fdjon 
bei  bcu  M leinen  beginnt.    Tie  bequem fte 

in  bie  Sd)ttle! 

9)?an  fiefjt:  bie  Sdjulc  ift  allfcitig  babei, 

in  Sadjcn  bcr  ft'unftcrjicfmng  ifjrc  2d)ulbig= 

i?aßt  mS  teilnehmen  am  geiftigen  i'cbcn  un?  lWöglid)fctt  baju  bietet  neben  bcm  füuftlcri* 
fereä  3>olfc§,  aueb,  an  feinen  fünftlerifcfjcn  fd)eu  iöilberbud),  ba?  aus  ben  (Mcfdjmadö» 

Jöcftrebungen!   ÖJcbt  un8  fünftlerifdjc  Silber  üerirrungen  be^  „Jviucbntte"  längft  tyxanä 
ift,  bcr  Snlbcrfdjmurt  für  ba§  Minbcrjims 
mer.  SBie  beim  ilMIbcrbud),  fo  lautet  aud) 

l)ier  ba3  erfte  unb  oberftc  OJcbot:  nidjt  hn* 

bifd),  fonbern  fiublid),  nid)t  gumel  unb 

uicrjtS  erzwingen  wollen!  Über  ba§  je« 

mcilige  9Ka|  an  Jhtnft,  baö  in  bie  nädjfte 

Umgebung  ber  St  inber  gebrad)t  werben 

foll,  ent)d)cibc  bcr  cinjclnc  ̂ aff  unb  bie 

gefunbe  l£infid)t  bc§  einjclnen  Grjicl)cri<. 
^snimcr  aber  fei  bie  Üunft,  mit  bcr  wir 

bie  ,vt inber  in  0etfi$rutig  bringen,  edjtc 

Munft;  Wer  Munfttricb  in  ftd)  l)at,  wirb 

iidi  bann  fdjon  üon  felbft  ju  ben  Munft- 

fd)öpfuugcn  hingezogen  fühlen.  ,fiinb 

unb  tfunft'  ift  fein  zufälliger  Stabreim; 

cS  fpridjt  am»  bcr  JBcrbinbung  ein  l>cini- 
lid)c§  in  bcr  9?atur  begrünbete^  2id)- 

€rta>  Kulten:  Stille  rtety,  b,etH9e  riaty.  («us  ben  »entchen  unb  *winfcn.  ,V>icr  früher,  bort 
23       tTeubner|<f|en  Künjtler  Stetnjeicfjiiungcn.)  fpäter  Werben  bie  bcibcit   fid)  anziehen 

Vi 
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unb  finbcn,  90115  nad)  bor  Anlage  bcr  Min» 
bcr.  Stunft  unb  9Jotut  fdjlicjicn  fid)  aud) 

beim  Sliubc  nid)t  auS,  fonbern  fudjen  unb 

ergänzen  etnanber. 

3m  »ergangenen  ̂ afjre  ift  au  btefer  \cU 
ben  Stelle  über  baS  Spielzeug  geiprodjen 

morben,  unter  fteter  (Smpfeljlung  bc3  Cr i it  - 
facfjcn,  Uufompli,\iertcn,  ba§  bic  $$antafte 

bet  $Habcr  nidjt  in  fpanifdjc  Stiefel  fcfjuürt, 

fonbern  ihr  möglid)ft  uicl  Sreiftctt  läßt,  (iianj 

äfjnlid)  ftef)t  cd  mit  beut  Bilbcridpuua*  bcr 
.Minbcrftube.    ?(ud)  l)icr  ift  C£infad>t)cit  unb 

ffmil  (Prlili:  Rüb«3al}].  (Aus  t>en  leub« 
Le[  twrjdjen  KünilIor-Stein3cid]mingeii.)  (3) 

£urd)fid)tigfcit  geboten:  möglidjft  fnappe,  ab* 

gcfürjrc  XarftcUungSmctfe  unb  fräftige  Um* 

riffe.  „  Silber Licfcl)cn"  jagte  cinft  ein  ̂ ä» 
bagoge  »nie  $lbolf  ÜQiattfyiaä,  bcr  SJcrfaficr 

beä  töftlidjcn  Suc^efl  „s-h?ie  cr$iel)cn  mir  wu 

jeren  Sohn  Benjamin?"  „Bilbcrbcfeljcn  ift 
mie  Spielen  ein  Sijmbol.  Tai  beleben  unb 

Teutcn  uon  an  fid)  Icbtofcu  unb  finnlofcn 

Qanbluugen  ift  bic  £aitptfad)c.  9iid)t  wag 
bie  Bilbcr  geigen  ift  ba*  lucfcntlierje,  fonbern 

m ie  fic  cd  geigen:  uidit  ba*  miifeufd)aftlid) 

Wrünbltdjc.  fonbern  ba*  Münftlcrifd)c.  Xa3 

Minb  mufjj  fclicu  lernen  mit  bem  ,ftcf)lcns 

ben'  9lugc  bed  Münftfcrä  ...  £ad  Btlb  bcr 
.Minbcrftnbc  [oll  ben  (tiebanten  augfrrablcn : 

c3  lebe  ba$  ffeben  . . .  2lud)  bic  färben* 

gebung  oerbicut  iorgfältigc  Beobachtung.  Xie 

*^rad)t  ungebrodjeuer  unb  cncrgijdjcr  Farben 
füll  üorfjerrfdjcn,  nid)t  aber  jene  forgfältige 

ftarbenmifdjung,  bie  alle  gebrochenen  Jone 
unb  9?ef(efe  fcer  9caturcrfd)ctuung  nachahmt; 

.v>a(btöne,  Sdiattimingcn  unb  allcrhanb  fub- 

tilc  5arbeumiid)uiin.cn  fittb  $u  meiben:  fem 

bleibe  aud)  aUc£  Kraft*  unb  (ibarafterlofc, 

aUc3  Süf}lid)c  unb  2i>cid)lid)c  . . .  Tie  (Spodje 

bcr  Jyarbcuidu'u  in  bcr  iliubcrftubc  foUte 

iebenfattö  für  immer  hinter  und  liegen." 
ÜStenn  beileibe  "J.Mibagoa.c  bann  ferner  für 
bie  (ücgcnitönbc  br?  BilDcrfdjmucfS  faft  genau 

bie  (>ucnjc  )o  bcfiimmt,  mic  fic  in  ben  $cub= 

nerfdjeu  unb  ben  Boigtlänberfd)cn  Blättern 

gebogen  finb.  wenn  er  baS  J  reiben  bcr  Ätn« 

btrftubc  fclbft,  bae  bau'Jlidic  l'cben  an  "?IÜ= 
tag  unb  ftcfttog,  ba»  l'cben  in  3ilalb  unb 

,~vlur,  baS  Vcbcn  ber  2  traue.  bce>  ̂ WarftcS, 
aber  aud)  bo$  ge»d)id)tlid)C  .V>elbentum,  bic 

Sagen --,  Wardicn,  J  rannt  ,  WlaubcnS*  unb 
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ID.  Strid]><£f)ap;Q:  BlüIjciuV  Ka[tont«n. 
(Aus  ben  tCcubnerjtf)cn  Künftlcr. Stein. 
p]  3eid)nungen.)  y 

„Smtenbcfovation"  ocvanftaltctcn  ̂ rci3au3; 
fd)reiben8,  baö  gute  Arbeiten  bon  granj 

Safonitfj  unb  9Jid)arb  SWüller  in  28icn  unb 

Sari  ̂ erfenberger  in  Stuttgart  jeitigte.  TaS 

befte  aber,  luaS  uti8  befannt  gemorben,  rül)rt 

bon  bem  berliner  3Ird)itcften  fßrofeffoi  30?cf* 

fei,  bem  Erbauer  be3  23ertbctmfd)en  Sarens 

fjaufeö,  l)er.  3"  ben  meiften  biefer  (inU 

nri'trfe,  öon  benen  einige  Wrbettö*  unb  Spiel* 
jimmer  bereinigen,  fefjlt  neben  bcr  i'Irbettöerfc, 
ioo  baS  ftiub  feinem  Crange  jum  Lämmern, 

Sägen,  geilen,  SPoljren,  ©djni^en.  M leben 

ober  ftncteu  (Genüge  tun  fann,  aud)  bie  bc= 
fonbere  Spiclcrfe  nirfjt,  ober,  tute  anbere  fte 

getauft  fjaben,  bie  „9Jfärd)cncrfc",  bie,  ctmaS 
abgefonbert  bon  bem  übrigen  9iaum,  jum 

(yefd)i(t)tcnerjäf)Icn  unb  Träumen  cinlabt. 
Tag  ßtemciufame,  baS  biefe  lintunirfc  mit 

5Red)t  betont  baben,  ift  ba»  grcunblidje,  £>etle, 

S?cbf)aftc  ber  Stfinme:  es-  fann  gar  nidjt  genug 

£id)t  unb  i.'uft  unb  bamit  ftreube  unb  ©es 
funbb>it  in  unfere  Stinbcrftubcn  fomnten! 

Uneinig  fiub  fief)  bie  Alünftlcr  bagegen  in  ber 

5üHe  ober  ©cfdjränfuug  bcr  iWöbcl  unb  bcr 
Verteilung  bc*  9?aumc§,  menn  aurt)  bie  einfit 

ju  bcfürdjtenbc  Übcrfdjäftung  bes  rein  „tf'lftfjes 
Äf)nung8roclt  bcrürffidjtigt  ruiffen  null,  fo  tifdjen",  ber  abfid)tlid)en  „Stimmung"  511 
toirb  man  fid)  bon  neuem  beroufit,  iueldjen  9?u{j  unb  grommen  bcS  (Sinfad)cn,  <ßraf= 
Sdjafc  fünftlcrifdjer  9(nfd)auung&tbcrte  mir  tifdjen  unb  (Mefunben  jent  glürfltd)  beseitigt 

in  ben  bisherigen  Sd)öpfungcn  bce"  „SSanb-  $U  fein  fcfjcint.  Stimmung  unb  Stil  bringt 

fdjmudH"  fdjon  bcftfycn,  unb  bafj  bie  SeU  ba3  Minb  burd)  feine  Statut  in  ben  9taum; 
tung  btcfeS  Unternehmend  burd)au§  auf  bem  baö  befte,  toaS  biefer  fein  fann,  ift  ein  mög- 
ridjtigen  SUcge  ift.  lid)ft  freier,  uugeftörter  Tummcfplafo  für  bie 

Tay  mobernc  Munftgcmerbe,  ftetig  barauf  gefunbe  finblid)e  £?cbbaftigfcit,  bie  finblidje 

bcbad)t,  fein  SxUrfungsfelb  meitcr  tväftu*  ̂ fiantafie  unb  ben  finblid)en  Sd)öpfcrtrieb. 

bebuen,  f)at  fid)  neuerbingd  ja 

aud)  baran  gemad)t,  eigene  (Sut= 
toürfc  für  ganje  itinberftuben  ju 

fdjaffen.  Dfjne  Übertreibungen 

unb  arge  5el;lgriffe  tn>3  ßJejtcrtc 
unb  ̂ TuntooHe  ift  e3  babei  nid)t 

abgegangen,  tuic  benn  bcr  „Stil" 
gerabe  tjier,  in  biefer  $ufCtt<fyt£' 

ftätte  mögltctjft  uugeftörter  JyreU 

beit,  immer  feinen  fdjtoerftcit  Stanb 
haben  toirb.  Slber  c»  finb  bod) 

aud)  einige  gute  (fnttoürfe  jutagc 

getreten,  uamcutlid)  in  einer  SIu^ 

ftellung  be§  Säicncr  „.ftagenbun* 

bc$",  bie  fid)  bor  einigen  3«!)* 
ren  bcr  Bereinigung  „Tie  JRunft 

im  l'eben  beö  MinbeS"  angegfie*  un6  spielacugf^rank  eines  Kinöer3immers  neb|t bert  f>atte,  unb  m  ,vlüd)te  etneS  (Eeilanfidft  aus  biefem.  (Aus  „Kinb  unb  Kunlt",  üerlaq  oon 
bon  ber  Tarmftäbtcr  ;}eitfd)rift     io|  ftteranber  Koctj,  Darmjtabt.)  £ 
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fßtattifd|c  Vorteile  bcbeuten  ljtcr  immer  auct) 

poctifc^e  Serie:  (Scräumigfeit,  ̂ cllc,  »icin= 

lidjfcit  —  ba§  fyabcn  gcrabe  bie  eifrigften 
9lnl)änger  einer  fünft tcrtftfjcn  Reform  be§ 

MinbcrsimmerS  am  Icbf)afteftcn  betont  — 
mad)cn  bag  Limmer  erft  rotrflid)  frcunblid) 

unb  mirfen  mit  biefem  ©cfamtcfjarafter  roob> 

tätig  aud)  auf  bie  (Seele  bc3  töinbeä.  ̂ n 

biefe  (Stimmung  paffen  fcfjr  tuoljl  frf)tid)tc 

ober  gar  berbe  formen,  nidjt  gleichgültig  aber 

ift  bie  QJrunbgcftalt  be$  9iaume£.  Tcr'lanb* 

läufigen  linearen  Sicgelmä&igfcit  finb  Qxmmet 

mit  Ginbauten  unb  2Cu3bud)tungen  rueitausi 

Dorjujieljen.  Sie  regen  mit  ber  luedjfelnbcu 

©eftalt  ber  glädjen  unb  bem  Spiel  ber  gelle- 

ren ober  bunfleren  S3clicfjtung  bie  'ißrjantafic 
an  unb  oerbreiten  au§  fiel)  IjerauS  eine  am 

fjcimelnbe  unb  trauliche  (Stimmung.  5>a§  auf 

@.  575  abgebilbete  Stinbcräimmer  (au§  einem 

Tarmftäbtcr  £>aufe)  mit  bcr  „Siinbcvtnüa" 
Don  Sternljarb  Sföeuig  im  §intergrunbe  gibt 

bafür  ein  gutcä  Söcifpicl. 

Die  3un9frau  an  öcr  Krippe 

(Uad]  öem  5ran3öi*jdjm  öcs  fllpt)onfc  Bautet) 

3n  feinen  meinen  IDinbeln  (bie  gerab'  gen>a|d)en  finb) 
IDicgte  bie  rjeilige  3ungfrau  iljr  3*f'lshütb. 
(Es  3TBtt|d}crle  Ieis,  roie  im  tiefte  bie  Meifc, 
Sie  tniegte  es  unb  fang  it]m  fein 

tDtegcnlicber,  3arte  unb  leije, 
Aber  ber  hieine  3efus  fdjlicf  nidft  ein. 

(Er  laujd)t  ent3ücht,  wie  lieblid)  ber  Mutter  Stimme  Klingt, 
Unb  ber  hieine  3*fus  felber  fingt 

Unb  ladjt  unb  lad)t  Ijinroeg  ben  Sdjlummcr, 
(Er  fdjlägt  ben  Iaht  unb  jd)roeigt  nid)t  ftill. 
Unb  bie  heilige  3ungf™u  ift  ooller  Kummer, 
IDeil  irjr  hleiner  3cjus  ntd)t  fdjlafen  »HL 

„Sd)on  flackert  matt  i)erlöjd)enb  ber  Campe  kleines  £id)t, 

Sdjlaf,  mein  meikes  Cämmdjen,  finge  nid)t," 
Sic  roiegt  ben  Knaben  auf  unb  nieber, 

„Sdjlaf,  Cicbling,  bu  u>ir|t  mäbe  fein, 

Dein  Kopf  ift  tjeifo.  Strcch  aus  bie  (Biteber !" 
Aber  ber  hleinc  3cfus  fdjlief  nidjt  ein. 

„(D,  fd)lafc  bod],  mein  3*f"si  bann  nab/n  mie  (Eaubenflug 
Die  Iräumc  bir,  bie  lauften,  in  langem  3ug 

Unb  bau'n  il)re  Uefter  auf  beinen  Brauen. 
tjörjt  bu  |ie  kommen?"    Dod)  ad)  bcr  Pein! 
IDie  fanft  if)re  Bitten  unb  Cicber  aud)  tauen, 
Der  kleine  3cfus  Idjläft  nid)t  ein. 

Unb  Marie,  mit  perjdjleiertcm  Blich  unb  (Ton, 
Ueigt  bie  roetfee  Stirne  über  ben  Sorjn: 

„<D,  fd)licf|t  bu,  Kino,  roie  mär'  beine  Mutter  glüchlid)! 
Deine  lUuttcr  meint!    Dein  r)er3d)cn  i|t  oon  Stein!" 
Bitterlid)  meinte  Maria.  —  Augenblicklich. 
Sdilief  ba  bcr  kleine  3cf»s  ein. 

ntargar<t«  Brud) 

i 
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tc  mar  bc*  Pfarrers  Jödjtcrlcin  ucrfchncit.   9lut  ntandjmal  arbeitete  fid)  Mort 

unb  er  ber  Sohn  bes  "4>ad)tcri?.  Dom  2al  fjer  mit  bem  Sdilrttcn  burd)  unb 
Slls  fie  nod)  Mittbcr  waren,  hod=  holte  feine  «eine  (tfcfäbrtiit  hinunter  nad) 

ten  fie  ncbcnciuaubcr  auf  bem  .ftaus  Serie.     Cr<s  mar  bics  einer  jener 
ucrwilbcricit  Mirdüjof.   ber  fid)  jaljlrcidjcn  (Sbclböfc,  bic  man  int  iWubrtal 

runbum  bas  fleiuc  uralte  Wot*  als  „Käufer"  bejeidptet.    Lintia  tarn  gern 
teshaus  üon  ̂ orjcufabuffl  brei-  mit,  benn  in  frau*  Skrle  gab  es  immer 

tete.    Sic  faben  bie  feinen,  bürren  Wras*  Bratäpfel,  welche  bie  s4>äd)tcrin  jeber^eit  im 

Ijadtte  über  ben  (Arabern  fpinnen  unb  in  Cfcn  hielt.    ~sm  ̂ aftorat  bcfaiu  man  nic> 
ber  Wittagsfonnc  btiuten.  hörten  bic  Mircfr  mal*  Bratäpfel,  aud)  fror  man  bort  nun« 

turmulir  mit  fernerem  ÄWuub  bic  Stuube  ftcnS.    Slnnia  mufitc  nid)t  redn,  moran  c* 

üerfünben  unb  fühlten,  bafi  fie  ganj  altein  lag,  fie  glaubte  aber,  ber  frühe  Üob  ifjrer 

toaren.    Tann  legte  bic  fleiuc  Ännia  ben  Butter  trage  bic  Sdwlb  baran. 

f raufen  braunen  Stopf  gegen  ben  cingcfimfc*      £mus  Serie  mar  ein  breiter  hellfarbiger 

nen  \>ügcl,  auf  bem  fic  faften,  unb  fagte  Jöau  mit  Oiclcu  flehten  ̂ enftern,  out  benen 

mit  »erhaltener  Stimme:    ,,  V>ord),  uüc  c*  man  einen  meiten  4Micf  hatte  auf  bic  liefen 

brinnen  flopft!"  Unb  ber  Mnabc  beugte  fid)  bc*  Wubrtal*  mit  ihren  rjcrftrcutcn  frcunb= 
uieber  unb  laufd)tc,  unb  ein  gau$  Iciicr,  liehen  .\>öfcn   unb   ben  fernen  rauchenben 

gi'tftcrhaftcr  l'aut  febmebte  burd)  bie  mittag;  Sdjornftcincn  ber  tlcincu  Jvabrifftabt.  ?lud) 
lid)c   Stille.    Hub  plönlid)  fd)aubcrte  bic  ein  Warten  mar  ba,  in  beut  jnr  Sommer** 

llcinc  Slnnia  sufammcu,  aber  nachher  mar  ̂ cit  auf  etwas  fteifeu  Rabatten  eine  Jvüllc 

c*  bod)  ber  Mnabc,  ber  jiterft  auffprang  unb  fd)öncr,  bunter  alttuobifd)er  ÜMumen  prangte, 
ba*  iUiäbdjcn  mit  fid)  fortriß.   Xaraut  liefen  Ta*  alle»  mar  hier  frbon  uor  tuclcu  fahren 

fie,  wa*  fie  fonnten,   bis  fie  jenfeit*  ber  fo  gemefen,  bic  abiigen  Jöcfitycr  öon  £mu* 

$>ccfc  marcu,  wo  ber  Mncd)t  bes  Pfarrers  Serie  hotten  c*  angelegt,  unb  bic  s4Jäd)te; 
mit  ber  A>atfc  ba*  ̂ rbreid)  .voifdjcn  ben  ritt,  bic  eine  orbuuttgslicbcube  ̂ ratt  mar, 

Wcnriifcbccten  locfertc.   Tort  blieben  fic  bod)-  hielt  auf  alte*  £icrlommcn  große  Stüde, 
aufatmenb  ftchen  unb  blirften  fid)  fd)eu  unb  ̂ hrc  befonbere  Sorgfalt  galt  ben  prädjtigcu 

bcbcutungsuoll  in  bie  Singen,  mic  sJ.>icnid)cit  bunflcn  laiuohcrfcn,  bic  fic  fleißig  putum 
pflegen,  bie  ein  Mebcinmis  $11  teilen  haben,  lief},  bamit  bic  Sonne  nad)  mic  oor  auf  ba* 

9iad)  einer  Seile  begann  fid)  ber  Mttabe  grofte,  helle  .y>au*  fdicincn  lonnte.   .v>ctt  unb 

feiner  fvlud)t  ju  fdjänten.    „(i*  mirb  ein  geräumig  mar  c*  aud)  in  feinem  vlnncrcn, 

Soccbt  gemefen  fein,"  tagte  er,  ,,id)  habe  unb  bic  iVicnfchcn,  bie  barinneu  mohntett,  hat- 
mid)  aud)  gar  nid)t  gcfürd)tct,  aber  es  tnad)t  ten  große,  helle  klugen  unb  einen  offenen 

Spaß,  fo  fdmcll  |u  laufen."  Sinn  für  alle*,  wa*  im  i.'eben  recht  unb 
Unb  Kitnia  ermiberte  frcunblid)  unb  rüd^  nüldid)  ift. 

fidjtsuoll :  „Iis  fdjabet  nid)ts,  Mort.   SBenn      Senn  Mort  mit  feiner  Heilten  Wefuielin 

es  bir  red)t  ift,  mollen  mir  morgen  nod)  nad)  .s>aus  Serie  fam,  fragte  kitnia  allemal 

einmal  hingehen."  suerft  nad)  ber  ̂ äd)tcriu,  beun,  obioohl  c3 
Xa*  mar  im  Sommer.    Statu  bann  nad)  fic  nientanb  geheifjeu  hatte,  befaß  fie  bod) 

unb  nad)  ber  .\>crbft  unb  fd)lief;lid)  ber  Sin-  ba*  ganj  bcutlid)e  Öefüljl,  mau  muffe  in 
trr,  fo  oergaficn  bie  Miubcr  ihre  /vriebhofs^  einem  frembeu  .V>aufc  yicrft  bic  Jvrau  bc*^ 

befuchc.    Ter  ftille  JCrt  um  bic  alte  Mirdjc  felbeu  bcgrüfjcn.    Mort  fanb  bas  überflüffig; 

herum  crfd)icn  bann  511  fremb  unb  ]u  übe,  aber  Slnnia  ruhte  nidjt  eher,  als  bis  er  fic 

unb  ber  Schnee  lag  $u  feft  auf  ben  (>hä  feiner  Sliuttcr  führte.   .\>attcn  fic  bie  ̂ äd)- 

bem,  als*  bafj  man  bas  leife  ̂ od)cti  in  ber  terin  fd)lief]lid)  gefunben,  fo  mar  fie  mei- 
^iefe  hatte  üernchmett  fönucn.    lann  famen  fteus  oollanf  befdjäftigt  unb  fchr  erftaunt 

für  "Jlnnia  lauge  unb  cinfamc  Inge,  beim  über  ̂ Innias  höflid)es  Sefen  unb  vcrlid)en 
ber  Scg  nad)  .poheuiaburg  hinauf  mar  tief  Miiir.    ̂ \l)rc  eigenen  lörfucr,  bie  um  einige 
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3af)i*c  älter  maren,  fjatten  bcrglcidjcn  niemals 
gelernt.  Moni  ber  s}>äd)tcr  einmal  bara,  fo 
fagte  er:  „M  leine  flippe,  l;at  biel)  ber  SBJinb 

nid)t  umgemebt?"  Unb  bann  ging  er,  beim 

fic  'mußten  alle  nidjt  rect)t,  n»£  fic  ntit  bem feinen,  frcunblicvjen  Miub  anfangen  folltcn. 

SRut  Mort  unb  .^iunaef  mußten  c$. 

£tnnacf  mar  ein  großer,  ftiller  9)icnfct), 

ber  auf  .£>au3  s-k>crlc  bic  ̂ >fcrbc  beforgte. 
Gr  hatte  ftrobbloubc  ftaarc  unb  fcf)r  Ijellc 

klugen,  bic  für  gcmöl)nlid)  ein  menig  ucr^ 
fctilafen  nmren.  SIDcr  Slnnia  behauptete: 

„.^iunarf  fann  ntit  feinen  klugen  frfjicfjcn, 

gcrabc  alS  ob  e§  lucifjc  ilMvjjc  mären." 
SBenn  bic  Minbcr  in  ben  ̂ ferbeftatt  gut* 

gen,  festen  fic  fiel)  mciftcnS  ftill  auf  bic 

Juttcrfiite,  beim  Jptnnacf  tonnte  C*  uid)t  lei- 

ben, menn  Diel  unb  laut  gcfprod)en  murbc. 

„GS  ift  ein  gutes  Spridßuort  bei  uns," 
fagte  er,  „Minbcr  muffen  fdjmcigcn  unb  auf 

bas  achtzehnte  SSSort  paffen."  TaS  Hang 
fcljr  tomifd),  beun  A>inuart  mar  nod)  jung, 

unb  ba§  ctjrpußligc  Siefen  ftanb  U)m  eigent- 

lid)  nidjt. 

SBenn  .£ünnad  guter  i'aunc  mar,  crL\äl)ltc 
er  bie  fonberbarften  Oicfd)id)tcn.  3111c  lagen 
im  Wruubc  fcljr  meitab,  eutmeber  in  ber 

Vergangenheit  ober  nod)  häufiger  in  ber  ;]u- 
funft;  .frinnatf  erzählte  fic  aber  immer  fo, 

als  I)aublc  cS  fid)  um  gegenwärtige  Grcig^ 
niffe.  3lbcr  fcltfamcrmcife  tragen  feine  SdjU* 

beruugcn  burd)  biefen  Umftanb  nidjt  baS  ®& 

präge  crl)öl)tcr  Vcbcnbigfcit,  fonbern  fic  hatten 

ftets  einen  blaffen  unb  fremben  GHaity,  fo  baß 
cS  beu  Minbcru  ramutc  mar,  als  ließe  J&ins 

uarf  fic  burd)  eine  bunte  WlaSfdjcibc  in  bic 
SsJclt  Bltdten.  31  ud)  menn  man  gan,\  genau 

tjinfaf),  bcl)iclten  bic  Tinge  etmaS  fel)r  <ycrnc*. 

31  m  liebften  borten  bie  Minber  bic  ®e* 

fil)id)tc  tum  ber  2d)lad)t  am  3Mrfcnbaum, 
brüben  bei  Soeft  unb  Unna.  Tarinnen  mar 

üiel  bic  fliefre  Don  gepanzerten  Weitem,  »on 

graufig  brülleiiben  (>k'fd)üßcn  unb  einem  blu- 

tig roten  SHuln'itrom  unb  nielcu  anberen 
fd)rcrflid)cn  uttb  uiiiual)rfriicinlid)eu  Tingen. 

9Kd)t  ganz  fo  fd)ön  mar  bic  Gr$äf)lung  uon 
bem  großen  3jraub  in  2i>cftljoucn  unb  beut 
uralten  Gibcnbaum  im  ©arten  nou  ftanS 

3>illigft  bei  2d)mcrtc,  unter  bem  einige 

iViänucr  mit  fd)mar;,en  9Jiäuteln  ;,u  ©crietjt 

fijjcn  folltcn. 
»$aft  bu  baS  aOeS  mirflid)  fclbu  gefdjen, 

ÄMmiacf?"  fragte  fiott,  bei  in  allen  Singen 
fel)r  grünblid)  mar. 

3lbcr  barauf  ermiberte  .ftinnaef  eurmeber 

gar  nid)t§  ober  etmaS  fcljr  OkobcS.  TaS 

lcßtere  gefdjal)  iubeffen  nur,  menn  Mort  iljn 
fragte,  beim  £>iunarf  mad)tc  einen  großen 

Untcrfd)icb  smifdjen  beu  beibeu  Minbern,  ättit 
3lnnia  ncrfctirtc  er  immer  Ijoflid),  aber  menig 

unb  faft  fd)cit.  Gr  tonnte  cS  aud)  nid)t 

feben,  menn  aubere  ifjr  übermütig  begegne* 
tcn.  Ginmal  behauptete  Mort:  „3lnnia,  bu 

fjaft  gefagt,  ,rül)rt  mid)  ntdjt  an,  es  ift  ctma$ 

anbercS  mit  mir  als  mit  eud)',  aber  id)  Icl)rc 

mid)  nidjt  baran."  Tamit  faßte  er  baS 
^icrlidjc  Minb  um  bic  feinen  (^lieber,  aber 
fic  ertoiberte  nur:  „Xa$  babc  id)  gar  nid)t 

gefagt,  Mort,"  unb  er  mußte  fic  loslaifcn 
unb  mußte  eigentlid)  nid)t  marum,  benn  fic 

hatte  fid)  gar  nid)t  gefträubt. 
.^innarf  aber  fagte:  „Mort,  bu  follft  ?lnnia 

nid)t  anfaffen,  tä  ift  nid)t  gut  für  bid)." 
Tabci  mad)tc  er  bic  ?lugcn,  oon  benen  ?lnuia 

behauptet  batte,  er  fömic  bamit  fließen,  als 

ob  cS  meifjc  93linc  mären. 

3»i  (sontmer,  ber  auf  biefen  fötntcr 

folgte,  fiattc  Mort  feine  rcdjtc  i'uft  mehr,  auf 
ben  Mird)bof  51t  gehen.  „&Hr  gel)örcn  bort 

nid)t  l)in,"  fagte  er,  „benn  mir  fiub  nod) 
nid)t  tot."  Viel  lieber  «cranlafjtc  er  feine 
Heine  Wcfpielin,  il)it  ju  ber  alten  Burgruine 

oon  .»poheufaburg  tra  begleiten,  bic  nur  in 
geringer  (Entfernung  bom  ̂ aftorat  auf  ber 

hbd)ften  Grhebung  beS  ̂ (ateattS  lag,  unb 
um  beren  gcmaltigc  äRauerrefte  fid)  allerlei 

'2agcitfd)murf  aus  ber  ̂ leit  ber  2ad)fenfriegc 
fpann.  9iad)  ber  9fid)tung  bcS  Torfen  rra 

fdiob  fid)  bic  Icfttc  3lnbcutuug  cinft  mäd)ri^ 
gcr  Gibtuälle  in  breiten  Bringen  oor,  auf 

ber  anberen  Seite  bagegeu  fiel  baS  ̂ latcau 

fteil  gegen  bic  9ful)r  ab. 

,,.^icr  b,at  Stiittcliub  fid)  gegen  bie  Jvran* 

Ben  ucrfdianv,"  fagte  Mort,  „unb  brüben  im 
Torf  am  ̂ ctervbruuncu  hat  er  fid)  taufen 

(offen.  34  B»ttt*»  cr  h^te  cS  nid)t  getan 

unb  märe  für  feine  alten  Wöttcr  gefallen." 
8töcr  ?(nnta  mar  anberer  iWcinung:  „Mort, 

bann  märe  er  ja  ein  .S>cibc  geblieben  unb 

hätte  nad)  feinem  Tobe  nidjt  in  ben  $tttt« 

mcl  fommen  tonnen.  " 
Xagrgcn  lieft  fid)  eigentlid)  nid)t§  cinmen^ 

ben,  unb  baher  fagte  Mort  ctmaS  mißmutig: 

„?lnnia,  bu  bcnlft  immer  an  ba«  Sterben." 
„oa,"  antmortetc  fic,  „barüber  ift  aud) 

biel  nad)5ubenten.  Tie  Toten  liegen  in  ber 

Grbe,  unb  id)  habe  fic  felbft  barinnen  Hop- 

fen (löten,  oter  ber  Vcl)rcr  in  ber  Sdjule 
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fagt,  ftc  wären  im  Gimmel.  ~\d)  fanu  biciS 
nidjt  Dcrftcl)cn.  Söoltcn  nur  einmal  ftinuarf 

fragen?" Mort  mar  entfd)icben  frof),  bind)  biefe 

lc(ue  i&cnbung  uou  beut  ungemütlichen  Wc- 
genftanb  lo^ufommcu.  „Du,  id)  weif?  jct\t 

aud),  wa§  c*  mit  A>innarf  feinen  Wcfd)id)tcn 

ift,"  fagte  er  wid)tig.  „Tic  Minbcr  in  bev 
2d)itlc  haben  cs>  mir  erzählt.  AMnnad  ift 

ein  fipöfentiefer4*  unb  tann  , linden',  unb 

loaS  er  fagt,  ift  nur  bic  ̂ orgcfdüditc'. 
Drüben  im  iWünfteriidicn,  wo  §innad  511 

£>aufc  ift,  tonnen  Diele  Veutc  mideu." 
2lnnia  ermiberte  nid)t3,  benn  ihre  Webau- 

fen  nahmen  häufig  einen  anbeten  St5cg  Ott 
bic  il)rcr  Umgebung.  2ie  wufete,  bafj  ftc 
Mort  »orbin  uerftimmt  hatte,  unb  ein  ganj 

leifer,  flottier  ;3ug  uou  2d)clmcrci  ging  über 

ihr  Weftcfjt,  wäbrcnb  fie  ihn  beobadjtcte,  wie 

er,  beim  2prcdicn  nad)  Brombeeren  fudicnb, 

,Vüifd)en  beut  Öfeftein  Inn-  unb  herllctterte. 

9113  er  fid)  eublid),  ba  er  leine  9lntwort  er- 
hielt, ummanbte,  mar  fie  uerfchituiubcn,  unb 

»nie  er  aud)  frcu$  unb  quer  in  bem  alten 

(Gemäuer  bcrumfudjtc,  er  tonnte  ftc  nicht 

fiubcn.  äikun  er  eben  nod)  ihr  bellet  M  leib 

hinter  einer  Waucrrinc  uorfdiimmcrn  fal), 

immer  mieber  fam  fie  ihm  auei  beu  9lttgcu. 

Da3  mar  aber  eine  fonberbarc  2ad)c:  menu 

9(nnia  fid)  Ucrftcrfte,  überfam  .Stört  allemal 

eine  grofic  Unruhe,  btS  er  fie  gefunben  hatte. 

2o  ̂ufcfjte  eö  eine  SsJctlc  mic  ein  licblidjer 

2puf  um  bie  alte  Burg,  bann  fprang  9lnnia 

plötUtd)  ladjeub  irgcnbwo  uor,  mo  er  fie  gar 
uid)t  Dcrmtttct  hatte. 

9?ad)bcr  fafjen  fie  einträdjtig  bid)t  aneius 

anbergebrängt  auf  einem  niebrigen,  halb  Per- 
faltcnen  9Jtäucrd)en,  um  bas>  ber  tifeu  mic 

buutelgrünc,  funftloä  gebunbeue  Wirlanbcu 

hing.  Bud)cu  unb  .<pafcln  bebedteu  ben  9lb« 
hang,  unb  unten  log.  mic  ein  Waffcrblauci* 

2cibcnbanb,  ber  blinfenbe  Wul)rftujj.  Tic 

2onnc  ging  unter,  unb  über  ben  breiten 

SBtefcn  bc*  Tale*,  tuo  auch  au  warmen  Jagen 

immer  ein  leidjter  Ktfcl  hing,  lag  c$  tute 

gebaufdjte,  golbfarbenc  Wa^e.  Darunter  ber- 
oor  fdjimmerten  bic  roten  Dädjcr  ber  Tor- 
fer,  bereu  Wcljöftc  weit  ooneiuanbcr  entfernt 

lagen.   Qte  unb  ba  fab  man  bic  bunllercn, 

*  „Spöfenftefer"   ober  „Wider"   nennt  ba* 
iDcftfältid)e  3$olf  feine  augelWid)  mit  bem  „ytni 

tm  (befirfjf  Begabten  Seher.    (£tn  Don  ihnen 

eorau^gei(haute*  Greigni*  ift  bie  „^ingefdjidjte". 

maffigen  gönnen  eincS  (SbclfifccS  unb  ganj 

fern  ba-3  bämmcrnbe  <2d)lofj  Pon  .Hohenlim- 

burg. „Dort  hinüber  liegt  Sfcrlobn,"  fagte 
Mort.  „Dort  werbe  id)  hingeben,  wenn  id) 

grof;  bin,  unb  eine  9Raftf}itie  erfinben,  wie 

fie  nod)  feine  fyabrif  hat.  2d)abc,  baß  bu 

nur  ein  Wäbcl  bift,  fouft  föuutcft  bu  mit 

mir  tommen. " S^äbrcnb  biefer  9i*orte  blirftc  er  wo()U 
gefällig  unb  bod)  ein  biftd)cn  oon  oben  f)crab 

auf  bas  jicrlid)c  s.Wäbd)cn  nieber,  fie  aber 
iagte  in  ihrer  t)öfltct>en  Ss?cife:  „Mort,  id) 

möd)te  uid)t  gern,  baft  bu  c*  übclnäbmcft; 

aber  beute  mal,  id)  werbe  nod)  Diel  weiter 

fortgeben  al*  bu.  od)  Weif}  c*  ganj  gewif), 

bat")  id)  in  ein  frembeä,  muuberfdjönc*  £anb 
fomme,  wenn  id)  grof?  bin,  bort  QhtfiÜer, 

wo  bic  Wcgcnb  fo  blau  wirb." 
Um  biefe  ̂ c\t  begann  fid)  gan$  leife  bie 

Trennung  anzubahnen,  bic  in  gewiffeu  ̂ al)^ 

reit  jebc  Srcunbfdjaft  $wifd)cn  Mnabe  unb 

Üüiäbdjeu  erfährt.  9lud)  bradjtc  man  Mort 
auf  eine  ftäbtifdjc  2d)itle,  unb  al§  er  im 

folgcnben  $al)vc  in  ben  Serien  .<Öof)eufaburg 
befud)te,  fanb  er  Slnnia  ntdjt  bort.  tSiuc 

2d)iucftcr  be^  ̂ ifarrer^,  bic  an  einen  öe* 
amten  in  2d)merte  ucrl)ciratct  War,  rjattc  bic 

M  leine  }u  fid)  genommen,  um  ihre  (fr^iehung 
in  ber  2tabt  ju  Pollenben.  2o  Pergingen 

>brc,  in  beuen  fid)  bie  Miubcr  nid)t  fahen. 

Mort  war  bereite  2tubcnt  auf  einer  ted)-- 
nifdjeu  .^odiidiule,  als?  ihm  bic  fleinc  ̂ reun^ 
bin  feiner  Minbhcit  juerft  Wicber  begegnete. 

(£r  war  ein  grofjcr,  ftattlid)er  iWcnfd)  ge* 

worben,  unb  wenn  man  tytt  aublidte,  mufetc 

man  ftd)  barüber  freuen,  wieuiet  ?yrifd)C  unb 

chrlidic  Vuft  au  i'eben  unb  Jätigfcit  i|m  im 
Wefidjt  gefrbrieben  ftanben. 

Den  erften  Sonntag,  ben  Mort  baheim 

jubradjte,  erlebte  er  etwaä  fetjr  2cltfamcfi. 
3uitäri)ft  war  alle^,  wie  er  cö  uon  früf)eftcr 

Minbhcit  an  (aunte.  Die  ganjc  ̂ amilic 

fd)idtc  fid)  jum  Mirdjgang  nad)  .S>ohenfaburg 

hinauf  au,  mo  $ait£  ä^crlc  eiugepfarrt  luav. 

Daö  sJ{ul)rtal  mit  feiner  leidjt  umfd)leicrtrn 
Suft  unb  ben  träumcrifd)cn,  weiten  ÜtUefcu 

n»ar  fo  cd)t  fountäglid)  anjufd)auen,  wie  bic 
grofic  2tabt,  in  ber  Mort  bie  legten  ̂ atjrc 

jugcbrad)t  hatte,  niemals  fein  fanu.  Da, 

wo  bie  fanften  .S^ügel  auftiegen,  ging  baö 

Wrütt  ber  liefen  in  bic  blaffen  Scibentocllen 

bc'3  Montä  über.  £a3  leife  Saufen  bor 

vj'thrcn  Hang  in  bie  I" breit  ber  Mird)gängcr. 
m  war  ein  fonberbarer  Ion.  Unb  je  büber 
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fic  fticpcn,  um  fo  mehr  marb  cc-  neben  bem 
liefen  Mlang  ber  (Dorfen  ber  einige  Haut, 
ber  bie  reine  £ttft  erfüllte. 

Ta  lag  nod)  baS  Mirctjlcin  bon  .frohen- 
faburg  mit  ben  altersgrauen,  gebrungenen 

formen,  ben  Meinen,  hoch  angebrachten  ro- 

manifchen  fycnftcrbogcu  nnb  ber  cfcmunftricf; 

ten  IShormanb!  S.HI$  fic  über  ben  Mirdjbof 
gingen,  fragte  Mort  ben  Spater  nad)  Slnnia; 

fic  fiel  ihm  plitylid)  ein.  Sic  fei  nod)  immer 
anjufchen  mic  eine  tlcinc  flippe,  obmobl  fic 

nun  üöllig  cntiad)fcn  märe,  würbe  ihm  gc- 
anttuortet.  Tann  traten  fic  in  ben  2d)attcn 

ber  Mirdjcntür.  Hub  aud)  l)icr  mar  gunädtff 

alles  mic  fünft.  £a*  alte  Mird)lcin,  ba* 

fdjon  faft  öor  einem  ̂ afntaufcnb  bic  Minbcr 
ber  3)ienfd)cn  fommen  unb  gcl)cn  fall,  fchieu 

mit  ber  ̂  Jett  ctmas  angenommen  }ti  haben 
tum  ber  Uimcrgänglichtcit,  bic  bas  Söort 

befafj,  bas  in  feinen  iWaucrn  geprebigt  würbe. 

;{mar  in  aller  UiWollfotitmcuhcit  utib2d)mad) 

heit,  benn  ber  SUfann  bort  auf  ber  Mangel 

hatte  »or  fahren  einmal  einen  geheimni* 

oollcn,  unfidjeren  ̂ fab  betreten,  oon  bem 

er  geglaubt,  baft  er  im  lnmmlifd)en  ~\cru 
falem  enbc,  ftatt  betfen  mar  er  nur  in  eine 

armfeligc,  ftaubbebedtc  2tubicrftubc  gelangt. 

Hub  all  baS  Wrübcln  unb  2pintificrcn  über 

bic  fdjweigiamcn  Wfltfcl  öon  bes  2atanaS 

Jvall,  uom  taufeubjährigen  Neid)  unb  ber 

SlUcbcrbringung  aller  linge  hatten  feine 

'Sprache  utmerftänblid)  gemacht,  unb  c*  bc 
burfte  fdjon  einer  mahrhaft  burftenben  2cclc, 
um  unter  all  bem  iWottcuftaub  baS  ferne 

»faufchen  ber  i'cbcnvqucllc  p  Hernehmen. 
Mort  mar  bamals  leine  burfteubc  2cclc,  unb 

fo  gefd)ah  es,  baü  feine  klugen  mährenb  ber 

sJ>rcbigt  über  bic  fpärlid)  befeutcu  Banfe  hüls 
fdjmciftcn  unb  über  bic  ruhig  gelangmcilteu 

Wciidjtcr  ber  Torflcutc.  Unb  babei  cnblid) 

hatte  er  bas  fcltfamc  ©rlcbni*  biefcö  2onn* 

tagmorgcnS. 

hinter  ben  legten  Fäulen  ber  Mirdjc  bc 

fanb  fid)  unter  bem  Zorbau  bes  Turmes 

eine  Meine  Mapcllc,  in  bereit  5h?anb  ber  (Wrab- 

ftein  einer  mittelalterlichen  tibclfrau  ringe* 
mauert  mar.  Bei  biefem  2tcin  maren  ftortS 

fingen  angelangt,  ole  er  heftig  erfdnaf,  beim 

auf  bem  2tciu  befanb  fid)  ftatt  bcS  plump 

ausgehaucnen  Moptcs  ber  „mct)laub  mobl 

cblcn  unb  frumbcu"  Gbclfrau  ba*  ,^arte  ̂ ro 
filrelicf  eines  jungen  SDiäbdpilä  i»ou  unbe- 
fdtrciblid)  frcunbltdjcr  unb  heiterer  Nnmut. 

liinc  innere  2timme  fngte  iljiu,  bafj  es  l'lnuia 

fei.  2ie  faft  gcrabe  unter  bem  alten  2tcin 
gaiu,  allein  in  bem  Mapclld)cn,  beffeu  Banfe 

fo  gcftellt  maren,  baft  bic  ̂ nfaffen  tum  r>cn 
übrigen  Bcfuchcrn  ber  Mirdtc  nur  im  Profil 

gefchen  mürben.  Xaju  tarn,  bafi  bind)  ben 

titcu  bes  engen  ?vcnftcrS  ein  mattgrüne* 
Xämmerlid)t  in  bas  Mapclldicn  fiel,  welche* 

alle  garben  bämpftc  unb  baS  Wrau  bes  toten 

2tciitcS  mit  ben  Vitticn  bcS  Icbcnbigcn  3Wäte 

dum  topfe*  t)crmifd)tc. 

liincn  Nugcitblirf  fpäter  mar  bic  Täufdwua, 

»orüber.  ^luitia  bemegte  ben  Mopf.  aud) 

mod)tc  bic  Beleuchtung  gcmcdpclt  haben.  Mort 

aber  manbte  fid)  crlciditcrt  ab,  unb  babei 

begegnete  er  .frinnaef*  klugen,  bic  forfchenb 

auf  ihm  ruhten. 
Nach  beenbetem  OtottcSoicnft  Derabfdiiebcte 

fid)  Mort  unter  ber  Mird)cutür  oon  feinen 

Öltem.    GS  molltc  ihm  nidit  gefallen,  bajj 

cö  ein  i.'cid)enftcin  gemefen  mar,  auf  bem  er 
bae  ̂ littliti  feiner  Keinen  ̂ iigenbgtfjrieltii 

juerft  micbcrgcfcbcu  hatte.   Xer  S^uufd),  fic 
unter  uatürlidjercn  llmftänben  ju  fpreeben, 

mar  in  ihm  mad)  gemorben.  £angfatn  fehlen 
berte  er  über  ben  Mirchhof,  fid)  hin  unb 

mieber  umblidenb,  ob  fic  nid)t  ben  Sh?cg  ̂ um 

Pfarrhaus  ihm  nadilommen  merbc.  Nach 

lur^cr  s^cilc  ücrnabm  er  hinter  fid)  2chnttc. 
aber  es  mar  nidu  Nuuia,  fonberii  .s>iunacf* 

hohe  (^eftalt.    Über  bem  fleinen,  ucruülbcr- 
ten  Mirdjhof  lag  fo  ftill  unb  mann  bic  2onnc, 
unb  im  hellen  Vicht  fiel  es  Mort  auf,  baü 

•Vunnacf  gealtert  battc-    Wenn  mau  genau 

hinblicftc,  bcmcrltc  man  in  bem  lid)tcn  BIonD 

haar  meine  miben,  unb  um  2tirn  unb  klugen 

liefen  ;,ahIlofc  galten  unb  ,"vältd)cu,  al«>  hatten 
meit  mehr  beim  oicr;,ig  ̂ aljvc  mit  ftarlcn 

unb  feinen  ̂ {ügen  il)tc  liTlcbniifc  barein  gc= 
,^cid)uct.    Mort  hatte  A>innarf  nod)  nid)t  ge^ 

fprochen,  aud)  mar  ihm  gefagt  morbcu,  baf» 

ber  Mncd)t  fd)mcigfamcr  unb  munberlicher  fei 
benn  je.    Xics  traf  inbeffen  nicht  >u,  benn 

\tinnacf  begann  fdimeridllig,  aber  anhalten* 

gu  erzählen,  allerlei  Xinge,  für  bic  er  bei 
.Vi ort  ̂ ntereffc  bermuten  tonnte:   uon  ben 

beiben  fohlen  in  ber  tiichfoppcl  uno  bem 

2diimmel,  auf  bem  Mort  feine  erften  Nett 

ncrfudie  gemogt  hatte,  unb  beut  man  uulangft 

ben  <^nabeitfd)uü  geben  muf>tc.  Tabei  fcbntt 

er  immer  peinlich  rafd)  ooran  unb  fchten 

über  feinen  Irrjählungcn  gar  nicht  ju  tx- 

mcrlett,  baft  Mort  abfid)tlid)  nur  jögewt1 

folgte  unb  fid)  fortiuähvcnb  nach  *?l miia  um 

fal).    "^lötUid)  crblidtc  er  fic  auf  bem  alten 
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(Grabhügel  fifccnb,  wo  fic  als  Miltner  auf  bas 

^oc^cit  bcr  Totcnhaitb  gclauidu  Ratten.  (ES 

mar  alles  bort  «od)  et«  ivcuin  bid)tcr  gc^ 
iuorbc«  u«b  «od)  grüner  u«b  bcr  2tcin  «od) 

ein  menig  eiugcfuitfciicr  ««b  ocrmcttcrtcr: 

allc-5  ein  menig  mehr,  als  fei  es  für  immer- 
bar  oergeffe«.  2o«ft  mar  es  l)icr  beim  alte« 

geblieben,  ttnb  fclbft  Qnnta  crfd)ic«  Mort 

menig  ücränbcrt.  al$  fic  Um  nnt>  .'otintarf 
begrüfue,  jierlid)  «nb  frciniblid),  mic  fic  fd)0» 

als  Minb  gemefen  war.  (irr  fragte  fic,  ob 

es  ihr  «id)t  febr  eiitfam  l)icr  oben  fei. 

„(Ss  erträgt  fid)  fd)0«,"  mei«tc  fic,  .,bc«« 

c3  ift  bod)  «id)t  für  lange,  baf?  id)  hier  bin." 
Tabci  lächelte  fic  il)«  fo  befannt  «nb  »er- 

träumt an,  u»b  bic  ̂ aljrc  bcr  Trennung 

»crfaHfcn  —  Mort  untfitc,  fic  glaubte  «od) 

immer  an  bas  ferne,  febötte  l'anb. 

„Tu  bift  bod)  gauj  biefelbc  geblicbctt," 
fagte  er  halb  crftaimt  «nb  »erlege«  «ttb  l)alb 
meid). 

•Vuiutarf  ftanb  fteif  «nb  ««gcmütlid)  ba= 

«eben.  Mort  fanb  il)«  fcl)r  unbequem.  „Stenn 

et-*  bir  311  lange  bauen,  .{liiniarf,  fo  lafs  bid) 

«id)t  anhalte«, "  fagte  er,  ,,id)  hole  bid)  mobl 

nod)  ein."  *?lbcr  .vunnarf  mar  beute  bodig 
ttnb  mad)tc  feine  Slnftaltcn,  51t  gebe«. 

,.3i*ir  brei  gebore«  attd)  jucinanber, "  meinte 
Sfanta  ocrmittclnb.  „.\>inttatf  foll  uns  eine 

(Gefd)id)tc  crjäblen  mic  früher."  Mort  molltc 
fid)  gu  ihr  a«f  bc«  .Vmgcl  fc^cn,  aber  fic 
fagte :  „$?cnn  es  bir  rcd)t  ift,  begleite  id) 
bid)  lieber  eine  Heine  2trcrfc.  Xu  mürbeft 

frieren,  menn  bu  lauge  bei  mir  fäfjcft,  es  ift 

hier  2  chatten." 
(irr  hatte  in  feiner  ̂ erbroifcitbcit  über 

.\>tunacf  gebaufctilos  mit  bem  2torf  bic  5".  Iii; 
«ten  über  bem  .ftügcl  bin  unb  bcr  geftreift: 

es  uiarc«  blafjlila  2fabiofcn,  bic  auf  lange«, 

fdjlanfc«  Stiele«  über  bem  (Gcmirr  bcr  fei- 
nen (Gräfcr  fd)mcbtcu  unb  ben  alte«  Wrab^ 

ftei«  faft  oerberften.  Turd)  bic  iöcmcguug 

mürbe  er  frei,  unb  man  erfannte  eine  ̂ n- 

fd)rit't.  Jycudjtgrüncs  Moos  hatte  fid)  i«  bic 
fttfycn  bcr  Vettern  gefchmiegt,  es  fal)  beinahe 

aus,  als  märe»  bic  33ud)ftabcu  mit  grünem 

2ammct  ausgelegt. 

„Ta  ftcbcu  ja  ganj  richtige  Sporte, "  tagte 

Mort,  „bas  habe  id)  als"  Minb  nie  bemerft. 

$icllcid)t  mar's  awd)  mir,  bafi  icb/s  nicht 
orbentlid)  lefen  fonntc,  id)  glaube,  id)  bin 

in  bcr  Schule  ei«  Jvaulpcl',  gemefen."  (£r 
beugte  fid)  nieber  unb  las  laut;  es  mar 

irgenbein  sJiame,  bcr  feine  ̂ orftelluug  mcl)r 

ermedte,  «nb  irgeitbciitc  Xjrcssaf)!,  bic  feitte 

(irinucrung  mehr  erreidjte.  Xaruntcr  ba$ 

fonberbarc  Üi>ort:  „Jahre  freunbltd)  oon  bin- 

neu,  attd)  er  ift  freunblid),  bcr  bid)  ruft." 
Irs  mufttc  )i»obl  ein  frember,  tt»bc«tlid)er 

2  m«  i«  bei«  2prud)e  liege«,  bofj  fic  alle 

brei  ftumm  murbc«.  v-l*om  Turm  her  $it= 
tertc  bcr  2d)lag  bcr  2tunbc. 

Tann  begann  .Vminacf  ooti  neuem  ba3  ab* 

gcbrod)c«e  (Gcfpräd)  über  bic  Johlen  unb 

erzählte  ben  ganzen  &*cg  entlang  mcitfd)n>ci- 
fige  unb  langmciligc  (Gcfd)id)tcn,  bic  gar  «id)t 

51t  ihm  paftten,  unb  über  bic  Mort  fid)  är^ 
gertc.  ?(ls  fic  ju  halber  £>öf)c  bes  Herges 

berabgeftiegen  maren,  oerabfdjicbctc  fid)  Lintia, 

ol)«c  baf?  es  Mort  möglich,  getoefe«  mar,  «od) 

einige  Starte  mit  ihr  3«  mcd)fcln. 

9fid)t  lange  nad)  biefem  Tag  fa«b  er  ®e« 
Icgciihcit,  3(unia  ungeftörter  ut  feljen.  ̂ n 

$>aus  3S*crlc  fdjidte  matt  fid)  an.  ben  filbcr^ 

Iteit  .v>od);,citstag  bcr  ̂ ad)tcrslcutc  ju  bc* 
geben,  unb  Mort«  2d)tocftcrn  f)atten  fid) 

ausgebaut,  baS  gfeft  mit  einer  Keinen  Stuf* 

fübrung  ju  feiern,  für  bic  fic  einige  Jyrcutt* 

bimic«  ans  bcr  Wadjbarfcbaft  ,utr  sJJiitmirfung 
angcioorbcn  hatten.  Mort  lehnte  jebe  Teil- 

nahme lachenb  ab,  ben«,  mic  es  ma«d)i«al 

gcfdjiebt,  mett«  3Renfcf)C«  oon  meuig  ocr= 
feinertem  unb  uüd)tcrncnt  Weift  berartiges 

unternebmeu,  maren  bic  ÄVäbdjcn  auf  bic 

Tarftcllung  toilbromantifdjcr  Vorgänge  oer- 

fallen,  bic  Mort,  bcr  in  bcr  2tabt  Wclcgen- 

beit  gefunben  hatte,  feinen  Wcfd)tnarf  ju  bih 

bc«,  jum  i.'ad)cn  rcijtcn.  (Sr  hielt  es  in* 
beffen  nid)t  für  unter  feiner  Stürbe,  tuenigfte«^ 

als  ̂ ufd)aucr  bei  bcr  (Generalprobe  ju  er* 
fdjeinen,  an  bcr  aud)  Finnin  als  Tarftcllcrtn 

teilnahm.  Mort  fanb,  bafj  bic  anberen  neben 

ihr  f)ausbacfett  unb  unbeholfen  ausfaben,  ««b 

biefe  atibcren  mufjtcn  es  anfd)cincnb  fclbft 

empfinben,  bc««  fic  l)attcn  eine  anbere  9trt, 
mit  Lintia  ut  oerfebre«,  als  uitterciiiaubcr. 

(is  mar  eine  ««gefdjidte,  beinahe  fchcue  Steife, 

als  fprädjc«  fic  mehr  ans  .v>öflid)lcit  unb 
Wotmcnbigfcit  mit  ihr  als  aus  inncrem 

Traug.  s)l\\x  Lintia  fclbft  fdjtcn  oon  alle^ 
bem  nid)t^  ju  merfen.  2ic  loar  Ijcitcr  unb 

faft  ausgclaffe«. 
(Ts  hatte  fid)  gezeigt,  bafj  oben  im  .v>aufc 

in  einer  Tad)fat«mer  «od)  allerlei  alte  ̂ rad)t 

oorbaitbcu  mar,  bic  bcr  abligc  üUciitycr  oon 

•Vaus  öcric  bort  t)i«tcrlafie«  hatte.  Ta 

hinauf  mar  bas  junge  Ü*olt  gelaufen,  unb 
csS  begann  ein  luftiges  2orticrett,  Mrantc« 
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unb  9(nputicn.  Sdjliefelid)  famcn  ftc  miebcr 

herunter  unb  Heften  fiel)  bon  Mort  in  il)rcm 
Staat  bemunbern. 

Slnnia  trug  ein  rotcS  SOiicbcr  mit  bieten 

blanfcn  gittern  bcfctU,  baju  ein  furjes"  Mötf* 
d)cn,  moburd)  ftc  für  M ort  ba3  Wusfcbcn 

eines  Minbcä  6cfam.  „Sic  [teilt  eine  tft* 

geuncrin  bor",  murbc  it)m  gefagt;  Mort  aber 
fdjüttcltc  ben  Mopf  unb  ermiberte  nadjbent* 

lid):  „9?cin,  fic  ift  feine  Zigeunerin." 
Ginc  junge  ?*rau  trat  au  Slunia  heran 

unb  fcjjtc  itjr  einen  Mranj  bon  bunfclrotcn 

Mofen  auf.  „9J?ignon",  ging  eS  .Mort  burd) 
ben  Sinn,  aber  er  fcfjmicg. 

G§  mar  5tcmlicf>  fpät  am  Slbcnb,  als  man 

bic  ̂ robe  beenbete.  Tic  junge  Jyrau,  meld)e 

worein  bie  £\bcc  mit  bem  Wofcntranj  gehabt 

hatte,  bot  fid)  an,  Stoma  in  ihrem  Silagcn 

nad)  £>aufc  ju  bringen,  ba  ber  3tlcg  nach, 

.frobenfaburg  für  ein  junget  3>cabd)cn  allein 
ju  fo  fpätcr  Stuubc  nidjt  angenehm  fei. 

„Stoma  ift  nod)  in  ber  9tumpclfammcr 

geblieben.  Sic  richtet  ein  Moftüm,  aus"  beut 
mir  nid)t§  ju  niacfjcn  nwfitcu,  fic  fjat  mehr 

Oicfdjmacf  alsi  mir  alle,"  fagte  eins  ber  SUiäb= 
djen,  unb  .Mort  mürbe  abgcfdjtrft,  fic  311  [jolen. 

Ter  obere  Teil  beS  £>aufc3  mürbe  für  gc^ 

möf)nlid)  nid)t  bcmoljnt.  befanb  fid)  bort 

aufjer  bcrfd)icbcnen  OJaftjimmcrn  unb  ̂ or- 
ratSfammcrn  ein  langer  Morribor,  auf  bem 

eine  SRcifjc  prächtiger  alter  Truhen  mit  ein* 

gelegten  £>öljcrn  unb  fdjmcrcn  9)icffingbcfriilä= 
gen  längs  ben  S&iubcn  ftanb.  (y$  mar  jeftt 

fcfjr  füll  bort  oben,  unb  Mort  fam  bic£  bop* 

pclt  311m  ̂ cmufjtfcin  gegen  bas  Sännen  unb 

£ad)en  bon  unten,  bas  ihm  nod)  in  ben 

0|feii  Hang.  Ta^u  mar  es  bereits  böllig 

bunfcl  gemorben,  nur  ber  SWonb  fchien  mit 

mattem  Silberglanj  bind)  bas  Jycuftcr  am 

irnbc  bcsS  Oangcs.  (iö  fal)  hier  alle»  fo 

fremb  unb  unbewohnt  au«.  ber  9tum* 

pclfatumer  mar  c£  leer,  Mort  öffnete  »er* 

fdjicbcnc  anberc  Türen  unb  rief  Stonias 
Tanten,  aber  er  erhielt  feine  Slutmort.  9Jur 

ber  ."poljmurm  pidtc  leifc  in  ben  alten  Truhen, 
unb  ganj  gebämpft  tönte  bon  unten  herauf 

ba§  i.'ad)cn  ber  anbereu.  Mort  fühlte  plön* 
ltd)  eine  l;cif5c  Stngfl  in  fid)  auffingen,  mie 
er  fic  in  meit  geringerem  0>rabc  lnandmtal 

als  Mnabc  empfunben  hatte,  menn  Slnnia 

fid)  bor  ihm  berfteeftc.  3i?ic,  menn  er  fic 

nun  überhaupt  nicht  fänbe,  trenn  fic  fort 

märe,  bcrfduuunbcnV  Irr  mufjte  felbft  nidjt, 
mie  bicö  möglid)  märe,  unb  mohin  fic  gc= 

gangen  fein  fönntc ;  nur  bic  SJorfteftong  mar 
ba  unb  erfüllte  ilm  mit  namenlofer  Stogft. 

„Slnnia,  Slnnia!"  rief  er  überlaut. 
Ta  fprang  fic  mit  leifem  i.'ad)cn  hinter 

einer  Truhe  auf:  „0  Mort,  lieber  bummer 

Mort!  ̂ d)  fal)  bid)  bon  unten  fommen,  unb 

ba  befam  id)  fo  fd)rcdlid)c  Sufr,  bid)  mieber 

einmal  anzuführen.    Stifte,  fei  nid)t  böfc!" 
l£r  mar  fo  crfcfjrocfcn  über  if;ren  plöt\* 

lidjen  Slnblirf  unb  (^ug(cid)  nod)  fo  erfüllt 

bon  ber  eben  ausgeftanbenen  ?lngft,  ba&  er 

gar  feine  ̂ lutmort  fanb.  3(nnia  ftanb  bor 

iljm,  unb  er  fal)  bie  Zartheit  il)re§  9Sud)fc§ 

gegen  bic  Üt{anb,  über  bic  ba§  SOJonblidjt 
mic  OTild)  I)inflof5,  unb  fah  bie  Eunfclbcit 
ihrer  klugen  unb  bic  hohe  Dfötc  ifjrer  Sippen. 

Xurd)  feinen  Mopf  ging  eine  f\c'\fc  S?crmir- 
rung,  mic  er  fic  nie  im  i'cbcn  empfunben 
hatte.  Unb  bann  burdjfufjr  cö  if)n  mit  plöiv- 

lidier  5ifarf)cit,  baf)  fein  ganjcS  £cbcn  bon 

Hnfang  an  auf  bas  ihre  hingebrängt  fei. 

Ü'on  ber  Treppe  l)er  erllangcn  bic  Stirn* 
tuen  ber  Sdimcftern,  unb  brausen  hörte  man 

einen  Stögen  bom  .^ofe  rollen. 

Sic  gingen  miteinanber  hinunter  unb  fan* 
ben,  bafj  bic  übrigen  bereits  aufgebrochen 

loa  reu. 
„Sic  fonnten  nid)t  länger  marten,  bu  muftf 

Qfnnta  nad)  .'paufc  bringen,  Mort,"  fagten  bic 
2dimeftern. 

Irr  utdtc  ftra()lenb.  Xa§  .'perj  fd)lug  ihm 

jum  ̂ erfpringen,  mährenb  er  unter  ber  buufleu 
üür  ftanb  unb  auf  5lnnia  martete,  bic  ihren 

tWantcl  fjoltc.  Mort  mar  nod)  fcr)r  jung,  unb 

ba§  i'cbcn  lag  nod)  ohne  £>inbcraiffc  bor 
ihm.  ̂ \d)  )ocrbe  arbeiten,  badjtc  er,  unb  in 

jiuci  ober  biet  fahren  merbe  id)  fommen, 

bann  mag  fic  fagen,  mobin  id)  mit  ihr  gehen 

foll.  lUad)  ̂ fcrlohn  mirb  fic  nidjt  mollcu, 

aber  btellcid)t  in  bat  ferne  fd)öne  i'anb,  bon 
bem  fic  al$  Minb  immer  fprad). 

Ta  fam  fic  jurücf  unb  hatte  mofjl  in  ber 

CS'tle  bergefien,  ben  Mranj  abjunchmen,  beim 
unter  bem  toetßcn  Üud),  ba§  fic  um  ben 

Mopf  tntg,  hing  eine  mclle  bunflc  JKofc  in 

il)rc  blaffe  Stirn. 
Sic  fd)ritteu  über  ben  fttllen  $>of  burd) 

bic  tiefen  Sdiatlen  ber  Wauern  unb  über 

bie  filbernen  (hoffen  ber  iWonbflrahlcn.  Tann 

mufucn  fic  ftehen  bleiben,  benn  ba§  .^oftor 
mar  fd)on  bcrfd)loffen  morben,  unb  Mort  ging, 

um  .^innad  311  meefen,  ber  ben  Sdjlüffel  an 

fid)  ,vt  nehmen  pilegte.  sJlud)  brinnen  int 
Stall  lag  blenbcnbcs  i\>ionblid)t.    Xie  2ür 
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fnarrtc,  unb  bic  ̂ fcrbc  flirrten  crfdjrorfcn  an 

ibjrcn  Motten,  Gtonj  am  Irnbc  bcö  2tallcö 

f)intcr  einem  Ileinen  ̂ rcttcrucrfdjtagc  ftanb 

Jpinnarfä  '-Pctt.    1*8  War  leer. 
ISr  wirb  nod)  6ei  feiner  Staut  fiuen, 

badjtc  Vi  ort.  benn  es  mar  bic  9Jebc  gegangen, 

.^innarf  unb  bic  Wroßmagb  auf  .S>aud  2i>crlc 

mürben  ein  s}*aar  geben.  Ta  aber  fal)  er 
bic  lange,  buuflc  Wcftalt  bc3  Mncd)tcö  am 

Acnfter  ftcfjen.  (Sr  rief  ifjn  an,  aber  er  cr^ 

rjiclt  (eine  Antwort,  „ftinnarf,"  fagte  .Stört 
unb  legte  ihm  bic  £>anb  auf  bic  2d)ultcr, 

„bu  fdjläfft  wohl  im  Steden?" 
Ta  roaubte  fid)  ber  Mucrijt  um,  unb  Mort 

crfdjral  über  bad  Weiße  i'cudjtcn  in  feinen 
klugen.  (£r  erinnerte  fiel)  pUHdid)  baran, 

wie  bic  Miubcr  in  ber  2d)ulc  .£>innacf  einen 

„2pöfcnficfcr"  genannt  fjatten. 
«Tu  folltcft  nietjt  am  Jjeuftcr  ftetjeu,  wenn 

ber  lUfonb  fdjctnt,"  fagte  er  etwaö  uufid}cr. 
Ter  Mncd)t  blirfte  ifjii  bcrfdjfoffcn  unb 

beinahe  fcinblidj  an,  benn  biefe*  ̂ olf  liebt 

cö,  feine  Wcljcintniife  oor  ben  klugen  bc$ 

9i'id)tmiffcnben  511  Herbergen. 

„3d)  sollte  mir  ben  2d)lüf)"cl  jum  £of* 
tor  ̂olcn, "  fufjr  Mort  fort,  „id)  muß  nod) 
nad)  .frofjenfaburg  hinauf  unb  Sfania  nad) 

«fraufc  bringen." 
„od)  will  fic  bringen,"  antwortete  .S>in- 

narf  raur)  unb  laugte  ben  2d)lüffct  uon  bem 

roftigen  .^afen. 

„Slbcr  .frinnarf,"  rief  Mort,  „bu  benfft 
bod)  nidjt  im  timft,  baß  id)  mir  ba*  nehmen 

laffc?" Ta  blirfte  ber  Mucdjt  if)tt  cigentümlid) 

traurig  an  mit  blaffen,  müben  XHugcn.  „Tu," 
raunte  er,  „c3  ftcht  einer  neben  ihr,  bem 

wirft  bu  fic  bod)  laffen  müifen."  — 
Mort  ging  ftttntm  neben  Vlnnia  l)er.  (£3 

mar  in  wenig  Winutcu  allc-3  gan$  anbcr-3 
gemorben,  unb  wie  fcljr  er  fiel)  aud)  mühte, 

ben  (Sinbrurf  uon  .s>innacfe  gcl)cimm*uoUcn 

Korten  ab^ufdjütteln,  cä  mollte  ihm  nidjt 

gelingen.  Mort  hatte  Don  Minb  auf  immer 

einen  fdjeucn  4wgcu  gemadjt  um  allcö,  maö 

buufcl  mar  unb  ihm  nidjt  rcdjt  in  bic  Wücrp 

temheit  bc<3  Sebent  ,yt  paffen  fdjien.  2o 
fam  cS,  baß  er  biefen  Tingen  nun  nid)t  ju 

begegnen  wußte. 

Sflltlk  bagegen  mar  gefprädjiger  unb  $u* 
traulicher  alö  nculid).  „Reifst  bu  aud), 

warum  id)  immer  fo  mel  an  t>cn  Tob  ben^ 

len  mußte,  alö  wir  nod)  Minbcr  waren?" 
fragte  fic.     „Tu  founteft  e3  nidjt  leiben, 

wenn  id)  barüber  fprad),  weißt  bu  nod)? 

fam  bal)er.  weil  id)  im  Wrunbc  fo  fdjrcrflidjc 

?fngft  oor  bem  Sterben  fjattc,  id)  mod)te  c3 

nur  nidjt  fagen." 2ic  waren  injwifdjcn  auf  ber  .s>öf)C  an* 

gelangt.  Tic  §äufcr  uon  .s>oljcnfaburg  waren 
fd)on  buufcl,  aber  bic  \iuube  fdjlugen  an, 

alö  fic  bic  2d)rittc  ber  vJiaf)enben  uernabmen. 
Turd)  ben  birfen  Tunft  bcS  Talcd  fdjroam« 

nteti  bic  blaffen  l'idjter  ber  fernen,  niemals 

fdjlafcnbcn  Mahnten.  .\picr  oben  luar  bic  l'uft 
flar,  unb  ber  Mirdjfjof  mar  gauj  nal).  Ter 

4i?eg  führte  ba  oorüber. 
Winnie  fdjaubertc  leidjt  jufammen.  „G3 

fann  bod)  md)t$  (yeljcimnk'öollcrcö  geben  als 

biefen,"  fagte  fic.  „Teufe  bir,  Mort,  es  ift 
nod)  immer  ba^fclbc  mit  mir,  id)  meine  mit 

meiner  Jvurdjt.  üh>irft  bu  aud)  lad)cn?  Jid) 

tueifj  nod)  immer  nidjt,  maS  ber  Tob  ift. 

■Jlber  fiel),  bort  brühen  ift  nod)  £'id)t,  fie 

haben  eine  M  raufe  im  ftaufc  —  Stna  Cocr^ 

ftett  — ,  bu  mufit  fic  aud)  nod)  uon  brr 
2djulc  Ijcr  fennen.  ftanb  heute  früh 

fdjledjt  um  fie,  id)  mödjtc  wohl  im  Vorbei* 

gefjen  nadj  itjr  fragen." Mort  nirftc  abwefeub.  Gr  ging  fo  bidjt 

neben  if)r,  baß  er  ben  Tuft  ber  :)Jofc,  bic 

fic  im  .s>aar  trug,  fortgcfejjt  empfanb.  (£r 
erinnerte  iljn  an  toclfc  Mrän^e,  er  fonntc  fid) 

nidjt  fjclfen.  Tarau  war  nur  \">innarf  fdjulb. 
„ÜMttc,  nimm  bic  5Hofc  fort,  fic  ift  nid)t 

mehr  fdiön,"  bat  er. 
2ic  tat  c>3  lädjclnb,  unb  wieber  mußte  er 

fid)  barüber  wunDcrn,  wie  brennenb  rot  ihre 

Sippen  waren.  Jvaft  fdjeu  blirfte  er  fie  an. 
Monntc  c§  möglid)  fein,  baß  all  biefe  f)imm= 

lifdjc  viugcub  unb  2d)önhcit  balö  einer  ge* 
hcimniC'Dollen  ̂ crnid)tung  anheimfallen  füllte? 

tiiu  mabnfmnigcS  sycrlangcn  nadj  iljr  ergriff 

if)n,  e3  war  ctwa>3  5rcmbcS  um  fic,  ma3 
ihn  mit  magifdjer  (Meioalt  anjog  unb  ̂ ufllcirf) 

mit  Oiraucn  erfüllte.  (Sr  tuolltc  bic  sJlrmc 
gegen  fic  ausbreiten,  um  fic  an  fid)  ju  reißen, 
aber  ba  tuar  iljm  plöftlid)  zumute,  alö  ginge 

irgenb  jemaub  neben  i|ncn  burd)  bic  bunflcn 

Wtfdje. 

(^ian^  crfdjöpft  uon  junger,  tocrfjaltcnrr 

?eibcnfdjaft,  ücrmodjtc  er  faum,  mit  'Jlunia 
2d)ritt  $U  halten.  Da  fuhr  fic  plötjlid)  mit 

fd)ncllcm,  ytrfcubem  Ohiit*  nad)  feiner  .N>anb 
unb  preßte  fic  mit  einer  \ieftigfeit,  baß  e3 

ihn  mit  falten  unb  heißen  2crjaucru  über* 
rann.  Wufblirfcnb  gemährte  er,  baß  fic  fid) 

unmittelbar  oor  bem  crlcudjtctcn  Sbaucrn* 

Digitized  by  Google 



584  ««trüb  Srtettn  l<  Jort:  aaaaaaaaaaaaaaai* 

häufe  befanben,  in  bem  bic  (raufe  £?ina  Cucr- 

ftett  lag.  ffiS  loar  ein  cd)tcs  SiMtfalcubaus, 
bic  5k?änbc  mit  Sdncfcr  belegt,  flcflcn  bereu 

Tuntel  bas  3llcif$  ber  Scnftcrrafnncn  lcud)tcte. 

Tic  nad)  ber  Sitte  ber  Wcgcnb  geteilte  Tür 

ftanb  in  ber  oberen  Hälfte  offen,  uub  man 

crblicfte  burri)  ben  febmercu  (Sidjcnrabiiicii 

bic  Tenne,  über  welche  rote,  fd)ncllflarferubc 

i'id)tcr  l)iifd)tcit,  bic  don  jwet  Merten  ticr? 
rührten.  Tic  ftonben  rcd)ts  uub  lints  oou 

einem  Sarg,  auf  beffen  bläulid)  «oeifjen  Miffcn 

bas  wäcbfcrnc  Totcnantlib  i?ina  Oötrftfrtfi 

ruhte.  ISiu  paar  grelle  Wcorgincitbtumcn 

lagen  über  bic  Tcrfc  jerftreut,  üom  buntlcn 

Wcfims  ber  S'Janb  fdjiinmcrtc  ber  fhtmtofe 

OManj  alten  ;}inngcfd)irrs\  Ter  ftrenge  ©e* 

rud)  oon  frifd)cm  Jöolj  uub  2ad  ftieg,  oon 

bem  Sarge  tommenb,  in  bic  9cad)t  hinaus. 

„Wort,  fafj  uns  gehen,"  ftammeltc  XHuttia. 
Sic  war  fdmccmcifj  geworben,  unb  er  fat), 

wie  fic  gitterte,  (£r  führte  fic  fort  uub  »er 

fuebte,  fic  mit  unfidicren  Störten  51t  beruht 

gen,  wie  bic  fefteue  Vicbc  fic  ihm  eingab.  Iis 
wollte  irjm  inbefien  erft  gelingen,  als  fic  aus 

beut  Ton  feiner  Stimme  bic  Wngft  ihretwegen 

herauszuhören  begann.  Ta  fiegte  in  ihr  fo? 
fort  bic  frcunblid)c  Mürffidtf,  bic  fic  ftetS  auf 

anbere  nabm,  über  bas  Wcfür)l  ber  Sd)Wäd)c. 

„beunruhige  bid)  nicht  um  mid),"  bat  üc 
mit  mattem  Vadjcln.  „(£s  mar  fcljr  gut 

für  mid),  baft  id)  biefe  fd)rcrflid)cu  Tinge 

einmal  feben  mufjtc.  3iun  weift  ich  bod) 

eublid)  gauj  gemifj,  bafj  bicfcS  nitfjt  ber 

Tob  ift.  Tas  Vcbcu  hätte  fonft  ja  gar  fei- 

nen Sinn." Sic  ging  wieber  ööllig  aufrcdjt  uub  ycm- 

lid)  fdjlteU  neben  il)m  her.  „  tliinncvft  bu 

bid)  bes  Sprudlet  auf  bem  alten  WrabV" 
fragte  fic.  „SBit  lafcn  ihn  nculid)  infam* 
tuen,  er  erfd)ien  mir  bamalS  wirr  uub  un* 

oerftäublid),  jefet  glaube  id),  iit  bod)  bnS 
einzige,  was  fid)  über  ben  lob  fagen  läftt. 

£),  ttort,  id)  bin  fo  crleidncrt!  Tente  bod): 

er  ift  freunblid),  ber  uns  ruft!" 
Sie  hatten  wäbrcnb  biefcs  Ncfvräcb*  baS 

Pfarrhaus  errcid)t.  Sliutia  blieb  ftchen,  fic 

fat)  jetU  gcrabcyi  fröhlid)  auf«.  „Wehabt 

lind)  wohl,  mein  treuer  Witter,"  fagte  fic 
fchcqenb,  inbem  fic  ihm  bie  .yanb  reidite. 

Sic  ftanbeu  unter  einem  großen  bäum.  (£ä 
mar  ba  fehr  buutcl,  aber  plol.Utd)  fiel  ein 

,  fdjmaler,  fdjarfer  l'icrjtftrahl  bes  A'coubcs  auf 
ben  boben,  genau  yoifcficn  bic  beiben  SHen* 

fdjeu,  bie  fid)  eben  bic  .^anb  gcrcidjt  hatten. 

©in  5uftf)andj  modjtc  bic  Blatter  bes  bau* 
mcS  ausctnanbcrgefd)üttelt  haben.  (5rs  fat) 

au§,  al*  ob  ba  eine  bltycnbc  Glinge  bic  IS-rce 
burd)fd)nittc. 

.Wort  blieb  nodj  einen  ̂ ugenblicf  ftchen 

uub  blirfte  ber  Taüongcbcnbcn  gcbanfcnuoÜ 

nad).  Sie  manbte  fid)  nod)  einmal  um, 

uub  t|m  taut  es  fo  cor,  als  ob  ifjrc  klugen, 

bic  eben  nod)  gelächelt  hatten,  jeftt  ernft  unb 

faft  traurig  mären,  „lieber  .Wort,"  fagte 
fic,  „es  ift  mir  eben,  als  follte  id)  bir  uoct) 

für  bas  heutige  GrtcbuiS  bauten.  Tas  befte 

in  meinem  Seien  ift  immer  burd)  bid)  gc* 

fommen.    3<f>  roufjtc  c$  lange  nid)t!" 
lir  glaubte,  fic  mürbe  ilnn  nod)  einmal 

bic  .franb  reichen,  aber  fic  jögerte  uub  tat 

cä  nid)t.  liö'  ift,  als  tonnte  fic  nid)t  über ben  Stral)l  Inumegtommcn,  fdjofj  es  burd) 

feinen  erregten  Sinn,  unb  als  fic  jc|it  mirf 

lid)  ging,  hatte  er  bas  bcutlid)e  (^cfül)l,  baß 
ba  eben  eine  (tfren^c  jnnfdjcn  fic  getreten 

fei,  unb  bafj  er  2(nnia  nid)t  miebcu  fprcdicu 
toürbc. 

.Wort  tonnte  ben  Tag  ber  filbernen  -V>od) 

jeit  faum  enoarten.  .yüunarf  mar  fchon  als 

junger  iDieufd)  munberlid),  mau  follte  über 

ihn  lad)cn,  fagte  er  fid).  Si'cnn  id)  ̂Innia 
micbcrgcfchcn  habe,  merbe  id)  biefe  abcrgläiu 

bifd)cn  Söorftcllungen  von  felbft  übenuinben. 
Sd)licf5lid)  mar  ber  crfcl)ntc  Tag  gefom 

men  unb  mit  ihm  eine  iVicngc  ̂ crmant>ic. 

/"vreuube  unb  ̂ cfaiintc  ber  Wadjbaridmrt. 
Sic  ftonben  in  ben  ein  lrcuig  fteif  unb  all 

mobiid)  eingerid)tctcn  Zimmern  bes  unteren 

Stods  umher  uub  fpracben  leife  uub  wr= 

ftänbig,  mic  es  bie  ?lrt  ber  «cute  biefer  Wc« 

genb  ift.  (£3  Waren  meift  fdnucre  (vkftal- 
ten,  ftrobbtonb  unb  blauäugig,  bott  uimcr= 
fälfdjtcm  (^crmancnblut.  Sic  fprad)cu  alle 

hod)bcut)d),  fogar  bic  tleiitcrcn  Jauern  unter 

il)ncn,  bod)  waren  and)  einige  Stabtmcitfdicit 

barunter,  bcitn  ber  Pächter  in  ̂ *>auS  ̂ Jerle 
befaft  ̂ ermanbte  in  ̂ ferlohu  unb  Sdjnicrtc. 

Tieic  rebeten  uon  ben  ,"vabrifen,  an  beiieit 
fic  angeftellt  waren,  oon  ber  neuen  clettn 

fchen  fBaßn,  bic  man  0011  Schmerle  nach 
^efthouen  bauen  wollte,  unb  ttou  beut  QSaDg 

ber  Jnbuftric  im  allgemeinen,  ̂ cbestnol, 

wenn  fic  auf  eine  ̂ ieucrung  tarnen,  horch  = 

ten  bic  dauern  mit  beniclbcu  fing  triUüg»'11 
(^efiditern  auf,  mit  beitcn  cinft  ihre  ?lbnrn 

ber  elften  $rcbigt  bes  S^riftentum«  gclaufdit 

haben  mod)tcn,  benn  es  ift  bes  ̂ cftfalen- 
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oolfcS  äiMlle,  crft  gciub  ju  fei»,  beuor  cS 

gfreunb  lütrb. 

Mint  hatte  noef)  feine  Wclcgcnfjcit  gffun* 

ben,  Annia  511  bcfliüficn,  benn  bie  junnen 

iViäbdjcn  hielten  fid)  oor  ber  Aufführung 

in  ihrer  Tad)tammcr  berborgen.  Mur$  ehe 

bic  iltorftclluug  begann,  ftedte  eine  ber 

Sdjmcftcrn  ben  Mopf  bnrrt)  bic  Tür  unb 

minftc  Mort  hinaus!.  Sic  mar  fdjon  im 

Moftüm  unb  febr  aufgeregt 

„£s  ift  irgenbetn  Streit  unter  ben  9Wäg* 

ben  in  ber  Müd)e,"  fagte  fic.  „.{linnad  hat 
ihnen  mcisgcntad)t,  es  ftchc  ein  Sarg  im 

\iaufc  bereit,  fold)  ein  llufinn!  Tu  mufjt 

ihnen  ben  Mopf  jurcdjtfcfccn,  fonfl  merben 

fic  baS  liffcn  berfaljen." 
Mort  ging  hinunter,  ̂ m  (irbgeidmf}  mar 

es  falt,  beim  bic  Alimentären  ftanben  offen, 

unb  bic  9icbclluft  ber  nahen  liefen  30g 

buref).  Cifi>  war  ein  trüber  Tag  unb  ber 
Abcnb  nahe. 

2*>ir  folltcn  mieber  einmal  Äpfel  in  bic 

9ibhrc  legen,  bacfjtc  .Si  ort,  unb  bic  (irinue- 

rung  an  bic  ferne  Miubcrjcit  ging  mic  ein 

Traum  burd)  feine  Seele,  aber  es  mar  eine 
Wehmut  babei,  bic  ihm  unbeauem  unb  auch 

unbegrünbet  crfd)ien. 

3n  ber  Müd)c  crblidtc  Mort  berftörte  Wc- 

fiditcr,  unb  baS  <>Uof?mäPd)cu,  mclchcs  mit 

\Sinnarf  bcrfprocfjcn  mar,  Ijattc  äoruige  Xtfc 
neu  in  ben  Augen. 

„Sic  meint  megen  .vünuad:  er  fann  baS 

Siefen  titdjt  laffen,"  iagte  bic  flcinc  Aufecn* 
magb,  bic  baS  <Ycbcn)icb  befolgte.  Sic  mar 
als*  Minb  eine  ih>cilc  tu  Tortmuitb  in  bic 

iHollsidjulc  gegangen  unb  feder  als  bic  an= 
bereit. 

AIS  Mort  mieber  surüdfebrte,  hatte  bic 

9*orftcllttng  bereit»  begonnen,  unb  um  feine 
Störung  51t  bcrurfad)cn,  unterließ  es  Mort, 

einzutreten,  Irr  ucrbrad)tc  einige  ;{cit  auf 

feinem  Limmer,  aber  in  ber  Irinfamfcit 

padtc  ihn  bon  neuem  bic  Unruhe,  (fr  mar 

froh,  als*  bic  Aufführung  iljr  linbc  crrcid)t 

Ijattc. 
Ta  ce»  braufien  unfreunblid)  mar,  mufjtc 

mau  Sorge  tragen,  bic  ̂ ugcnb  int  Limmer 

ju  unterhalten,  ^emanb  hatte  oorgeffhla- 

gen,  ̂ erfteden  ju  fpielcn,  unb  Mort  füllte 

fud)cn. 
„Annia  ift  fdion  baüongelaufcn,  fic  meift 

ein  bcfonbcrS  fietjercö  Cerftftf,"  murbc  ifjut 
gefagt,  unb  er  mufjtc  abermals  feine  Uugc 

bulb  bcjmiugeit. 

^alb  gab  es  ein  J?ad)cn,  oaud);,cit  unb 

Steinten  in  bent  alten  .ymufc,  ein  2id)ücr- 

bebbern  in  ben  Sdjlcppen  ber  pbautaftifdjcn 

Moftümc,  bic  einige  ber  iWäbdjcu  anbehalten 

hatten,  unb  bic  brauen  altfräntifdjcn  Zäunte 

bon  .v>aus  äi*crlc  mufucn  uidjt,  mic  ihnen 

gefdiab. 
Scrjlicfdid)  hatte  Mort  bic  gattje  Gfofetf« 

fd)aft  mieber  beifammen,  nur  Annia  fehlte 

nod)  unb  mar  nirgenbs  311  finben.  Tic  an- 

beren,  bic  oom  i.'ad)eu  unb  Saufen  ertuübet 
maren,  meinten,  fic  loerbc  fdjon  bon  felbft 

mieber  311m  ̂ oridjeiu  fomntcit,  Mort  aber 

molltc  fid)  uidjt  beruhigen,  unb  cS  mar  ein 

ganj  unmiÜfürlidjcS  Wcfüfjl,  baS  ihn  mieber 
an  bcnfclbcn  Trt  führte,  mo  er  Annia  einige 

Tage  jubor  gcfud)t  unb  gefuttben  hatte. 
Auf  beut  langen  Morribor  int  oberen  Stocf 

lag  ?ae»  ÄliouMicfjt  genau  mic  nculid)  in 
blcnbcnber  SUcifjc  auf  beut  hobelt,  (rs  fiel 

burd)  bic  ̂ meige  ber  Zäunte,  bic  bor  ben 

Acuftcrn  leife  hin-  unb  berfebmanften,  unb 
fal)  auS  mic  blanfc  Talcrftüdc,  bic  au  ber 

Srbe  lagen.  .Wort  fiel  es  ein,  bafj  er  alles 

bicS  fdjon  einmal  erlebt  habe,  unb  bafj  biefe 

genaue  2i>icbcrbolung  ctmaS  SeltfamcS  fei. 

AIS  täte  er  etiuas  gan,\  2elbftoerftänblid)cs, 

letiltc  er  feine  2d)iittc  jener  Truhe  ju,  hin- 

ter ber  Annia  ba mals  uor  ihm  aufgefprutt: 
gen  tuar.  Aber  mic  er  biebt  baoor  ftanb, 

bemerfte  er  plöldid)  auf  beut  Aiifjbobcn  einen 

fdjmalcn,  bolchartigeu  iUt'onbftrahl,  ber  genau 
bemjenigeu  glid),  ben  er  nculid)  Dor  bem 

^farrhaufc  uon  .'öohenfaburg  gcfcf)cn  hatte, 
(iin  cigcntüntlicfjcs  (brauen  erfaftte  ihn  unb 

eine  uucrllärlicbc  lirftarruitg,  bic  ihn  hin 

berte,  aud)  nur  einen  Schritt  meiterjugehen. 

Tic  fd)öuc  Truhe  hatte  in  ber  matten  ̂ e  = 

leudjtung  ber  Stunbc  bic  Sonnen  eines  2ar^ 

geS  angenommen. 
Anbcrc  fameu  ihm  nach,  unb  er  liefi  ihnen 

bas  Selb  unb  ging  mic  betäubt  hinunter  auf 

ben  $of(  in  ben  Stall,  mo  \Sinuacf  bic 
Sterbe  ber  Wülfte  auidjirrtc,  ohne  bafj  es  ihm 

jcinanb  befohlen  hatte. 
„Sie  merben  balö  nid)t  rafd)  genug  rann 

.Vn?f  fommen  fönnen,"  fagte  er,  unb  Mort 
fciUc  fid)  ftill  auf  bic  ̂ utterliftc,  auf  ber 

er  als  Heiner  ̂ unge  fo  oft  neben  Annia  gc= 

fefien  hatte. 
5^alb  banad)  begann  brüben  im  .V>aufc  ein 

angftüolleS  Turd)einanbcr,  ein  Türcnlocifcn 

unb  ücrmorrcneö  Stimmengefdjmirr.  Tas 

alles  ging  an  Mort  worüber,  ohne  bafj  es  in 
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fein  SBcJmtfjtfcin  brang.  Tann  famen  fic  in 

ben  Stall  unb  riefen  oerftörten  ?lngcfid)t$  nad) 

il)rcn  SHagcn.  2ic  hatten  "Jlnnia  ate  i?cid)C 
in  bet  Xrufje  grfunben,  in  ber  fic  fidj  üerfteeft 

battc.  Ter  fd)u>crc  Xcrfcl  mar  loobl  ficrab- 

gefallen  unb  nidjt  uon  innen  ju  öffnen  ge- 
juefen. 

Ginigc  Tage  fpätcr  tagte  ftinnaef:  „3d) 

werbe  nid)t  beiraten,  Stört.  &  ift  beffer 

für  ba§  9Mäbd)cn,  beim  ihre  Minber  mürben 

mir  äf)nlid)  fein,  unb  fic  mürbe  ju  öiel 

meinen  müffen.  GS  ift  nid)t  ba$  fdjmcrftc, 

allein  ju  fein." 
Tann  faften  fic  beibc  fdjmcigfam  neben- 

cinanber  auf  ber  Jviittcrfiftc,  aber  .Si ort  cmp= 

fanb  nicfjt  bic  OMcid)f)cit  ibrc-S  uercinfamten 
<2d)irffal$.  Grft  otel  fpätcr,  al3  fid)  bic 
bumpfc  Betäubung,  in  ber  er  fid)  befanb, 

in  eine  fanftc  Xraurigtcit  aufgelöft  blatte,  fiel 

ibm  ein,  bafj  ber  Mncd)t  ifjn  mit  biefeu 

Spürten  in  feiner  uugclcnfcu  Steife  ju  irö- 
ften  »crfudjt  l)attc.  (Sine  ̂ Itjnung  bäntmertc 

in  ibm  auf,  baß  biefer  fouberbarc  unb  ber* 

fd)loffcnc  9Jicnfd)  fdion  ben  Slnabcn  geliebt 

unb  fid)  um  ilm  geforgt  battc. 

3«  jener  fteit  begann  and)  für  Vlort  ba$ 

OJraucnoollc,  baS  ba3  GuDc  feiner  tleiucn 

^ugcnbgcfpielin  umgab,  311  ücrfdjmiitben,  unb 
menn  fid)  fein  ̂ erflanb  aud)  fünftig  nod) 

ber  bunflen  Tatfad)en  erinnerte,  fo  loar  in 

feinem  Cticfüblc  bod)  fortmäbreub  bic  Ü<or= 
ftcllung,  Sbtiria  fei  nidjt  geftorben,  fonbern 

in  baS  ferne  feböne  Vanb  entmidjen,  r»on 
bem  fic  im  Heben  mandjmal  gefprodjen  rtattc. 

m  tarn  mohl  baber,  meil  ber  gemörjnlidje 

Übergang  Don  Mranlbxit  unb  Reiben  fehlte, 

unb  meil  felbft  ibr  fur,',cr  Xobcsfampf  fid) 
ben  SMirfcn  ber  SRenfdjcn  entzogen  fjatte. 

GS  ttmr,  als  ob  fic,  bic  im  l'cbcn  fo  gern 

sJiüdfid)ten  nal)m,  bicä  felbft  im  Sterben 
getan  hätte,  unb  unmillfürlid)  erhob  fid)  in 

■Worte  Erinnerung  bic  Jvrcunblicbfcit  ibrcS 

ihkicnä  ju  immer  lcud)teubcrcr  3d)önbcit. 

Gd  erfd)ien  ibm  unmöglid),  baß  bicfcS  Stinb 

in  ein  oenfeit*  gegangen  fei,  ba§  ju  feinem 
Ü^efen  nid)t  paife. 

Unb  in  biefem  Wcbanfcngang  lernte  fid) 

fein  Weift  allmäblid)  barau  gciuöljncn,  jcnc3 

bisher  in  Wcbantcn  gcmicbcnc  Meid)  bc$ 

2obc3  al§  ein  fernem  icböncä  2anb  gu  6e* 

trad)teu  unb  ju  begreifen,  bofj  unfer  Scfjirf* 
fal  in  alle  Gmigfeit  bcidjloffcn  liegt  in  eine 

iWacbt,  beren  liefen  nid)tä  anberes*  fein  fann 

alö  eine  tiefe,  gro&e  grcunblidjfcit. 

Hm  (Enöc 

Das  3olir  neigt  |id)!   3dj  twief  an  meiner 
ttrutje 

Unb  ftöberte  in  aQ  bem  alten  (Canb, 

Der  jidf  tper  roarfllos  3ueinanber  fanb: 

(Ein  Rojahleib,  id)  trug's  beim  erften  ämM, 
3roei  weifte,  arg  vergilbte  Seiben|d)uf)e, 
<£in  ntrjrtenreis  unb  ein  (Drangcnhran3, 
(Ein  Bünbcl  Briefe,  brin  mit  mattem  Knijtcrn 

Die  fernen  3u9fnbtage  3ärtlidj  flüjtern  — 

Unb  b,ier  ein  ©las     idj  Ijatt'  es  fajt  oergeffen, 
Unb  barg  bod)  einen  3nt)alt  ungemeffen. 
ITtetn  Dater,  beines,  bas  bie  {d)tDad|e  tjanb 

3n  5'cbernäd)ten  angfterfünt  umjpannt*, 
Das  beine  trodjnen  £ippen  oft  genest, 

IDenn  bu  im  Bett  bid)  ftöt)ncnb  aufgefdjt, 
Dor  jenem  5<«nbe  in  vergebener  tDeh.r. 

3dj  |eb,'  es  »ieber,  roic  bein  fluge  hlagtc, 
Unb  !)örc  beine  Stimme,  bic  mir  jagte, 

Als  lefctes  nun:  „ttTem  Kinb.  trag's  nidjt  3U 

jehroer."  

Unb  als  bein  grofjes,  jtiOcs  Sterben  ham, 
Der  (Enget  beine  Dornenhrone  nab^m, 

Die  beine  Dulberjtirne  |o  3erfe|t  — 
(Briff  id)  bies  (Blas:  mein  ein3tg  <But  oon 

aCen, 

(Es  joQte  nie  in  frembe  fjänbe  fallen. 
(Bar  treulich,  n»at)rf  idj  es,  bis  bod)  3utetjt 

3dj  es  oergaf).  —  — 
Das  £eben  roanbert'  id)  bergauf,  bergab, 

3dj  ging  burdj  Sd|mcr3,  id)  fdjritt  im  Sejtes« kletb. 

£5ngjt  grünt  unb  mögt  bas  tjolje  Kird)b,ofsgras 

Auf  beinern  (Brab  — 
Unb  beine  Stimme  Mingt  fo  weit,  fo  rocit  — 
Du  alt  Derjtaubtes,  blinbgetvorbnes  (Blas, 

Balb  ijt  es  3eit.  
4.  dijjetl.Kitburgcr 
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Der  (Eampo  Santo  oon  (Berum 

Don  (Ernft  Stö&Ijarot.  Stuttgart 

nt  ena,en  3ufatnnwnfjang  mit  ben 
^efireluinacu  unfcrer  ;}eii,  bcn 

2inn  für  M unft  unb  i/itcvotur 

ju  beraffgenteinern  unb  and)  bcn 

»/T  ̂   ueirigec  getrifteten  2d)iditcn  bc* 
il*olfce  ba*  SBerftfinbitid  für  ba$ 

luabrfjaft  2d)önc  $u  fd)ärfcn  unb 

bie  ungemeine  Wefd)!narf?rid)tung  ^u  uerfei- 
nern,  ftelu  bie  uon  ber  SsMesbabncr  WefcUfdjaft 

für  btlbcnbc  it  unft  burd)  ̂ rof.  Dr.  Wrolman 

ucranftaUctc  'ülueftcflung  einer  2crie  von  SJto* 
bellen  djarattcriftifdjer  Mrabmalcr  alter  unb 

neuer  ̂ cit,  luclctjc  in  .ftamburg,  Mrcfclb,  2tutt= 

gart,  Araulfmt  a.  8JL  unb  $ran!furl  a.  £.  baä 
^ntcreffc  »ucitcr  M  reife  gcfnnbeu,  id)  iuöd)tc 

fagen:  aeiucrft  tiat.  'Jcnn  c$  waren  Dortjcr 
nur  lucnige  Münftlcr  unb  Muuftucrftänbigc, 

tueldjc  bas  lluli'tnftlerifdjc  unb  Stimmung^ 
lofc  uufevcr  mobernen  ^vriebfiöfc,  baä  Un* 

lünftlcrifdje  unb  $erfefjfte  ber  ineiften  ®xab* 
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[o|        Ittonumcnto  parpaglione  von  S-  5flbiatti. 

mälcr  barin  bircft  ̂ u  tabcln  wagten,  loäfjrctib 

anbcrc  nur  bic  latente  l£ntp$titbiing  baoon 

hatten,  bic  grofic  Wenge  aber  ba$  SUt* 

flcioohntc  fittitloi-  hinnahm.   Arcilid)  ift  nid)t 

ermatten,  bafj  fiel)  hjerin  ciit  Unifdttvung 

ramb  etnftetten  loirb,  aber  ganj  erfolglos 

wirb  bie  tum  ̂ iccbnbeu  auvgchcnoc  Sin« 

reguug  ficpcrlid)  nid)t  bleiben,  wenn  aud)  ber 

hicvLu'i  febr  in  bic  &tagfd)atc  faUenbe  Soften* 
punft  jeber^eit  mannen  fluten  Hillen  lahm- 

legen inuft. 

,?umr  hat  (Grolman  aud)  eine  ?Tn$afyI  9Ä0* 
belle  Don  fünft lcvi|d)cn  unb  Dcrtjältniemäftig 

billig  ausführbaren  (Grabmälcrn  oorgeiübrt. 

unb  WlDhaucr  (Georg  Börner  u»ill  iirfi  nötigen 

falls  fduui  mit  bem  $erjid)t  auf  bic  bas 

(^efam tbilb  ftorcnbe  (iinfriebigung  ber  ein- 

zelnen (Grabüattcu  begnügen«  wenn  meui^  - 

fteuS  bai>  Terrain  möglid))t  unrcgcU 

mäftig  cinrieteilt  werbe.  2lbcr  felbft 

hierbei  müifen  in  elfter  £inic  bic 
Wcmcinbcn  mittuirfeu,  biefen  fällt 

aud)  bic  Aufgabe  51t,  eine  Ijarmo* 
nifd)c  Wcfamtanlagc  31t  fdjaffen, 

weldje  allein  ben  ftimmungswollen 

„Wottcsgartcu"  ermöglicht,  in  bem 
ber  geläuterte  Munftfinn  ber  Bürgers 

fdjaft  einen  Würbigen  5ßfa|>  für  fünft« 
tciifd)  wcrtoollc  Wouumcntc  erblirfen 
fann.  bei  ben  fdjou  fo  f)of)cn  unb 

immer  nod)  ad  Infinltiitn  fteigenbett 

greifen  OOn  (Gruub  unb  33obcn  Wer- 
ben aber  nid)t  oicle  Mommunalucr? 

waltungcn  ben  hierauf  feine  Würfftdjt 

uebmennen  mcitgchcubcn  Slnforbc- 

rungen  beä  3beal$  cntfpredjcn  woU 
leu  ober  limncn.  Unb  menn,  bann 

tritt  bic  glcidjc  2cbioicrigfcit  an  ben 

funfifrcunblichen  Bürger  heran.  Tron 

allcbem  läfjt  fid)  ein  allmäl)ltd)er  Um* 
fduouug  bei  fortgcfetUcr  ̂ ropaganba 

für  bic  Si>icsbabitcr  beftrebungen  in 

ben  >Hufd)auungcn  ber  (Gcfamtfjcit 
mit  Sicherheit  erwarten,  unb  fpätcre 

Wcfd)tcri)tcr  werben  oicllcidu  bic  nüd)- 
ferne  guabratifd)c  liintcilung  ber 

(Gräbcrfclbcr  unferer  Qcti  bcläcrjcln, 

bic  allcrbingä  ai&  Sfubcftättcn  für 

weniger  bemittelte  nie  gan^  Dcrfdnuin- 
beu  wirb,  bic  aber  bod)  aud)  mand)cr » 

lei  SBerfdjöuerung  „uou  8ftnt8  wegen" 

erfahren  tamt. Ü$  gibt  ja  aud)  in  Xcutfdjlanb 
unb  anDcrwärts  nod)  manchen  «rieb- 

bof  aus  ber  guten  alten  - Jcit,  ba  ntd)t  jeber 
r.uabratfuf)  boben  mit  (Golb  aufgewogen 

werben  mußte«  ber,  oon  (i'fcn  unb  anberen 
2d)liugyflan\cn  überumrijert,  atS  borbilb  für 

ben  erftrebteu  ftimmumv>oollcn  (Gottc*gartcu 

bieneu  fÖnnte.  2o  malcriid)  jebod)  basj  9iuU 

nenbaftc  wirft,  e8  mürbe  borf)  nidjt-bcm  ̂ ibeal 
eutfpreden,  )ocld)Cö  und  ooiid)iocbt.  Tiefem 
tommt  ber  nid)t  oljnc  örunb  Jocltbcrübmtc 

(iampo  2anto  00 n  t^enua,  gciuöl)nlid) 
Ciimctero  bi  2taglicuo  genannt,  am 

nädiftcu.  oii  meitgehcnM'tcr  Weife  ift  hier 
bem  üon  (Generation  ju  (Generation  meiter 

gepflegten  Mitnftfinu  ber  (Genucfen  JHcrbnung 

getragen,  crmbglid)t  vigleid)  burd)  ben  J){cid)^ 
tum  0011  2tabt  unb  beoölferung  unb,  la.sf, 
nur  l<asr.  burd)  bic  tjenunragenb  geeignete 

mafertfdn'  l'agc  inmitten  bes  cinfamen  grünen 
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lex  (fitmpo  Santo  Don  (Stoma,   aaaaaseaataaaa  i'»S9 

BifagnotalcS.  2d)on  bic  ih.;ahl  biefe*  teils? 
ebenen,  teil*  terraifeuformig  anftetgeuben  Wc^ 

ÜttbeS  diataltcrificrt  bett  mcitbltrfcnbctt  fünft* 

(raffen  OVcfci)inacf  ber  mafjgcbcnbcn  pcrfoit* 
lidjtcitcn,  nicht  tueuiger  ber  Wencralplan  ber 

großartigen  Wcfamtanlage.  Tiefem  log  eine 

Xrcitcilunp  ftugritnbc,  bic  jeber  Familie  cr= 
möglid)t,  fidj  ihren  befouberen  Bcrhälmiffcn 

anjupaffeu,  ohne  ba<*  Wcfamtbilb  51:  beeilt 

trächtigen. 

Ter  ebene  Talbobcn  ift  für  bic  Wethen; 

gräber  ber  ärmeren  Bcoöttcrung  reformiert- 

Tic  fönfÖrmtgfctl  biefer  leiber  uuuermeib* 
lict)en  Anlage  ift  jeboch  bnreh  prächtige  Baum 

olleen,  burcl)  bic  granbiofe  Moloffalftatuc  „La 

l'ede"  (ber  W(oubc)  bon  Santo  Barm  in 
mitten  ber  Wräbcrrcihcn,  bnreh  bic  ,ui  ebener 

tivbc  unb  auf  erhöhter  Tcrrafic  ringsum  lau* 
feuben  monumentalen  (Valerien  unb  Muppcl- 

bautcu,  alte  au»  meiftem  unb  farbigem  9Har* 

mor,  burd)  bic  mit  Mapcllcu  unb  SWoRUtnen« 

ten  überfäte  Berglehne  unb  bic  malcrifd) 

tiiirlcubcu  .\>öhen  in  glürflid)cr  Steife  behoben. 

Ten  nädiftfolgcnbcn  Teil  bilbcu  bic  fdjon 

ermähnten  (Valerien.  tueld)c  eine  imponicreube 

2ammlung  Don  moberueu  2fulpturcu  aller 

Sltt,  pompöfc  2arfopf)agc,  2tatucu,  cinjclnc 

unb  gan^c  (Gruppen,  bli  &um  bcfd)cibencn 
Flachrelief  enthalten.  Tagelang  fann  man 

in  Siefen  fallen  herummaubertt  unb  baö 

^lugc  au  ihrer  munbcroollcu  ^erfpettiue  unb 

ben  einzelnen  Bilbmcrfcu  meiben.  $8tc  ba* 

Wanjc  fcffclt  jebe  (iinjclheit  beu  Blicf  immer 

bon  neuem,  befonber*  bic  in  fd)öncu  9fufs 

nahmen  bes  photographen  \H.  iVoacf  (©CMia) 

feftgchaltcncn  Teile  ber  ucrfdiicbencn  Walc= 
rien,  baruutcr  ber  mit  bem  täufd)cnb  lebend 

mahren  ÜUibnd)  im  Borbcrgrunb,  bem  SKomt* 

meuto  2crra,  einem  SJerl  bc-5  berühmten 
Bilbbaucra  Antonio  Mota  in  Gknua.  Bon 

ihm  finb  hier  ferner  bic  monumentalen  (Vhab= 

mälcr  "^aftorino  (ber  heilige  Oicorg  jerlritt 
ben  Trachen),  Wuccco  (>3aribalbi  (ein  (lugcl 

jeigt  bic  Tote  mit  igten  im  Tobe  torau*^ 
gegangenen  Minbern  ben  öintcrblicbcncu), 

(iarrara  (mit  au  il'iid)elangcloy  mabuenber 

„Wfcbitayonc"),  ein  Bronvrelief  „Lothar  IL 

bei  2.  (Sligiuö"  it.  a.  mobellicrt.  ISarrarU 
fd)cr  unb  fdpuar^er  iWarmor  neben  mert 

uollcu  farbigen  Birten  übentiicgcn  hier.  Diel* 

fad)  finb  'Wctalle,  namentlid)  (^olbbroir,c, 
unter  auberen  aud)  foftlidie  ferjiudr^ltdjc  ̂ n- 
tarfien  au*  Biet  auf  meinem  ilWarmor  mit 

QJcfdnnacf  ücrmcitbct.    2elbftucrftänblid)  fiu- 

ben  fid)  bei  bieten  .Ouubcrtcu  bon  SKotttl« 

menten  alle  Stile  unb  jebc  Munttrid)tung, 

biefe  meift  bem  moberucn  italtcnifdjcn  ©C* 

fd)macf  angepaßt  unb  oiclfad)  nur  auf  male; 
rifd)c  naturaliflifd)e  Stillung  l)in  gearbeitet, 

mobei  freilid)  mrf)t  feiten  bic  Vorliebe  ber 

Wcnucfen  für  ba*  Birluofcnliaftc  auffällt  unb 

bic  all,ut  minu,vöfc  SNachalimung  bc*  Stoff* 
licljcn  ftörcnb  loirlt.  Slber  fdnucrlid)  »wirb 
man  Xtlcttantifdic*  fiubcu,  fdpoerltd)  folcfjc 

ft>cfd)marflofigfcitcu,  mic  J.  4L  jene  auf  bem 
Oirabc  beä  (hatten  fiüeubc,  tu  Betrachtung 

feiner  Photographie  oerttefte  l)übfd)C  junge 

Söhn»  auf  bem  ISampo  Santo  ,yi  SUraUonb. 

Unb  troft  ber  offcnfid)ilid)cn  llnfummcn, 

mclchc  auf  bic  einzelnen  Womtmcntc  Dcrmcn= 

bet  tuurbcu,  hat  mau  uirgcnbc>  ben  (iiubrucf 
beä  proucnhflftcu,  luic  fo  oft  aitbertuättd. 

.\>icr  ift  ftctö  bad  .ftauptgemicht  auf  eine 

hod)tünftlcrifdie  unb  .yiglcid)  finurciche  Tar 

ftcllung  bec-  (^cbanfeuv  gelegt.  X'lud)  finb 
bic  SBilbuJCrfe  btin^aui  uid)t  eiufcitig  lo\u 
feffioncll ,  nod)  au^gcfprod)cn  fentimcutal. 

2o  ift  c*  ein  mirtlidjcr  (^cnufj  für  jeben 

Munftfrcuub,  biefe  (Valerien  ̂ u  burdjmanbcrn. 

'  ]  ITIonumento  Rocco  piaggio  pon  5.  5<ibiani.  r<; 
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Ten  brittcu  leil  bcS  (fampo  Santo  biU 

ben  bic  ;{i)prcffcn;  unb  £liocnhaiuc  mit  ihrem 

rcid)cu  iHlumcnfdjmurf  an  ber  ̂ erghalbc.  .frier 

fteljen,  halb  ücrftctft  im  (Climen,  unter  hohen 

Halmen  unb  anberen  tropifd)en  Wcioäd)fcn 

unb  Blumen  Wrablapcllen  unb  ftoljc  9Jios 

nunicntc,  jum  Seil  in  ard)itcttoui)d)  bcroor= 

ragenb  fd)imcr  "JluSfüljrung,  jebes  in  feiner 
?lrt  fctjcnS*  unb  bciuunbcrnSiocrt.  ^d)  et* 

innere  nur  an  bic  präd)tigc  itapcltc  nad)  ̂?lvt 

Cd  tfoncfjionc  pon  Pom:nico  CarIL 

bcS  äKailäubcr  XontS.  3n  PCVCI1  9iäf)C  tr= 

finbet  fid)  and)  baS  Dcrhältnisiuäfjin  einfache 

Waufolcum  Wagnis,  nur  mit  einer  Urne  gc= 

fdimürft.  .frier  ift  fünuabr  2timmung.  aber 

feine  nicbcrbrücfcnbc,  Dcrytieiflungc-ooüc,  mic 

fic  mandjen  auf  unferen  beutfeben  ̂   vicbhbjcn 

be|dileid)cu  mag,  fonbern  eine  bon  ber  j^ar« 

monie  ber  ük'iamtanlagc,  Don  ber  <2d)önbcit 
ber  Criujclbcitcn  uniuillfürlid)  erzeugte  hoff* 

nungsfrube  Stimmung,  als  natürlidje,  Jlör* 
per  unb  ßJcift  erbebenbe  3olgc  reinen  äfttje- 

tifdjen  (itcnuffcS  —  ein  Sbcal,  bem  man  aud) 
bei  und  in  Scutfd)lanb  uadjftrebcn  foüte. 

Ti  ur  fdjmer  trennt  man  fid)  oon  biejer 

Stätte.    Söci  ber  9iütfiuanbcrung  betrautet 

man  bie  anfänglich,  nur  flüd)tig  beruunberten 

fdjönflcn  SDconumcnte  nodjmalS  genauer.  3Us 

nädjft  nod)  ein  furjer  Söcfud)  ber  auf  fdjtuai* 

jen  9)iarmorfäulcn  ruhenben  grofjcn  Gkab* 
fapcllc,  eine*  MuppclbaucS,  in  beffen  fdjöncr 

Wotunbc  ber  .frauptaltar  unb  uier  Seiten- 
altärc  mit  ad)t  ÜDfarmorftatucn  aufgeteilt 

finb.    2c()cucMncrtc  Welicf*  ber  ifeibcnSgc^ 

fd)td)te  laufen  ringsum.   @ebn  .frcrauStrctcn 
hält  und  bic  Moloffalgruppc  ber  ffreupfe 

aufriditung  von  OiKoöannt  2can;,i  feft.  obcal* 

geftaltcn  eines  männlidjen  unb  ctncS  incib* 

lidicn  jugeublid)en  Sitgeld  mit  iualcri|cf)cm 

naltcmuurf  umfdnueben  baS  von  ihnen  ex- 
rid)tctc  feinftilifierte  Mrcuj.    Tiefer  ebenfo 

fdjioiciige  nüc  intereffantc  ̂ ormurf  tft  in 

grajibjefter  Steife  ausgeführt.    (SS  tft  ein 
Virtuos  in  feiner  Munft,  ber  biefcS  SRriftrp 

liiert  uollcnbctc,  bei  bem  tatfädjlid)  baS  ®C* 

fett  ber  Sdjtocrc  aufgehoben  $u  fein  fdjcitit 

unb  ber  Gkbanfe  bes  (Sngclbaftcn  als  bf$ 
Sdnucbcnbcn  unb  nid)t  an  bie  2d)ollc  Qk 

luinbcuen,  beS  reinen  unb  überirbifd)  fdjöncn 

höheren  S&cjenS  in  oollcnbctcr  Steife  orr; 

törpert  ift.  ̂ fjm  üerbanft  (Wenua  nod)  manche 

herrlid)e  2fulptur,  in  ber  Walcrie  bcS  C?ampi» 

2anto  bic  prädjtigen  Wrabmälcr  (iarpanrti) 

(ein  ba*  VcbcuSjd)iff  jerftörenber  trngcl),  Ce- 
rella iWrufj  ber  feligcn  Jungfrau)  u.  a.  Stw 

ihm  fiitb  and)  bic  muubcruollcn  Statuen  bc* 

heiligen  ̂ sofeuh  mit  ben  Nebenfiguren  »oit 

".'Ibraham  unb  .Wönig  Xaüib  in  ber  ÜKonu^ 

iitentaltirdie  2.  ̂ nuuacotata  ber  5i>ia  ̂ ÜQ- 
rotti  gcinciiVlt. 

(iugcl  fiub  uatürlid)  nod)  öiclfad)  wx- 
hanben.  Wlcid)  in  ber  Seiteugaleric  ftelit 

ber  fd)Önc,  faft  nur  ju  trbifdjc  Irnncl  w 

beut  Sräonumcnto  Cncto,  ätlad)c  I)altenb  Bnb 

auf  bas  Sungftc  öcrictjt  marteub.  Xcr  flcift- 
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«09 ITtonumento  lomati  non  <B.  B.  Ditfa. 

uoKc  finucubc  "ädtsbrurf  beä  flaffifdjcn  Mttfc* 
Itpcdi  btc  Haftung  bcr  lieblichen  WcfJalt  fetuu 
jeicrjucn  bcn  iWciftcr.  Wiiilio  llKoutcucrbc, 

1 837  tu  ̂ icmüiit  geboren,  befud)te  bic  ̂ ücu 

bemien  tu  (Beniia  unb  iWailcmb,  um  fiel) 

al$  .£>o($id)nibcr  au**,ubilbcu.  ?llc>  sJlnto^ 
bibaft  mobcllierte  er  bic  2tatucttc  bcS  jun- 

gen Sio(umbu$  (.im  äKufcunt  $u  $5ofton), 

»welche  allgemeine*  ̂ luffcljcn  erregte.  licfcr 

gelungenen  li'rftlingsavbcit  folgten  ̂ al^lrcidje 

bcbcutcnbc  2d)övfuugcn,  it.  a.  Renner,  fein 

Minb  impfenb  (Wcnuo,  ̂ n(fiv>°  ötctuo),  bic 

clatuc  ilönig  ̂ tttor  Gmnuuclö  in  Üioingo, 

beffeu  diciterftatue  in  Bologna,  baä  2aba- 
monuuicnt  in  Statin  (ISampo  Santo),  9ia 

ta.'^i  in  *?(üeffanbvia,  rcijcnbc  nattiroliftifdjc 

Sliubcrgruptieu,  im  '2taglicno  baö  ül'ionus 

meitto  Ü'cllc  in  3Jron,\c  ibcr  Job  poeft  eine 
flicfjciitie  Jungfrau),  ÜDiomimcato  Süalbuiuo 
(ll'tabonna)  ufio. 
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tttonumento  Ilicola  Curro  »ort  Dom.  paernio 

Gin  üWciftcrwcrf  ju(\lctct)  in  ard)ttc(toni- 

frficr  £ünfid)t  ift  ba$  SDfonumentü  ^alla* 

vicino  bon  ftagnftO  Ofiüalta.  l£*iu  jtingfrätts 
lidjer  linacl  in  aottcrflcbcncr  töaltuno,  an 

bcr  WrabeSpforte,  über  u»rirf)cr  fictj  ein  tritt) 
mit  ̂ Irabcsfcu  uub  (fmblcmcu  in  erhabener 

Sfrfielt  bcr^icrtcr  Jorboa.cn  erbebt.  Äuf  bem 

OfcjimS  yrana,t  bas  Stoppen  bcr  ̂ allabicini, 
;,u  feffen  Seiten  holten  trauevnbc  Hutten 

Aniditahlanbcn.  Sluf  bem  oberften  Xreppen« 

bau  filU  ein  betenber  ÜlNönd),  bellen  Timen- 
fioiieu  freilid)  im  iHcrhältni*  311  fivofi  er* 

fdjeiueu.  Minolta  ift  in  Wcnua  Ih.jh  ge- 
boren, ftubievte  liier  uub  bound)  an  ber 

"Jlfabeniic  311  /yloreuj  unter  bem  berü hinten 

Mciftcr  ber  s4>icta  auf  bem  Mirdihof  ja 

2icna,  beut  1kk*J  in  ftforenj  berftorbeucn 
Wob.  Tubiv,  bcffeil  Irinftuft  aud)  bei  beut 

SOioitumcufo  ^allouirino  er* 

fidjtlid)  ift.  2eit  1 87-1  mirftc 
iHibalta  afg  ̂ rofeffor  bcr 

2fulütur  an  ber  Vüabcmic  311 

f$(oreit$.  .\>auytnicrlc  bon  ihm 
ftub  unter  rüeleu  aitbercn:  (ia= 
bour  im  \iof  ber  iliationatbanf 

31t  ivlorenj,  baS  SUfonument 
"i>'\hox  Gmauucte  in  i?iüorno, 

bas  Mrabmal  Tradjil  auf  beut 

(Vriebbaf  311  Wi^a.  Stud)  ba$ 
äHottumcnt  Tel  Traa.0!?  im 

Staajicuo  ift  bon  it)iu  mobcl= 
liert.  Tie  Mbitia,lid)c  WationaU 
aalcric  31t  Starltn  befiel  feinen 

„.^erfulee,  ben  Kentauren  nies 

bcrfdjloacnb ". 
^ludi  bas  Woiiumcnto  ®ör* 

lero  bon  G.  2clabi  3cip,t  einen 

»uciblidjcu  (£nacl  bor  bcr  a,c- 
fctjloffeucn  Oha beepf orte.  Tie- 

fem fehlt  311'ar  bic  jungfifiitä 

Iid)c  Stnmut,  rocldjc  Siibalta 

fdjitf,  aud)  ift  bie  .\Saltuna,  bcr 
^•raucitfleitalt  thcatralifrfj  unb 
bic  bes  liiifcn  WnncS  nidit 

aair,  ̂ ueifcllo^,  aber  bcr  Wc^ 
famteinbrud  bc*  in  äa,uiuifd)cr 

^Irdritcftur  a,cl)altcncn  Süionu? 

ments?  ift  bebeutenb,  bcr  an* 

aebeutetc  OManfc  Icidjt  erfcmi- 
bar:  bic  Hufe  SSaub  berührt 

bic  Spfjitlg,  ba?  fumbolificrte 

SttätfeJ  bc«  Ih'cufdKiilcbeno,  bic 
rcd)tc  aber  beutet  auf  bie  ein* 

nrabterten  ©Otrc  „Jam  hyeuis 

tranaütu  <2d)on  mid)  bcr  S&ntet),  unb  bic 
bon  allcrlicbftcn  Hutten  n,cu>unbcncu  SBin* 

mcnp,irlaitbcn  illuftricrcn  biefeu  tröftlid)cn  OJe* 
bauten. 

Ta*  qranbiofe  Wonuiucnto  i?.  ̂ aftorini 
bon  Wabouc  in  (Menua  ift  ebenfalls  lcid)t 

bcrftänblid):  e$  erzählt  bon  einem  cblcn,  rcid) 

begüterten  SUfanti,  welcher  fein  SSiffcn  unb 
feine  Wittel  311m  ̂ ohl  bcr  leibenben  ouflcnb 

benuerten  fouiitc.  Ci'bef  uub  oornehui  ift  ber 
ard)itettouifd)c  9(uf6an  mit  bcr  ̂ orträtbiiftc 
^aftorini^,  bou  tlaffiid)cr  2d)öuhcit  finb  bic 

jroci  liniiel,  viihrcnb  ift  bie  flchcnbc  barm- 
lHTUfle  2dimcfler  mit  bem  leibenben  M nahen, 
ler  Viäd)tt(ie  flaifi^iftifdic  Aalteumurf  auf 

bieieut  Tculmal   jeidjnet   aud)  9laD0ne3 

üitumcnto  Ci".  Cueirolo  ouo.  ."oter  fühlt 
ein  toeiblidier  ßnflel  bon  flrofter  xHnmut  bem 
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ftcrbenbcn  Mnaben  baä  .(jerj. 

SlUinberooU,  mcnn  aud)  ctnis 
gcrmaftcn  gcnvcfjaft,  ift  bicfet 

SBortottrj  bcnanbelt. 
Gine  uielbctuunbcrte  9Hat* 

ntorgruppe  l)abcn  mir  in  bcr 

ci)i>iK>  DirtuofenttompofitUni  bc$ 
9J?onumcnto  ^arpaglionc 

oou  3.  ̂ abtaut.  Tic  bcibcu 

frei  fdjiuebcnbcu,  lebensgroßen 

^bcalgcftaltcu  etnee-  iiiätnilict}cii 
Gngclö  mit  bcr  ocrtlartcn 

Jungfrau,  für  mcldjc  er  bittet, 

finb  ein  SERctficiftäd  bcr  Munft 

imb  jufllcict)  bcr  Icctmil,  wenn 

auef)  nid)t  fo  lcid)t  ]d)iocbcnb, 

nidjt  fo  überirbifd)  ibca(  luic 

GconjiS  Gngcl.  Slbei  luic  au»s 
brurföooll  aud)  fjicr  bic  f laif ifef) 

fdjönen  öcficfjtcr,  uüc  oollcnbct 

fdjön  Söau  unb  Haltung  bcr 
Oicftaltcn !  Gin  ärjulidjc*  IKotiü 

bat  ̂ obiaui  bei  bciu  ÜDtOMld 

niento  iRocco  ̂ iaggio  (in 

ber  jiucitcn  Slrfabc)  bcljanbclt. 

füer  jeigt  ein  meiblid)cr  Gngcl 

bcr  3lbgcid)icbeucu  ben  it5cg 
l)immclan.  3,n  nod)  ruberem 

iWafje  öercinigt  bicfcS  im  CWjrc 

1876  äu  Slotetj  gcfd)affenc 
monumentale  ilMIblucrf  alle 

iünftlerifd)cnv-l>or,ügc  beö  cbciu 
ermähnten,  lucldjem  allenfalls 

eine  größere  Giut)citlid)fcit  unb 

<Mcfd)loffcnI)cit  ber  Mompofition 

eignet,  lualjrcub  baS  9Monu? 

mento  Mocco  ̂ iaggio  burd)  bic  munberbare  faffung  bargcftcllt.  $fjr  finb  in  Gleima  unb 

i.'ieblid)feit  bcr  ©cfidjt^ügc  unb  ben  »irtuofen  ganj  i'iguricn  3af)lrcirf)c  Mirdjcn  in  alter  unb 
^altenrourf  entwirft.  Won  ̂ abiani  ift  ferner  neuer  $e\t  gemeifjt,  julcfot  bie  an  Muuftfcfiäljcu 

baö  SKonumento  ^ollicri  {„Hex  Sd)mer$")  rcidjc,  fd)ou  crroäljnte  9}?onumcntallird)c  in 
bcadjtcnäiucrt.  Ölenua,  au  bereu  Jvaffabc  fid)  öon  Garli  frfiönc 

Über  bem  Wonumcuto  Grasmo  s}*iaggio  ÜOicbaiUonrclicfö  befinben.  i'cbljaft  tu  SMiiS* 
frfjrocbt  ein  flaffifd)  bchaubcltcr  OVott  -Hater,  brurf  unb  Haltung,  aud)  überaus  fein  in  bcr 

TKonumento  Dt  Sornaii  oon  Antonio  Bo.^nno. n 

i>on  ©aecomonno  in  Qlenua  mobcllicrt,  ein 

lierrlidicr  ̂ atriardjenfopf  auf  mächtigem  Mor* 

per  mit  fdjoucm  tfaltcmuurf;  in  feiner  Gin* 

facfjbcit  ein  überaus  ciubrurfsuollc$  Munft < 

werf.  Saccomamio  ift  im  <2taglicuo  nod; 
mcf)rfad)  in  rjcruorragcnbcr  Steife  oertretett: 
üon  ifjm  ftammt  ba»  iUiouumcnto  G.  Grbo 

5lusfül)rung  ftef)t  Garli*  Mönig  Taoib  (9Ätü* 

numento  ̂ tfano)  ba,  leiber  ctipa*  $u  tb/a* traltfd). 

3?on  parfenber  £d)önl)cit  bagegen  ift  ba3 

SKonumento  Xomati,  von  Gl.  ty.  Scilla 

i.  1881  mobcllicrt.  Sn  oet  burd)  fan* 

nclierte  Säulen  gebilbefen  9?ifd)c  liegt  auf 

<  Gntfdjlafcnc  müStfo^n),  SXangini  (.ein  inübcr  ftilüollcm  Sartopbag  bcr  3>crftorbenc  gebettet, 

Mrcis  mit  einem  Jyuß  im  GH'abc)  u.  a.  cor  ifym  ftcfjt  auf  lcid)t  angcbcutctcr  SBotfc  bcr 
Tomenico   Garli  in  Wenua  bat  bie  $cHanb  in  Icbfjaft  bciucgtcr  -4>ofc  „Sum  re- 

3.  ̂ mmacolata  in  eblcr,  Hofftfdjcr  8(uf-  snrrectio  et  vita"  l^\d)  bin  bic  ftufcrftcfniug 
SKonatthefte,  Vanb  101.  II;  ̂ ett  üiM.  —  JaniMt  looj.  j.j 
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unb  bas  i.'ebcn),  ju  feinen  Snften  fnwt  bic  Tie  Statue  bei*  ̂ roubetrn  li^crfjicl  (3Ko* 
Jodjter  Tomatis,  anbäditig  aufblirfcnb.  Tas  miincnto  iyigoli  öon  2arrocd)i)  wirft  trou 

bcrrlid)c  SHonumcnf  ift  realiflifd)  in  .Siotn-  ihrer  lunnberbar  fd)öncii  sJlusfüf)nmg  ja  tI)co 
pofitiou  uuD  Ausführung,  aber  folerte  9ico  tralifd).  Dieben  ber  fprcdienben  SRimi!  unb 

liftif  nimmt  man  gern  t)in.  Ter  (^rabcv  (Geftc  bat  man  ben  prächtigen  ̂ altcnmurf  311 

engel  uon  "-inlla  (DJionumento  iDtoittaito)  nnb  bciounberu.  Wciftcr  Tito  2arrocd)i  ift  in 
fein  SBfonutnento  AVontanaro  (bic  Jungfrau  Stena  geboren  nnb  ftubierte  nad}  entbebrungs 

nimmt  bas  Vid)t  Dom  heiligen  Vendjtcrj  finb  rcidicr  Minbbcit  an  ber  xHfabcmic  ju  Floren; 

ebenfalls  iüuftlerifd)  bebeutenbe  Wcrle.  bei  bem  ̂ citgenoffen  nnb  Sviualcn  Thor-- 
Tas  SWonumcnto  9iicola  (iurro,  uon  malbfen«,  i.'orcn^o  ̂ artolini,  beffen  herrliche 

Tom.  ̂ aernto  in  03cuua  im  ̂ abre  1890  „Caritas"  im  v4>ala,vv)  Sßitti  unb  anberc  bc* 
mobclücrt,  erfdjeint  in  ber  Mompofitiou  mifv  rühmte  Werfe  fein  Streben  nad)  gefunbem 

glürft.  Iis  ift  nid)t  ucrftänblidi,  bafj  ein  Dingel  Mlafii;>ismus  rrfennen  (äffen.  2arrorchis 

einen  au  ber  SBanb  beteiligten  iirn^ifiviis  ,\>aupnocrfc  finb  feine  „^acdiantin"  unb  feine 

anbetet.  Sind)  ift  biefer  libriftus  31t  greifen;  „Cbalislc",  bic  Wabonna  mit  bem  Minb  an 
fjaft,  babei  ftarf  naturaliftifd),  ber  juctbltdic  ber  tfaffabc  Des  Tonics  £u  Alorciiv  bas 

lingel  aber  tron  feiner  2rt)önl)cit  all^u  irbijd).   Tcntmal  bes  2.  Sfanbuti  in  2icna.  bas 
(Grabmal  2raoerfi  im  Tom  *u  SKaffa. 

bas  Tcnfmal  für  bie  (Gefallenen  auf 

ber  ̂ ta$$c  bei  ̂ nbcoenbenja  ufio. 

Antonio  SBoyano  behanbeltc  bas 
"Wouumcnto  Tc  ̂ ornari  in  nor 

nehm  fünft  lerifdjcr  Weife,  locnn  andi 

genrehaft  nnb  rcaliftifd).  3Rm\  tonn 

biefe  bejahrte  ÜOiarcrjcfa  mit  ben  ftren^ 
gen  ariftotratifchen  ̂ >ügen  in  ihrem 

3pittentud)  uidit  ohne  Jntereffc  unb 

^cnmnbcrung  ber  feinen  Arbeit  bc= 
tradüen. 

linMidi  tommen  mir  511  jioct  her 

oorragenben  Werfen  uon  ®,  Beuern 
in  (Genna.    (Genrehaft  ift  aud)  fei» 

äRonumcntO  &.  liafclla,  aber  rci- 

jenb  in  ber  Moii'iCiuion  unb  urnnber 
uoll  in  ber  Ausführung.   Wie  lieblidi 
ift  bodi  bas  M  nablein,  mcld)cs,  uon 

ber  trancmbcit  Winne  }iim  Vortrat 

mebaillon  bes  Katers  gehoben,  biefen 

Iliitf cticlt !   liin  inniger,  rührenber  fSk* 

baute.    Sein  .\>od)relief,  1881  uou 
Q&.  2traba  in  Mailanb  in  ̂ ron;,c  gc- 

gofien,  bas  iWonumcnto  Ten  tone, 

mcldics  ,Vfus  nnb  bic  lihcbrcchcriu 

barftcllt,  ,\cigt  ben  SHeifter  perfpeftirn- 
fdier  Wcliciluuft.   Wie  plaftifd)  treten 
ba  bie  diaraftcriftifd)  unb  lebenswahr 

mobelliertcu  .Hauptfiguren  ber  &)c- 
lued)crin,  DOtt  libriftus  unb  feinen 

Jüngern  unb  ben  ̂ barifäern  aus  bem 
SMlb  heroor,  n>ie  munberbar  Dcrticü 

fich  ber  $Mitf  in  bas  o»uerc  bes  Tcm 

petö!  äsJcnn  aber  bie  Waljl  bes  2u 

jets  auffallt,  (ö  bemeift  bas  nur  bie 

TtTortumcnto  (Ealena  uon  (B.  Benctti.  ^)iidltigU'it  beffen,  mas  id)  in  ber  (£in 
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Icitung  bicfcö  Sfaffafced  über  bic  liberale  ?(n* 

fdjauungöioeifc  ber  Wcnucfen  in  2ad)cn  ber 

iiunft  gejagt  fjabc.  — 
SPeoor  mir  und  bem  Ausgang  bei  ber 

l'eid*icnf)allc  jumenben,  treten  mir  nochmals 
ju  ber  l)crrlidien  Üolofialftatue  betf  (Glauben* 
Don  Santo  i!>arni  in  ber  SUiittc  bes  &xi* 

bcrfclbes.  Si>ir  beuumbern  ben  auöbrutfs^ 

Dollen,  burdigeiftigten  Mopf  in  feiner  ttaf* 

ftfd)cn  3ct)önrjcit.  bic  eble  j  ititontfd>c  Weftalt, 

ben  munberoollcn  {jfaftentintrf.  obr  SKctfter 

umrbc  1807  in  05enua  geboren,  wo  er  am 

14.  Januar  1885  als  AfabcmicprofcM'or  öer= 
fdlieb.  Aud)  er  n>ar  glcid)  SDfcntenerbc  ,511= 

erft  Zdu'ilcr  eines  ASol^bilbners,  ftubtevic 
bann  an  ben  Afabcmicn  $u  (üenua  unb  Alo 

ren'v  bort  bei  Q.  (üarrca  unb  Sartottni. 
Son  tr)nt  ftaiumcn  u.  a.  bic  Tenftnälcr 

tfantita  (in  2.  Ifrocc,  Jvlorcn.O,  (ibiobo 

(Spcjia),  SRoii'nü  ((TantpO  2auto  }u  sJ>ija), 

Gmauuelc  fviliberto  i^ala^o  Üfcale  31t  2urtn) 

unb  Oiclc  monumentale  Allegorien,  $Otrrät<> 
büften  ufm. 

(rs  tonnte  uatürlid)  nur  eine  gan^  fleinc 

Au«n>afjl  0011  mein*  ober  meniger  beroor 
ragenben  Derlen  ber  moberucn  <Sfulptur. 

»nie  [ic  im  'Staglieno  ju  .Rimberten  prangen, 
im  Anfdjlufj  au  eine  fur^c  3k)d)reibung  bc* 
Adebbofö  felbft  an  biefer  ©teile  oorgefüljrt 

werben,  ̂ mmerbin  boffc  id)  mit  biefer 

2d)ilbcrung  angebeutet  511  babcu,  une  ctum 

ein  ibealcr  Jyricbl)of  -  natürlid)  unter  jebem 

A>imme'*ftrid)  anbers,  angepaßt  t>cr  Ztim 
mung  ber  l'anbfdjaft  unb  bem  Siefen  bc* 
SBoIfcS  bcfd)affcn  fein  foll,  bamit  er  uidjt 
nur  ein  £rt  ber  Iraner  unb  bei- 

Hägens,  fonbern  and)  ber  fecfifdpn  trrl)ebuug 

unb  bes  bopuung>>oollcn  Aufblirte  311  bem 

tft,  ber  bicr  fo  cinbrucfouoll  jpridjt:  „^di 

bin  bic  Autcrftcfjuug  unb  baS  i?cben. " 
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S  Söcrfc  über  bic  Aiunft  bcö  noun^ebnien  %a fitlwnbt'ttS  —  !fci«  fhiufifnitintlunacn  bei  iloii'crS  s 

äljrcnb  im  Il)eatct~  unb  SQtftfif* 

leben  im  ̂ etbfl  bic  cntfdjcibcubcn 

Sdjlacfjtcn  gefdjlagcu  werben,  ift 

biefer  im  3i'cid)c  bet  bilbeubeu 
Siunft  beinahe  eine  (&tfyftva$ß* 

paufc.  Tk  grojjcu  v,>lu*ftellungen 
Ijabcn  nun  alle  ihre  Pforten  gc- 

fdjlivfcn  unb  ben  tlcincu  Salons  bas*  ,"yclb 
übcrlaffcn.  Jn  biefe  aber  gcf)t  mau  mit  ber 

fidicrcn  (Snuartung,  nid)t  taufenberlei  auf 

einmal  fcfyen,  nid)t  bie  Ijctcrogcnitcu  Iriu- 
örücfe  auf  fid)  cinftürmen  (äffen  \n  muffen, 

fonbern  einige  Wiuutcu  in  einem  lleiucu 

.streife  Beibringen  511  fönnen.  Xa3  fd)limmfte, 

tua£  einem  pafficren  fann,  ift,  in  eine  lang= 

lucilige  über  unlciblidjc  ©cfcllfrfiaft  ju  gc- 

raten;  aber  bann  l)at  man  ja  bav  :)u'rf)t,  balb 
miebet  311  ücrfdjiuiubeu. 

;?tuci  Don  beu  crflen  Hebten  >>erbfiauv.. 

itellungen  in  Berlin  uerrücneu  c-:-  bot  allen, 

Dafj  bie  Grinnernng  au  fic  in  triefen  ̂ (al- 

tern fcftgcljaltcu  uürb:   bie  Csxbilaumv- 
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ativüellu ng  ju  SBcgaS'  fiinfunbiiebjigs 
ftem  (Geburt »tag  in  ben  Räumen  ber  alten 
Slfabcmte  unb  bic  iUianct-  unb  ättonet* 

a  u  S  (teil  u  n  g  bei  CTafflrer.  Ter  „  galt  f  egas " 
ift  cinsi  jener  fcltfamcn  .Staphel  ber  mobernen 

iiunftgefd)id)tc,  tote  iic  nur  in  £cutfd)laub 

möglid)  ftnb.  SKan  fann  bem  X'lltmciftcr  ber 
berliner  filbl)aucrfd)ulc  $n>cicrlci  511m  ü^or- 

kourf  madjen:  bafr  er  bie  beibcu  luidnigften 

Aufgaben  ber  mobernen  berliner  ItcnfmaU 

plaftif,  ba§  Maiier^Üi'illjelmiXcnfmal  unb  ba-3 
iyi^mardbenfmal,  nid)t  in  r>urd)au$  bcfricbU 

genber  Steife  gelüft  unb  bajj  er  feinen  liin* 

fluß  baj«  benn^t  f)at,  auf  jüngere,  anbei» 
fdjflffcnbe  Münftlcrlrcifc  bemmenb  einjumir- 

teil«  "Mcr  bafs  jene  Xcntmälcr  jut  ?luv 
fübrung  lameu,  ba.rau  tragen  llmftänbc  bic 

Sdjulb,  bie  [)ier  uid)t  erörtert  werben  Ion 
neu.  Ter  altcntbe  Steiftet  gab  in  innen 

jebcnfaUS  bas  bcfle,  maö  er  auf  einem  ifjm 

meniger  liegenden  (gebiete  ju  geben  uermoduc. 
lex  anbete  Vorwurf  aber  gel)t  bic  Munft 
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r>on  Stfcga§  nicfjtS  an.  Srotibcm  f)at  man  oon 

gciuiffcr  Seite  biefe  Söonuüvfc  benufrt,  um 

einen  jener  ganz  wenigen  bcutfdjcn  iViciftcr 

^um  allen  Gifcn  ju  werfen,  beffen  Warne  im 

SCuSfanb  mit  fjödjftcm  9Jcfpeft  genannt  wirb, 

einen  5Df eifter,  ber  bic  bcutfdjc  ̂ laftif  au§ 

bem  immer  mcf)r  Dcrfanbcnben  Strom  ber 

9iaud)fd)ulc  gerettet  unb  ihr  ganz  neue  söafjz 

nen  gemiefen  bat,  einen  Wann,  in  bem  2cn- 

badj,  SJörflin,  ftcuerbad)  ben  (tflcicrjftrcbenbcn 
bereiten,  $n  ̂ ariS  unb  in  Trüffel  märe 

fo  etwa«  nid)t  möglid).  Tort  gilt  ba0  Mön 

nen  unb  nidjt  bie  9fid)tung.  Tort  cfjren 

bic  jungen  ba§  Hilter,  felbft  wenn  iid)  bie^ 

fc§  ftörrifd)  gegen  bie  Sujjenb  ucrfyält. 

Gilten  fo  tiefen,  fo  aufrüttclnbcn  (iinbruef 

toie  bie  ju  Anfang  biefe*  ̂ alnrcä  in  bcnfcl= 
ben  5)iäumcn  ucranftaltctc  äUeunicrausftcllung 

brad)te  bie  OegaftuiSftettung  freilief)  nidjt  fjer- 
öor.  93Jag  ber  große  Belgier  fjunbcrtmal 

crfliirt  fjaben,  bafr  cd  i(jm  lebiglicfj  um  bic 

„plaftifdjc  Sd)önf)cit"  zu  tun  gewefen  fei  unb 
er  gar  nid)t  baran  gebadjt  fjabc,  in  bic  fo= 

ftialcn  Stampfe  einzugreifen,  ba«,  woburd)  er 
auf  weitere  it reife  gewirtt  bat,  mar  bie  9icu^ 
bei*  ber  Stoffe  unb  ifjrc  ganz  eigenartige 

VcTjanblung.  SScil  üüicunicr  ganz  unb  gar 

ein  Wann  feiner  3^it  war,  bc^halb  wirfte  er 

fo  auf  feine  3cit,  unb  bcshalb  werben  fps* 

terc  Wefd)led)tcr  in  ihm  einen  ber  djarattc^ 

riftifdjften  Vertreter  biefer  -Jett  feben.  Tie 
ilunft  uon  Vegas  bat  ctmaS  »icl  Allgemeinem 

rc§.  künftigen  Wclcbrtcn  wirb  c3  nicllcidjt 

Slcüfjc  madjen,  ju  beftimmen,  was  feine 

Munft  in  bie  erfte  (Spod)e  bc3  neuen  Xeut- 

fd)en  9icid)c$  meift.  WaudjÖ  Viftorien  mirb 

man  niemals  mit  wirtlidjcn  "Jlntifcn  oenued^ 
fein,  bei  Vegas  fönntc  man  zuweilen  fdjman- 
fen,  ob  ein  ü?crf  bem  ficb,\cl)nten,  adjtzcbn« 

ten  ober  neunzehnten  ̂ abrbunbert  angehört. 

Seine  Vrübcr  finb  Wiooanni  Vologna  unb 

beffen  9?ad)fabrcn  in  Italien  unb  ?\ranfrcid), 

bann  aber  aud)  bic  Vilbbaucr  bc£  9fofofo. 

wie  ber  feine  s$ajou  unb  ber  launig  über* 
fprubelnbc  (Hobion.  S3ic  fic  ift  er  üor  allem 

ber  Vilbtjauer  bc3  Sctbc*,  nid)t  bchrcr,  un* 

nahbarcr  Göttinnen  unb  ̂ rieftcrinnen,  fon* 

bem  lieblicher  Womphcn,  bic  nid)t  alljufpröb« 
tun,  wenn  ein  Satyr  fic  bclauidit  ober  ein 

Kentaur  fie  auf  feinem  Würfen  entführen  null. 

^rgcnbmer  bat  einmal  ba»3  SEBort  bon  ber 

„feufdjen  Warftbeit"  geprägt,  unb  ba$  ift  ibm 
bann  gcbanfcnloS  üon  laufenben  nad)ge- 
fprodjcn  worben.   SScnn  cS  nur  fjcifjcn  foll. 

bafj  ein  Munftmcrf  feine  Süfternljett  ermerfen, 

(eine  ̂ cgierben  erregen  foll,  fo  ift  *  eine 

Banalität.  ^Inbcrü  fann  Don  ilunftgcuufi 

faum  bic  JHebc  fein.  ?lbcr  ein  finnenfreu- 
biger  ftänfttet  null  im  9farftcn  leincviuegS 
nur  Sintou  unb  Jormcuabcl  geben,  (sr  mill 

bic  Sbeen  oon  meidjer,  bufteuber  .^aut.  »on 

fd)rccllcnbcm  ftleifd)  unb  oon  bem  mannen 

ScMut,  ba§  barin  f reift,  geben.  So  baben  c$ 

feit  SiubcnS  unb  9iembranbt  faft  alle  grofjen 

SDfalcr  gehalten  unb  erft  rcd)t  bic  SMlbhaucr 

bcö  ficbzcljntcn  unb  adjtzebntcn  ̂ aljrhunbertS, 

oon  benen  fid)  Wciftcr  Jöcgag  hat  infpiricrcn 

laffen.  Unb  mir  Stfcfdjaucr  brausen  unS 

unferfcttS  nid)t  ju  fdjämcit,  meun  mir  üor 

einer  gcmcifjcltcn  ©cftalt  ba-5  (VJeftt^I  haben, 
alö  mod)tcn  mir  mit  ber  £>anb  fofcnb  über 

ifjrc  (^lieber  faljrcn.  glaube,  baf?  alle  gc- 

funben  Wenfd)cn  fo  öor  ̂ egad'  SScrfen  emp- 
finben.  Sic  haben  etma*  ̂ eglürfenbcS;  man 

benft  nid)t  an  Sünbc  üor  ihnen,  fonberu  im 

(Gegenteil  an  einen  3ufm»b,  mo  c§  feine 
Sünbc  gibt. 

33ci  ber  enten  größeren  nnjthologifdicn 

©ruppc  be»  ÄMeiftcrS,  bem  fdjon  auf  ber 

^al)t"hunbertau«>ftcllung  bemunberten  ̂ lan,  ber 

bic  v4>fi)d)C  tröftet,  ift  üon  biefer  Jylcifdiec'- 
freube  nod)  menig  ju  finircn.  Xae  lieblidic 

Minb  bat  nod)  ciroaS  Don  ber  Derbheit  ciuc>3 

ITanoOa.  Tagcgcu  betrad)tc  man  unferen  ga- 

lanten 3cntaurcn,  ber  bem  vJit)tnphlcin 
auf  feinen  breiten  Rtlfeil  fUft  S0?«l 

fpürt  orbentlid)  bic  greube  beS  MünftlcrS, 

mit  ber  er  bie  formen  bcs<  WobellS  im  Ion 

nadjgcfnctet  hat.  Chnc  üppig  ju  fein,  h^aben 

fic  jene  licblid)e  ̂ üllc,  bie  in  ber  ̂ ciucgung 

bic  rcizenbftcn  SsJülftdjcn  unb  tfältdjcn  unb 

Wrübdjcn  erhielt.  9Kan  fefje,  mit  meldjer 

Reinheit  unb  l'icbe  bic  leidjten  Sdjmcllungcn 

beet  gebogenen  linfen  CberarmcS,  bic  Span- 
nungen unb  Vertiefungen  beS  gebogenen  Mnieö 

unb  nor  allem  bic  meidjen  .^autfaltcn  unter 

ber  linfen  Vruft  mobelliert  finb.  Xic  ganze 

Gruppe  atmet  heiterfte  Wrazic.  5Bcld)C  rci* 

Zcnbe  ̂ bec  mar  c$,  ben  Derliebtcn  .'oalb- 

menfd)en  gugletd)  nadj  ber  rcdjteu  .v>aub  bc>3 
Wagbleitbö  greifen  unb  ihren  rcd)tcn  Jvuf^ 

Zärtlid)  umfaffen  JU  laffen,  JU  meld)  an* 
mutigem  9?hi)thmu*  gehen  bic  Biegungen  ber 

OHiebmafecu  zufammen,  unb  toic  apart  ift  ber 

Cflegcnfal)  ber  beibeu  Mörpcr!  flhnlid)  fein 

in  ber  Vcmegung  ift  bic  ©nippe  „Wutter  unb 

Minb".  Si'ic  bei  bem  bic  ̂ fi)d)C  cittfül)rcnbcn 
Wcrfur  ber  Wationalgalerie,  ber  leiber  ntd)t 
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mit  auSgeftcllt  mar,  ift  ba*  Diotio  bc3  ih'acl) 
bintcnl)inübcrgrcifcu3  ücrmenbct,  um  bcm 

C  bcrt örpcr  unb  bcn  Ernten  bic  gra^iöfcftc 

^'cmegung  511  öcrlcihcn.  2inb  l)ier  bic  gor- 
mcn  fchou  ehoav  ooller  al-s  bei  ber  s4>H)d)c, 
fo  haben  fic  bei  bcm  früheren  ̂ erf  ilknus 

unb  91m  or  eine  müttcrlid)  behäbige  9tun~ 

bung  erhalten.  £ie  £auptfad)c  mar  bcm 

Münftler  t)tcr  ber  Müden  ber  jungen  iWuttcr 

mit  feiner  reichen  -Diusfulatur.  Watt  ge^ 
rabe  bic  mütterliche  ̂ ärtlidjfcit  ift  in  biefem 

licbenSmürbigen  ät*crt  aud)  befonber*  glürflid) 

berau^gef 0111  mcn.  S)icf>r  an  bic  äliciftcr  ber 

eigentlichen  Söororfjcit  —  unb  aud)  an  bic 
neueren  Italiener  nüc  Suprö  unb  gebt  gc 

mabnen  bev  „Staub  ber  Sabinerin"  unb  ber 

„©eftrifdjc  gunfe".  2ic  geigen  bcn  Jtünftlcr 
0111  metften  oon  ber  2cite  bes  Ü^irtuofcn 

tum«,  ̂ ci  bcm  elfteren  äkkrfc  ftört  mid) 

weniger  ber  ctmaö  übermäßig  brutale  'Stoff 
al«  ba*  nur  rjalbc  ©Clingen  bc$  3crfudi*. 

ber  (Gruppe  Oü>n  alten  Seiten  eine  glürflid)c 
2ill)ouette  ju  geben;  bei  bcm  le^tcrcn  ift  basü 

Otonje  bod)  31t  fcfjr  funftgctucrblidjc  £cto 

ration,  ju  fefjr  auf  bie  augeublicflidje  2Bir; 

fung  bin  gearbeitet. 

\$m  allgemeinen  fiub  bic  männlichen  $e 

ftaltcn  bcm  iWciftcr  nid)t  in  bcm  iWaßc  ge^ 

glflcft  wie  bic  weiblichen.  iUiidjelangelo  Der- 
männlictjtc  aud)  bic  grau,  ̂ cga£  erinnert 

mcl)r  an  CSorreggio,  ber  fid)  cjmang  antun 

mußte,  wenn  er  mämtlid)c  Straft  barftcllcn 

wollte.  Um  fo  mct)r  lag  ihm  bic  3£cid)l)cit 

finbHdjcr  ©lieber.  Ter  ilfamc  (Ilobion  ift 

fdjon  oorher  genannt  morben.  9Cti  ihn  beult 

man,  wenn  man  bic  bkfen  iftrwdjcn  bc$ 

Minor  mit  ihren  ©rübcheu  unb  bcn  gefpreij; 
ten  giugeuten  betraduet,  unb  ganj  befonbers 

oor  bcn  ganj  famofen  Minbcrgruppen  beö 

Kaufes  ©Ufa.  ift  tuertwürbig,  wie  we-- 
nige  moberne  Wlbhauer  bcn  9icij  biefer  uollcn 

unb  bod)  feften  gönnen  gefühlt  haben,  bic 

Sfubenö  fo  unzählige  Wale  in  feinen  OW- 
mälben  befungen  hat. 

S^oit  bcn  großen  SDtonumcntcn  tonnte  na* 

türlich  nicht*  gejeigt  werben.  Um  fo  mehr 

^ntcreffe  erwerftcu  bie  2li,v,cn  gu  einigen 

oon  ihnen:  fo  $um  3d)iücrbentmal,  bae  in 

ber  9lus?fübrutig  bod)  mandic*  Don  ber  ur 

fprünglid)cn  grifchc  oerlorcn  l)at,  £u  ben 
glußgottinnen  bc*  WcptunbruuucnS,  nid)t  yim 

minbeften  311  bcn  iu  biefer  ©cftalt  uirttf  au* 

geführten  Tcnfmälcrn  ber  beibeu  .vnunbolcu. 

SBegaS  hatte  bei  ber  Monlurrcn;  für  fic  eine 

gorm  gewählt,  bic  feitbem  in  granfreid)  faft 

jur  2d)ablonc  geworben  ift,  bcn  Söerlincru 
oon  ba^umal  allcrbing§  t)öd)ft  ungemohut 

mar:  eine  33üfte  auf  f)ol)cm  2ocfcl  mit  altc^ 
gorifcfjcn  gigurcu.  £b  biefe  jugcnblidjcn 

Ükftaltcn,  bei  benen  mieberum  nicht  ®ricd)cn- 

lanb,  foitbcrn  bic  ̂ arod^cit  k^atc  geftanbeu 
l)atte,  in  rediter  Harmonie  3«  bcn  bttrd)» 

furctjtcn  ©efiebtern  ber  beiben  großen  Xcn- 
fer  ftanbcu,  ift  freilid)  eine  aubere  gragc. 

^ebeufallö  finb  ̂ ega*'  (intiuürfe  rccit  ori^ 
gincllcr  al«  bie  beibeu  betjoften  alten  ̂ »erren, 
bic  jc|jt  im  (harten  oor  ber  berliner  Uttb 

oerfität  fi^en.  33icl  bemunbert  unb  befpro- 
d)cn  tourbc  aud)  je^t,  toie  1900  in  ̂ ariS, 

ba^  Dr.  2trou?berg  (ikabbcntmal.  Tic  cblc 

grauctigcftalt,  bic  in  ber  Siechten  bic  eine 
•Vmnb  bc*  Joten  hält  unb  mit  ber  ßinfen 

fein  Jpaupt  ftütjt,  bie  licblidjcn  Hutten,  bic 

itränjc  unb  Sölumcn  auf  feine  teilte  legen 

—  möglid),  baß  baä  ̂ ublifum  aud)  an  bic* 
fen  barorfen  9Jiotioen  einfloß  genommen  hätte. 

ihMc  aber  eine  'Olu^ftclluitgijjurt)  biefe  ibecu- 
unb  cmpfinbungärcid)c,  fein  burd)gcführtc 

Mompofition  jurüefmeifen  tonnte,  ift  heute 
einfad)  unöerftänblid). 

^ebeutenb  crfd)icu  43cga§  bicvinal  mieber 

in  feinen  iöilbntebüften.  Sein  Wcnjcl  iu 

ber  ih'ationalgalerie  ift  eine  ber  lebcnbigftcn, 
d)araftcriftifd)ften  lüften  bei*  neunzehnten 

^\al)rhunberts5,  unb  iöiömarcf  unb  iüioltlc 
ftetjen  ihr  faum  nach.  3«ilid)  jiche  id)  oom 

iWoltfc  bic  2tubic  junt  ilopf  tocitauä  ber 

mit  OMrlanbcn  gcfdjmnrftcn  iViarmorhcmtc 

oor,  unb  aud)  beim  S3iömarcf  ift  bei  ber 

Übertragung  oom  Ion  auf  ben  iWarmor  ba^ 

Uumittclbarfte  ocrlorcn  gegangen.  &m  oor* 

treffliche  slljomcutftubic  ift  bic  Stifte  oon 

"IkQaz'  trüber  Marl.  Unter  ben  offizielle- 
reu  unb  barum  etmae  fältcren  öilbniffcn  ber 

itaifcrfamilic  ift  bie  Maifcrin  griebrid)  am 

mciftcit  gelungen.  Steife  2t*ciblid)fcit  t)at  ber 
Münftler  am  fd)önftcn  iu  ber  Weift  unb  SKttlU 

terfeit  ätiglcid)  fprühenben  Ü5uftc  ber  grau 

oon  .'popfen,  jungfräulidjc  ;}artf)cit  in  ber 
unbcfd)rciblid)  Iieblid)cn  iDiäbchenbüftc  ge* 

troffen. 

Saffen  mir  bic  gan$e  ftoljc  9ieil)c  noch, 
einmal  an  unö  ooniberziefjen,  bic  mit  fd)ön- 

heiteburftigem  $Mut  unb  cmpfinbungc-ooller 
,\>aub  mobellierten  graueutörper,  bic  Mb* 

lidicit  pulten,  bic  traftoollen  licrgcftaltcn, 

bic  geiftoollcu  lüften,  fo  fcheu  mir  ben 

SDZeiftCX  mit  einem  ftarfen  iHiiftjcug  für  bie 
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Reinfjolö  Begas:  3entaur  unb  nnmpl)e. 

Unfterbtidjfeit  brtoaffnet.  SiUc  bic  ̂ fadUDclt 

öon  il)m  benfen  loirb,  toilfen  »wir  freilief) 

nid)t.  i$cr  al3  ̂ cfndjcr  Berlind  311m  SWit* 

telpuntt  ber  2tabt,  jum  ebnm'irbiacn  2d)(ofic, 
fommt,  ber  wirb  an  bem  pomphaften  .Maifers. 

Stt^e(in«Xcnfmai  iüct)t  nur  bte  frfjlicfjtc  SWo* 

nwnentaßt&t  be*  2d)lütcrfd)cn  (tyro&cn  ftitr« 

fürtten,  fonbero  cnct)  bie  aefdpdnlicrie  Xmie 

uub  fdjliduc  3>olfs>tümlict)fcit  be»  9iaud)fd)cii 

flvofjen  fiüntgä  üermifien,  unb  er  n>irb  $u 
äl)itlid)en  (Mcbanfen  fommen  nric  bei  bem 

Sergfetdj  ,>u>ifd)en  bem  nefprei^ten  Tom  unb 
bem  Sdjloiic.  hoffen  mir,  bafj  mau  bouu 

niefjt  öcrpcffcit  fjaben  mirb,  baf}  ber  2d)üp- 

fer  biefest  Tenfntalä  aud)  ben  Brunnen  neben 

bem  3d)(offe  unb  ben  2d)iller  auf  bem 

barmenmarft  unb  oor  ollem  jene  Wuleunic- 

merte  gcjdjaffcn  \)at,  bereu  .M  i)ftlid)lcit  unS 
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bic  jctügc  AuSftrnung  lieber  fo  cinbringlid) 

bor  Singen  geführt  tjat.  — 
$d)  meifj  nid)t,  mas  3>cga$  bon  ben  3m* 

preffioniften  halt,  glaube  aber  einmal  gclcfcn 

,ut  haben,  bafj  er  fiel)  bödjft  abfprcdjcnb  über 

fic  geäußert  habe.  9iun,  tcmperamentbollc 

Sifinftfcr  fiitb  einmal  nidjt  {tun  Sunffftittfet 

gefdpffen.  Hber  fcltfam  tvSre  es  bod),  toenn 
bev  9)iciftcr  bor  ben  9Hanet$  ber  Sammlung 

be£  ehemals"  berühmten  Sßarifn  CpcrnfängcrS 
Saure,  bie  bei  $aul  Caffircr  ausgcftcllt 

waren,  nidjt  empfäube,  bafj  etmas  ©cmcin* 

famed  jhrifdjen  ibm  unb  bem  5ran$ofcn  ift. 

Sic  beibe  galten  einmal  als"  £>immclftürmcr, 
bic  aller  guten  «Sitte  in  ber  .Ntunft  £obn  ju 

fprcd)cn  fdjicncn,  unb  fic  beibc  loteten  bleute 

beinahe  altmciftcrlid).  Gs  finb  jetu  faum  jcljn 

~\alnc  b,er,  baft  ftugo  bon  Tfdptbi  es  magte, 
©erie  bon  SNanet  unb  SRonef  für  bic  SHa* 

tionalgaleric  —  nid)t  ehoa  anzulaufen,  fon* 
beru  fid)  frijcitfcn  ̂ u  laffen.  llnbcrftanb  unb 

Gbaubinismus  Vereinten  bamals  itjr  ;}ctcr= 

gefebrei;  fic  toerben  mofil  aud)  bleute  nod)  nid)t 

jum  Sdnucigcn  gebracht  fein,  bcrmögcu  aber 

tucnigftcuy  leinen  Vernünftigen  mehr  einju« 

fd)iirtitcrn.  ̂ d)  gehöre  nicfjt  ,,u  benen,  bic 

bor  jebem  Söcrfc  Waucts  anbädjtig  auf  bic 

Muic  finfen,  unb  id)  f)altc  nid)t  einmal  alle 

Silber  ber  crlcfcncn  Sammlung  Jvaure  für 

bollfommcnc  Wciftcrwcrtc.  Aber  mau  müfjtc 

mit  SBliubhcit  gefebtogen  fein,  wollte  man 

nid)t  ̂ ugeben,  bafs  bic  guten  Stfcrlc  biefeS 

Jvrnnjofcn  mit  ebenfo  biclem  i)f cclit  in  unfere 

(Stafetten  gehören  wie  bic  eines  Ifarabaggio 

ober  Tiepolo  unb  mit  biel  größerem  als  bic 

mauetjer  ilfieberlänber  unb  Italiener,  bic  in 

Bresben  unb  München  ganjc  S\ abinette  füt* 

icu.  fic  mußten  uns  bon  Sfcdjts  neuen 
biel  näher  fteben  als  bic  Tiepolos,  ba  fic  litt« 

ferem  ganjen  l'cbcn  unb  Irmpfinbcn  fo  biel 
mehr  cntfprcdicn. 

Altmcifterlid),  abgcflärt,  reif,  bon  crlcfcn* 

ftem  Wcfripnarf,  ba-s  finb  ctma  bic  Sorte, 
bie  uns  in  ber  jc(ügen  Aufteilung  juerft 

auf  bic  Sippen  fommen.  SKanei  glid)  IcU 

nesmegs'  jenen  jungen  Münftlern  unferer  ̂ cit, 
bic  am  liebften  mit  aller  Überlieferung  bre^ 

d)eu  unb  fid)  ganj  auf  fid)  allein  ftellen 

möd)tcn.  SL'tit  fedisunb^mnnjig  fahren  fefcte 
er  fid)  nodi  mit  inbrünftiger  Anbadtf  bor 

bic  alten  iWciftcrwcrtc  bes  Voubrc  unb  fd)uf 

unter  anberem  jene  wunbcrnolle  Mopic  ber 

(Sbclleutc  bei  üPclnjqjicj,  bie  faü  fd)öncr  tutrft 
als  ba§  Original.    Seine  lintnütflung  war 

meber  übereilt  nod)  fprungbaft.  Sttit  brciüicx 

fahren  malte  er  feine  erften  Aufleben  er* 

regeuben  äikrfe,  mit  bicrjig  Labien  feine 

9Nciftcrbilbcr.  SBcnn  er  juerft  nidjt  bcrftan* 

ben  ober  fclbft  angefeinbet  mürbe,  fo  gcfdiab 

ba§,  meil  bic  Götter,  jju  benen  er  banuul 

betete  —  bic  grojjcn  Spanier  —  EetneäroegS 
bic  (Götter  ber  Allgemeinheit  loarcn,  tncil  er 

mit  einigen  Vormürfcn  —  bic  narftc  Clijmpta, 

baS  „Ariibftücf  im  freien "  —  bic  (Sntrfijhntg 
ber  ̂ Ijiliftcr  erregte,  fdjlicfjlid)  aber  bod)  audi. 

meil  ben  frühen  Derlen  mancherlei  UnbolU 
fommenbeiten  anbafteten.    Ter  im  2nlon 

bon  1859  jurürfgcroicfcnc  „Abfintbtrinfrr" 
ber  Sammlung  gaure  berbiente  bicllcidjt  bic-- 
fc^  berbe  Sdurffal  nid)t,  ift  aber  lucit  entfernt 

babon  ein  ?Jieiftcrmert  ju  fein.  SiJcit  beben- 

tenber  ift  ber  „£cfcnbc  Wann"  bon  1804, 
bei  bem  ber  tiopf  febr  gut  mobcllicrt  unb 

aus  bem  mattroten  Scfjnitt  bc§  Folianten  unb 

ber  grünlid)  -  grauen  Jifd)bcrfc  eine  aportc 
Sarbcntoirlung  geigen  ift,  ber  aber  fd)licfjli(b 

bod)  ebenfogut  bon  einem  Wicarb  ober  San* 
brt)  gemalt  fein  tonnte.    Ter  gan^c  SWanel 

jeigt  fid)  aber  erft  in  bem  bon  un^  ab= 
gebilbeten  ̂ orträt  bc»  .Viupferftcd)erd  S^elot 
bon  1873,  baS  unter  bem  Tanten  >Le  b«n 

bockki  cin3  ber  menigen  boUotümlidicn  9iU 
ber  beo  iWciftcrS  gemorben  ift.  Tic  behäbige, 

felbft^ufriebcnc  Haltung  unb  ber  gutmütig 

ijumoroollc  Au^brurf  be§  WobcllS*  fommen auf  unferer  Abbilbung  bortrcfflid)  beraub 

unb  aud)  bic  Tonfd)i>nfjcit  ber  bciid)icbenen 

Sd)»oarj  unb  (9rau  fann  man  auf  iljr  abnen, 
nid)t  aber  bie  breite,  foubertne  ̂ tnfelftt^ 

rung,  bie  neben  einem  gratis  A>alv  fcl>r  gut 

befteben  mürbe.   Si^cnn  bon  bem  ü^ilbc  U'citer 

ntttjtö  mie  bic  redue  .s>anb  übrigbliebe,  ia 
töunte  man  au§  ihr  auf  ben  ganzen  Wand 

fd)licf?cn. 
SRanet  hntt  ber  ältere  Wenoffc  unb  bi^ 

§u  einem  gctiüifen  fsirabc  ber  Vcbrcr  Wonct?, 

in  ber  eigentUdjen  fyrciticfitmalcrci  aber  febeittt 
er  umgetel)rt  bon  biciem  beeinflußt  ju  fein. 

Qmpteffionift  in  bem  Sinne  biefev  ift  er 

aber  niemals  gemefen.  ä'conet  erfdjeint  bin- 

geriifen  bom  Katureinbrud  unb  fudjt  beffea 

Vebcn,  i'id)t  unb  Sufi  mit  allen  Rütteln  io 

treu  mic  möglid)  toiebcvuigcbcu,  äßanet  ftebs 

bei  aller  ft-reubc  an  ber  sJ?atur  biefer  mit 

einer  getroffen  Übcrlcgcnbcit  gegenüber,  irr 

orbnet  fid)  ibr  nid)t  uubebingt  unter,  fonbern 

uoingt  fie  unter  feine  Abfid)ten.  (S'inc  iWanet? 

fd)c  8anbfd)aft  ift  meniger  eine  Jmprcfiioit 
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ol«?  ein  Arrangement  im  Sinne 
iiMjiftlerS.  obmot)l  er  frifdjer 
uub  unmittelbarer  al»  ber 

9(ntcritanet  »wirft.  So  emu^ 

finben  nur  benn  auef)  bic 

id)önftc  ber  jefrt  auSgcftcIltcn 

i.'anbfrfiaftcn,  ba§  Sattb|auS 
iu  Wucil,  in  bem  bev  ,Uünft= 

ler  ben  legten  (Sommer  bor 

feinem  oor$citigcn  %ott  ju* 
gebradjt  r)at,  mer)r  al§  eine 

um  uberbar  gcfcrmtarfüollc  $u= 
fnmmcnftcllung  Don  lidjten 
Weiteren  Tönen  al§  eine  Stnbie 

fcmimcrlidum  £id)tc3,  obmohj 

bie  jarten  bläulid)cn  Statten 

auf8  feinfte  beobachtet  finb. 

So  äujjcrt  fid)  benn  iWanetS 

fiunft  oud)  am  allcrrcinftcn 

in  feinem  Stille&en.  £icr  gcf)t 

er  über  alle*  r)inau§,  ma§  bic 

alte iluitft  geierjaffen  r)at.  Siebt 
man  eine  Zitrone  Don  .^cba, 

io  äuüert  man  roofjl,  fic  fchc 

Taft  fo  au*  mie  eine  natür- 
lid)C.  ©ei  einem  ̂ firfid) 

iDianctS  fragt  man:  !jft  c$ 

müglicfj,  baf?  ein  $}$firfid)  fo 

fdj&n  au§fct)en  fann?  9?ad) 
bc»  5fpellcö  Irauben  pichen 

bic  Sßöget.  So(d)e  Si'artiv- 
figurcntobinettserfolge  rjaben 

OTonctS  grüd)tc  nidjt.  2Öir 

oergeffen  ebenfomenig,  bafj 

mir  Walerei  cor  un§  b,abcn, 

mic  mir  und  in  bic  £>anbluug  einc§  5f)cater=  firf)  ba3  .yicroorgclicn  ber  SDionctfdjcn  Slunft 

ftiirfi?  cinmifd)en.  au£  ber  bon  i^oubin  nnb  ̂ ongfinb  auS. 

ÜWanctS  StVrfc  fjabeu  rttuaS  ̂ cruljigtcS  Aber  mic  früf»  Fjatte  ber  junge  Weifter  fd)on 

unb  itferurjigcnbcS.  Lionel  erfernen  neben  ben  brauen  unb  licbcnimüubigcn  Waler  ber 

biefem  SScifcn,  ber  am  Wbgfanj  ber  Tinge  Karinen  unb  Straubfjcucn,  ber  ÖOubin  mar, 

fein  (Genügen  finbet,  als  ber  ungeftüme  i.'n=  überholt!  Ten  1807  gemalten  „53 lief  auf 

rifer,  ab3  ber  Gröberer  neuer  ÜtWtcn.  (£r  ̂ ariS  »om  S?ouore  au  3"  (SOTonct  mar  ba» 
jaudföt  mit  bem  beginuenben  fvrütjling,  fann  matt  [tcbemuibjujanjig  ̂ arjrc  alO  hätte  bie* 
fid)  am  Sonnenlicht  nidit  fatt  trinfeu,  fchmclgt  fer  nie  nnb  nimmer  fo  malen  tönnen.  Wit 

orgiaftifcl)  in  bem  bunten  SBlumcnfratty  bc3  meldjer  Sidjcrhcit  ift  ba  jcbcS  ber  im  SJor* 

Sommern.  Aud)  über  feine  Gutmirflung  bergrunb  rjcruntmimmclubcu  ftigiirdjcn  (litt* 

gaben  bic  Silber  ber  ,"yaurcid)cn  Sammlung  gefent,  mic  frifd)  ift  bay  ©rfin  ber  ̂ äumc, 
bem  bcutfd)cu  ̂ ublifuin  neue  ?luf|d)lnffc.  mic  ftrahlcn  bic  befonnten  Käufer,  unb  mic 

?lud)  oon  il)m  aber  enthält  fic  nidn  nur  (ocfci  nnb  leidit  ftrlien  bic  Si?blfd)cn  am 

9lcciftcmicrfc.  SDie  große  (ifafteiteefc  oon  1882  blauen  Criminell  Uub  nidit  minber  fdjön 

j.  ift  für  mein  (ftnpftitbcn  nur  ein  befo=  ift  bnv  anbere  oon  unS  abgebilbetc  s^ilb,  bie 

ratioc*  ̂ crfajjftürf.  "xH ber  neben  itjr  biugcn  ftioei  ̂ aljrc  fpatcr  entftanbene  ü&intcrlanb« 
Stöftlidjfcitcn,  tote  fic  iu  Berlin  uod)  forum  ferjaft.  Ta*  gaujc  S^ilb  ift  nur  auf  mci|V 

geferjcn  morben  maren.   Scljr  beutlid)  prägte  graue,  graue  nnb  graubraune  ütölte  geftcllt. 

Kcintjolö  Boans:  Ocnus  unb  flmor.    (IHarmor.)  (piiotograpfiie- 
Dcilag  Don  Sran*,  f)anfjtacngl  in  lltftncfjcn.)  M 
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Unter  bem  tauenben  2d)ucc  tritt  bic  Braune  nodj  uicfjt  ausgcftcILc*  SsJcrf,  ba*  wir  un- 

Irrbc  tjiTüor,  bereu  Wcrud)  mir  gu  fpüren  fercu  ßefetn  in  einer  guten  ̂ IbbilDung  bor^ 

üermeinen,  rcd)tö  erbeben  fid)  in  fetuften  91b*  führen  tonnen. 

ftufungen  bie  iiäufcr  unb  iWauern  be3  flcU  Clin  paar  Starte  feien  aud)  ben  tfuSftel* 

neu  £>rt§,  bic  »Äfte  ber  Zäunte  finb  mit  ein  lunflcn  bei  (ibuarb  Schutte  geuubmet,  ber 

paar  ©frieden  taum  angebeutet  unb  treten  fd)on  im  tfrühjabr  aus  bem  nunmehr  ab= 
bod)  böllig  plaftifd)  bewor,  ber  .s>immcl  f)a*  gebrochenen  unb  bereits  burd)  einen  mober= 

bic  bleierne  '2ct)U>crc  beS  SüMnterä  unb  luirft  nen  $otet6au  erfefoten  iHcbcrnfrijcn  ̂ ala\t  in 

bod)  uöllig  als  i'uft.  fein  biefem  fdjräg  gegenüber  gelegenes  uciicv- 
SÖOn  ben  gleichzeitig  im  Ifaffirerfdjen  Salon  .fteim  cinjieljen  fonnte.  Xrci  gcfdjmarfooll 

ausgefeilten  SScrfen  mödjtc  id)  bie  Croupe«  beforierte  grofje  2äle,  ein  langer  Jlorribor 

ftatue  eines  „SBabcitben  3Wäbd)cns"  oon  sJii-  unb  mehrere  Wcbcnräumc  geftatten  ihm  jetu, 
folaus  Jvricbrid)  r)cnjori>cbcK.  £er  nod)  eine  ganjc  Slnjabl  Modeftioncn  auf  einmal 

junge  .Shinftler,  ber  fid)  mit  jäljcr  (Energie  311  jeigen  unb  neben  ber  jcitgcuöffifdjcn  aud] 

aus  beut  .y>anbu»crf  bes  Steinmetzen  jum  bic  ältere  Jiunft  31t  pflegen.  SJci  feiner  elften 

itüuftlcr  emporgerungen,  hat  feit  einer  gaiu  ̂ dic-ftellung  fam  er  uns  im  rocfentlidjcu 

3C11  ̂Injat)!  nou  ;"sa()rcn  in  ber  berliner  2c«  „ipauifd)",  b.  \).  mit  SBerfcn  bon  ̂ urlmran, 
jeffion  auSgcftcÜt ;  nürllid)  aufgefallen  ift  er  bem  feltfamcn  Wreco,  Wotja  unb  anberen 

mir  aber  erft  1V»04  mit  einem  ungemein  älteren  Jlünftlcrn  ber  Jpalbinfcl,  in  bem  einen, 

fraftbollem  „QJogcnfuanncr".  Tie  SBabenbe  mit  einem  gair,  mobernen,  burd)  ungcmörjn* 
bradjte  bann  im  Vorjahre  ben  &croci£,  baf)  lid)C  (Skfd)itflid)feit  bcrblüffcnbcn,  in  einigen 
ihm  jungfräuliche  £icbliri)fcit  nid)t  miubcr  Herfen  aber  aud)  bauernber  fcffelnben  SBUb* 

gelingt  als  mäuulid)e  Straft;  unb  biefer  iöc-  ni£»  unb  Oknrcmaler,  (Iaftclud)o,  in  beut  an= 

weis  wirb  nod)  oerftärtt  burd)  fein  neueftes,  beren  9{aum.  v-^ci  ber  bann  eröffneten  gttfiten 
( 9i obcmbcr= V?lusitcl(ung  ftan 

ben  Xäncn  im  ̂ orbergrunbe: 

ber  mol)lbcfanntc,  ebeufo  ta- 
lentvolle wie  bijarre  SSttttuni' 

fen  unb  eine  Tarne.  Stnnc 
:Vcaric  ISarUWiclfcn,  bic  fiert 

in  Xcutfdjlaitb  juerft  burd) 

gcrabeju  genial  311  nennenbe, 

ganj  aufjerorbeutlid)  treue  unb 
bie  iörudiftürfe  mit  intuitiver 

Sicherheit  jufammcniügciiDe 

9Jad)bilbungcngricdiifd)cr^la  - 
ftiten  einen  Warnen  gemacht 

unb  je(U  außer  ben  romani 

fdjcS  ,>ül)lcn  in  moocrncni  (V>c< manb  erueuemben  lintuuirfcu 

\\\  ben  Türen  bc*  Tonics  Don 

Mibe  eine  113a  hl  t)öd)ft  leben* 

biger  licrfigürrbcn  ausgefeilt 

hatte.  3s?ir  hoffen  im  nädi- 

ften  .fieft  barauf  jurürftommcu 

unb  einige  ̂ Ibbiloungcn  brin- 

gen ju  tonnen. 
$11  bem  biutci'ficu,  Kciuftcn 

unb  ftillftcn  Waume  bee  neuen 

Kaufes  u>ar  längere  ,]eit  eine 
Heine,  leiber  Diel  ju  menig  bc 

ad)tctc  (>icbäd)tnivausftellung 

ju  feben,  bic  Knlafj  311  nach 

benflid)en  $ctradjtungra  bot. 
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(Haube  ITTonct:  rDinterlattbJdjaft.   (Aus  bem  Kun{t|alon  Paul  CEa[|irer,  Berlin  W,  üihtoriajtrafic  35.) 

•2ic  jctfitc  einen  3(ii*fd)nitt  toxi  Dem  schaffe» 
eines?  Müuftlers?,  ber  ben  grünten  Jeil  feines? 

Vebei  3  trenn  aud)  in  fegensreidicm  ihnrfen, 

fo  bod)  faft  otjnc  fünftlerifdjc  Jotcu  als?  v.?lta 
bciniebireftor  in  einer  ̂ roDmjftobt  oerbradjt 

hat,  weil  feine  ̂ ugenbmcrfc  nid)t  ben  ju 

freiem  fuuftferifdjem  Sdjaffcn  nottuenbigen 

3i>ibcrr)atl  gefunden  Ratten,  unb  beffeu  »Hu 
fange  bod)  $u  ben  allergrößten  Hoffnungen 
bcrcdiügtcn.  Urft  bie  3abrr)unbertau*ftellung 

bat  nücber  bie  Slufmertfamfeit  toeitercr  M  reife 

auf  ben  Hanauer  Marl  ivriebrid)  $an8mann 

geteuft.  2ie  brad)te  neben  mehreren  Heineren 

Silbern  auch  bie  Sftjje  ju  bem  bann  am 

i'efjrtcr  Söahuhof  gezeigten  „  (Galilei  bot  bem 

.tton;,il",  feinem  \">aut>tmcrf,  baö  feinerjeit 
non  ber  Slntaufäfommiffion  bei*  Kölner  SBafls 

vaf ̂9? icfjartj  5>t* uf cu insS  auf  betreiben  Steinlcs? 
jurürfgetuiefen,  nad)  langen  Irrfahrten  einen 

!ß(aty  in  ber  Hamburger  Muufthalle  gefunben 

hatte.  *ffl<m  hat  es*  bas*  beftc  .yMftorienbild 
ber  mobemen  beutfd)en  Munft  genannt,  unb 

es«  ift  tro|>  mandjer  2dm>äd)cn  in  ber  2at 

ein»  ber  ganj  wenigen,  bei  bem  eine  unge- 
heure 5lad)e  in  Jarbc  unb  Vicht  ju  polier 

Harmonie  gebradn  ift.  ftnbeS  bie  Heine 

^luSftellung  bei  2d)ultc  ̂ eigie  uns?  weniger 

ben  .Viftorienmalcr  .\>aus<maun  alt-  ben  i.'nnb- 

fd)afts?=  unb  Weuremalcr,  ber  jtuat  nidjt  fei- 
ner ^{cit  Boraus  mar,  ber  aber  unter  ben 

jungen,  nach,  neuen  ̂ bcalen  ringenben  beut- 
fdieu  Münftlcru  in  ber  erften  Stcihc  ftanb. 

Seine  2tranb^cucn  au'3  2dicrjcutngen  ent- 

fpretfjcn  ctma  benen  ̂ fabeijs?,  feine  l'anb 
fdjaften,  bie  er  1       in  bem  füllen  ̂ auv 

bc-(£crnat)  bei  Secfai&cä  fcfmf,  fann  man  in 

ber  fd)ltd)tcn,  ungefdjminften  Üi'iebergabc  ber 
SJ* atuv,  in  ihren  feinen  grauen  unb  grünen 
Aarben  wohl  mit  benen  Taubigmis?  oerglei 

d)cn.    Weitere»  möge  mau  in  bem  Hebens? 

tuürbigen  SBüdjlein  nad)lefen,  ba3  limil  2diäi- 

fer  mit  $emtfyung  bon  Briefen  unb  iage^ 
büdjern  foebcu  über  ben  Münftler  beröffentlicht 

hat  Unit  breifüg  ̂ Ibbilbungcn;  Berlin,  Julius? Ji^arb). 

W&tMl  2d)äffcr  im  SBortPOrt  fagt,  bafj  fein 

.v>clb  in  feinem  ber  gangbaren  X>anbbüct)iT 

ber  mobernen  Muuflgcfdüditc  ̂ u  fiubeu  fei, 

fo  ftimmte  bics>  in  ber  Zai  bis?  ;,u  bem  Iii- 

fd)cinen  bes?  fünften  Raubes?  ber  2prin- 

gerfdjen  M  unftgcid)id)te,  ben  und  War 
jD£f>om  foebeu  mit  bictatooller  ̂ cnin.»ung 

bcS  2priitgcrfdicn  Muufihanbbudi*  bess  neun: 

jelmteit  ̂ abrbnnbcrt*  für  das?  erftc  Viertel, 
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aber  in  ganz  felbftänbigcr  Bcbanblung  ber 

fpätcren  3cit  gcfdjcntt  bat.  Ceborn  hatte 
üor  ben  früheren  Bearbeitern  bes  foloffatcn 
Wcbietc»  ben  aujjcrorbcutlid)cn  Vorteil,  bie 

Grgcbntffe  ber  aud)  in  biefen  £)eftcn  ODS« 

fülirlid)  gemürbigten  3al)rf)unbcrtauvftcllung 

benuuen  }n  tönnen,  unb  biefer  Vorteil  fäUt 

um  fo  fdjwcrer  in»  03ewid)t,  als  er  fein 

Bud)  öorncbmlid)  für  bcutfdjc  l'cfcr  gcfd)ric; 
ben,  ber  beutferjen  Munft  einen  Diel  breiteren 

JRaumantcil  gegönnt  bat,  al»  fic  bei  einer 

Podfommcn  unpartciifcfjcn  Abwägung  tierbient 
Ijätte.  QMürtlidjcrwcife  tft  er  babei  nidjt  in 

bie  Borciugcnommcnbctt  unfern  Gbauöiniftcn 

Verfallen,  bie  am  licbftcn  allen  gcfd)id)tlid)cn 

(vrgebniffen  znm  Zxo[\  bie  franzöfifdjc  fiunft 
ab?  eine  Sd)ülcriu  ber  bcutfdjcn  bmfteüeit 

tnÖdjtcn.  Sein  Mattet  über  ba»  (£rmad)cn 

ber  garbc  in  Teutfdjlanb  tft  rccfjt  eigentlid) 

eine  .ftufammcnfaffuug  ber  in  biefem  3rüfj= 

jähr  in  ber  Wationalgalcrie  gewonnenen  Gin* 
brüefe.  SWan  ift  fein  unbefangener  Mritifer, 

»nenn  man  auf  ganz  bemfclbcn  Gebiete  wie 

ber  Bcrfaffcr  arbeitet.  SUfan  freut  fid),  wenn 

mau  bie  eigenen  Erfahrungen  geteilt  fiubct, 

unb  man  ärgert  fid),  wenn  man,  wie  c»  bicr 

gcid)ier)t,  «Siünülcr  wie  l'ore,  ben  p^antafie* 
bollftcn  aller  ̂ lluftratorcn,  unb  üöfafart,  ben 

genialftcn  aller  Xcforationemalcr,  faft  wer- 
äditlid)  bcbanbclt  finbet,  für  beren  Staffen 

man  nad)  eingeljenben  Stubicn  enblid)  einen 

gered)tcn  Wafjftab  gefunben  ju  liabcn  meint. 
äs?enn  id)  olfo  meine  Ijerjlidjc  ̂ uftimmung 

ju  bem  weitaus  größten  Xcil  bee-  neuen 

Budjc»  ausfprccfje,  fo  ift  bie*  im  0>)runbc 
feine  Slrttif,  fonbem  ein  Bcfcnntni».  $d) 

freue  mid)  über  bie  warm  nadjempfinbenbe 

9(rt  bc»  S*crfoffcr§,  barüber,  baf?  er  alle 

£d)cuflappcn  ber  „fflidjtungcn"  beifeite  wirft 
unb  allen  Bcftrcbungcn  gcrcdjt  51t  werben 

üerfud)t,  fowett  fic  cl)did)  finb,  über  fein  fci= 
itc»  (ibaraftcrificruugsiicrmögcn  unb  feinen 
weiten  Blirf,  unb  id)  bewmibere,  wie  c»  il)m 

gelungen  ift,  au§  bem  Springcrfdicit  Xorfo 

unb  feinen  eigenen  Arbeiten  ein  barmoniidje» 

Wanze»  31t  formen.  ̂ m  einzelnen  löuntc 

id)  mid)  juWcilcn  mit  ihm  rcd)t  träftig  ftrei« 

ten;  fo  5.  B.  barüber,  baf;  er  bei  Belgien 

uid)t  nur  sJ(gnccffcn»  unb  !ßaul  Tuboi»,  fotu 
beru  aud)  ben  bcrrlidjcn  $enri  be  Bractc 

leer  auogclaffcn  bat,  einen  ber  beftcu  bo>? 
^olnliiinbcrts,  tnöhveub  er  un»  bei  Italien 

einige  Warnen  uorfcni,  bie  je  eher  je  beffer 

in  ber  Bcrfcnfung  iicrid)wiubcn  tollten.  1a» 

Bud),  ba§  man  aud)  einzeln  für  jef)n  SOJarf 

gebunbeu  laufen  tann,  ift  mit  faft  fünffnin* 

bert  Serjabbilbuugen  gegiert  unb  bringt  al» 
befonberen  Sdjmutf  breiunbjtuanjig  farbige 
Jafclu,  non  benen  einige  ganz  erftaunlid)  gut 

gelungen  finb  unb  eine  pollfonimen  bcutlicfje 

Borftcllung  non  ber  ftarbenanferjauung  ber 

ftünftlcr,  ja  felbft  oon  ber  ?(rt  il)re»  s4>infcl= 

ftridjc»  geben,  £\d)  nenne  nur  bie  i'anb* 
fdiaften  ÖOtl  (fonftablc,  Surner,  Gourbet, 

griebrid),  Sfnbrca»  ?(d)cnbad),  bie  „ÜÖäfdjc* 

ritt"  oon  Daumier,  bie  „Ballettänzerin"  oon 

Tcga»,  bie  „Sdjularbcitcn"  bon  (Tarriöre 

(f.  Ginfdialtbilb)  unb  3om£  famofe  „äliaja". 
iViangcl  be§  £^bornfd)en  Bud)e>3,  ber 

aber  nur  eine  notwenbige  Jyolge  einc^  Bor* 

$ug«,  ber  liebeoollen  Bclianblung  ber  SWa* 
lerci,  ift,  empfinbe  id)  bie  etwa^  fummarifd)C 

Behanblung  ber  Bilbbauerei  unb  befonberö 

ber  Baufunft.  SRö|  2d)mib  bat  fid)  in 

bem  ̂ Weiten  Banbc  ber  gleichfalls  bei  (J.  SC. 

Geemann  in  S?cipiig  erfdjeinenben  ilunft» 

gefdiidite  be§  neunzehnten  Sabr,)un=s 
berte,  oon  ber  wir  ben  erften  Banb  bereit» 

hier  angezeigt  haben,  bie  ÜUiüf)C  nid)t  Hers 
bricfjen  laffen,  aud)  biefcj  nid)t  eben  fcr)r 
banfbarc  Webtet  mit  grof3tcr  Eingebung  zu 

bebauen.  Unb  tfwx  hat  er  nidjt  nur  bie 

offiziellen  Bauten,  fonbem  aud)  bie  bürgere 

lid)en  ̂ oI)it-  unb  ©efd)äftdhäufcr  in  ben 
Mrcie  feiner  Betrachtung  gezogen.  ?ln  träf^ 
tigen  S^brtlcin  gegen  bie  oft  ganz  Wltttol 

unb  an  ganz  unpaffenben  Stellen  gebanb* 

habte  Wad)äffung  früf)erer  Stile,  biefe  .s>aupt= 
trantbeit  ber  mobemen  Bautunft,  fehlt  e3 

bei  ihm  uid)t;  ebensowenig  oerfd)licfjt  er  fid) 

aber  ben  inbwibucllcn  unb  großartigen  i'ö- 
fungen,  bie  biefe  ber  uncrfd)öpflid)en  Jvülle 

neuer  Aufgaben  —  ̂ uftizpaläfte,  ̂ arla* 
mentsgebäube,  ?.liufectt,  ̂ beater  unb  fiongett» 

hallen,  Wu8ftettun0Ö^«tfen,  ̂ affagen,  Bal)n-- 
l)öfc,  Banfcn  unb  S^arenbäufcr  -  •  gegeben 
fjat.  2d)mib  beginnt  feinen  zweiten  Banb 

mit  ber  Baufunft  be3  (Metten  Maifcrrcid)» 

in  ̂ ranfreid),  fd)lic6t  barau  bie  offizielle  i\>ta= 
lerci,  zw  bereit  banaler  ober  finnlid)  anrei= 

jenbet  £bevfläd)lid)feit  bie  Siuuft  ber  ̂ eid)- 
ncr,  ber  i'anbfd)aftcr  unb  ber  Ü'ialer  be§ 
Bolfvlebcitf'  in  einem  fo  erquiefenben  (^egen= 

fat  fteht,  unb  bie  BilM)auerei,  auei  ber  (5ar- 

vertur,  ̂ algutöre,  Jvmnict,  Xuboiv  in  treffe 
tidicit  Untrif;fd)ilberungen  herausgehoben  )oer= 
ben,  auberc,  wie  ber  zarte  (ihapu,  Wohl  etwa» 

Ztt  tuettig  glimpflid)  wegfommen,  enblid)  bie 
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bcfgtftfp  Munft,  bic  ja  fcftr  ftarf  oon  ber 

frau,\öfifd)cu  abhängig  ift.  ?lud)  2d)mib  gc; 
währt  ber  bann  folgeubcu  bcutfdjcn  Munft 

ungefähr  boppclt  fo  nid  Waum  wie  bev  frans 
^öfiferjeu.  Jycucrtad)  unb  Wentel  werben  mit 

bcicmbcrcr  1'icbc  bcfjanbclt,  i/eubad),  SPfag, 
Tcfrcggcr,  lUfafart  (ber  hier  in  einem  erheb - 

lid)  befferen  i.'id)t  crjd)cint  als  bei  Csboru), 

llU'nntacji),  SRaifon,  öcgoi  oortrcfflid)  etya« 
vattcrifiert  unb  and)  SNänner  wie  ̂ >ilotu  unb 

Ränften  gcrcd)t  bcttrrilt.  Ten  ̂ cfdjlujj  mad)i 
eine  mit  einer  iSfjarafteriftif  3oh,u  ÜKnsftnS 

onhebenbe,  bic  "Jtrdjikttur  im  9tnfd)lufj  an 

Wintbcfin*'  ocrbicnftoollc  ̂ üerjer  bcbaubelnbc, 
in  ber  SWalerei  befouberä  bic  ̂ räraffaclitcn 

eingeljeub  bcriidfiditigcubc  SiHirbigung  ber 

cnglifd)cu  Munft.  Sind)  ̂ djinibö  iöud)  lieft 

fid)  oortrcfflid).  SsMc  JL'sborn  fudjt  er  ben 
ücrfchicbcuftcn  Strömungen  gcrcd)t  ju  iocr= 
ben,  fetjeut  ober  juiocileu  oor  febr  fräftigen, 

fclbft  burfcfjifoä  berbcu  Stötten  nid)t  jurürf. 

loo  fic  ihm  notiocnbig  erfdjeinen.  Tic  far- 

bigen Tafeln,  bic  fid)  nur  in  toenigeu  fällen 

mit  benen  be$  auberen  ihJcrfcä  beden,  finb 

,\um  Teil  nidjt  gan^  fo  gut  aufgefallen  toic 
bort.  mag  baran  liegen,  bafj  hier  mehr 

auelänbifcrje  Silber  tt)icbcrgcgcbcn  f;nb,  bei 
benen  man  $um  Trcifarbcnbrucf  ftatt  ber 

£riginale  Kopien  bant^cn  mufjte.  £\cben; 

falle  fönneu  beibe  Söüd)cr  warm  empfoblcn 
»oerben. 

($$  ift  bei  bem  bcfdjränftcn  9taum,  ber 

biefer  Munftrunbfdjau  angcioicfcn  ift,  natür* 

lid)  nid)t  rnöglid),  alle  widrigeren  (£rfd)ci* 

nungen  ber  Munftlitcratur  ju  toürbigcn.  Sclbft 

auf  bat  bebeuteuben  fanu  id)  nur  bic  her- 

ausgreifen, bic  im  ̂ ufammenbang  mit  ben 

übrigen  fjicr  befprodjenen  Themen  ffcf)cn, 

unb  ntu|  barauf  ocrjiditcn,  auf  loiffcufdjafts 

lid)  fo  t)croorragcubc  Suchet  lote  beu  jtocU 
ten  ̂ anb  oou  SSoetmannS  ?IUgcmciucr 

Munftgcfd)id)tc,  ber  umfaffcnbftcn,  bie  um* 

bisher  gefdjenft  toorbcu  ift,  ober  Sdlfflinl 

Türcr  einjugcfjcn.  $on  ben  ̂ ablrcidjen  9Ro* 

nograpf)ien  über  einzelne  moberuc  Münftler 

fei  loenigftenö  ber  2dnoinb  auS  ber  Mictl>c 

ber  „Mlafftfer  ber  Munft"  fjcrl)|>r9cl)0ben,  ber 
bidlctbigftc  unb  bod)  oicllcidit  tnrjioeiligftc 

ber  ganzen  Sammlung.  1265  ?lbbilbungcn! 

9tbet  2d)ioinb3  unerfdjöpflidjc  (Stftnbungfti 
gäbe,  fein  öJemüt  unb  fein  nie  oerfiegenber 

•Vuimor  (äffen  feine  l^übigfcit  auffommeu. 

Ta$  !öud)  Ocrbicut  feinen  'JjlaK  auf  jebem 

%?ciljnad)tötifd).    "Jlufjcr  beu  beibeu  foebeu 

- 

1 

W 

. > — <■ 
Htftolaus  Sricörirf):  Bobenbes  tttä6tf)en.  (Aus 

bem  Kunjtjalon  Paul  <Eaf|irer,  Berlin  W,  Difi- 
toriajtrafje  35.)  |yj 

befprodjenen  Munftgefdjidjteu  fei  f)cutc  alfo 
nur  ein  S5?crf  auvfüfjrlid)  befprodjen,  ein 

Werf  über  ältere  Munft,  baS  aber  fidjerlid) 

feinen  unferer  i?cfcr  g(eid)gültig  laffen  loirb : 

ba§  bei  9iid)arb  33ong  in  oicrunbyoan^ig  Sie; 

ferungen  )U  fünf  SRarf  erfd)cinenbe  ̂ radjt; 
werf  über  bic  ©emälbc  alter  iüJeiftcr 

im  Söefitye  beä  Tcutfdjen  Maiferf.  2kr* 
fd)icbcnc  Ohünbc  mögen  ju  biefem  monu« 

mentalen  SBerfe  beftimmt  fjaben,  in  ciiter 

Vinie  natürlid)  bev  ShJunfd),  iWeiftcnocrfc  ber 

3.1ialcvci,  bic  im  Original  ju  fef)cn  nur  gauj 

toenigeu  \lluvcrioäf)ltcn  oergönnt  ift,  aud) 

löcheren  it  reifen  befanut  ju  madjen,  bann 

baä  Verlangen,  bic  rcid)c  oammlcrtätigleit 

ber  preuftifetjen  dürften  ind  rcdjtc  l'idjt  ju 
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rürfcn,  nid)t  julcftt  aber  bic  (rrfiubung  einer 

neuen  ̂ botograoürc,  bic  ungemein  Diel  biU 

liger  bcmiftcllcn  ift  atö  bic  frühere,  biefer 

aber  an  Schönheit  tau  in  nact)ttcbt.  iHong  hat 

fic  junäcbft  für  ,yuci  je  .vueinubfic^ig  iülati 
umfafienbe  HMcfcrungsmertc  „Wiciftcrmcrfe  ber 

SOtalcrci"  Ocrmcubct  unb  in  biefem  ?ial)rc  ein 
oon  itfobe  unb  ülklcntiitcr  herausgegebenes 

^radjtmerf  „fHcmbranbt  in  "Boxt  unb  i>tlb" unb  unier  oorlicgenbcS  SB«!  folgen  (äffen. 

$c  brei  biefer  s4>hotograoürcn,  bic  pdf)  für 
bic  nicbcrlänbifcfjcn  unb  franjöfifdjcn  Wemälbc 

ganj  befonber»  oorzüglicb  eignen,  fd)mürfcn 

jebe  Lieferung,  bic  im  2cit  aufterbem  eine 

Wnjabl  5futoti)picu  enthält.  2ic  .,gerau§- 
gabe  bc*  Oeries?  murbc  natürlich  bem  WC* 

bientcu  Xirigenten  ber  ttunftfammluugen  in 

ben  löniglichen  2d)[üficru,  ̂ aul  Scibcl,  über- 
tragen, ber  baju  nod)  bie  beiben  XireftoiTii 

ber  .Slbuiglidjcu  Wcmälbcgalcric  herangezogen 

bat.  Unb  jiuar  bat  (»cncralbircttor  Wilhelm 

i^obe  bic  italicuifdjcn,  nicberlänbifd)cn  unb 

bollänbifdjen,  Xireftor  SWoj  £\.  Si'ieblänber 
bic  altbcutfdjen  unb  altnicbcrlänbifchcu  Schu= 
len  übernommen,  mährenb  fid)  Scibcl  aufcrr 

ber  Einleitung  ba*  banfbarc  .ttapitel  über 

bic  franjöfifdjcn  Sterte  lunbchaltcn  hat,  über 

bnS  fdjou  au^gejeidinctc  Arbeiten  au»  feiner 
Scbcr  oorliegen.  ̂ ormrgyiuehmcn  ift,  bafc 

bic  föuiglichcn  Srf)löffcr  nur  nod)  einen  Seil 

ber  oou  ben  dürften  gciammeltcu  Sd)äOc 

umfdüicjjen,  ba  ein  grofjcr  Jcil,  baruutcr 

bic  bcbeutcnbften  nicbcrlänbifd)cn  unb  ita^ 

lienifdjen  3£crfc,  1  h;jo  bem  neu  begrünbeten 

SRufeum  übciloicfcu  mürbe  unb  aud)  feitber 

nod)  manches  mcrtoollc  Stücf  beufclbcu  2t{cg 
gemanbert  ift. 

3n  brei  ̂ erioben  gingen  bie  meiften  Steile 

in  ben  öeftfc  ber  branbcnburgifd)4>rcuBiid)eu 

£">crrfd)cr  über:  in  ber  9{cformation*jcit,  wo 
befonberä  bic  Hrauad)fcbe  SUcrlftättc  ben  -V>of 

^oadnms  I.  unb  Soadums  11.  oerforgte,  mäh- 
renb  ber  Regierung  bc*  (%of;cn  Murfürftcn, 

ber  in  Veibcn  ftubiert  hatte,  fpätcr  mit  einer 

Cranierin  oerheiratet  mar  unb  aud)  Diele 

boUänbifrbc  M  mittler  nach  Berlin  jog,  unb 

in  ber  'h'cgicrungv^eit  ̂ ricbridis  IL,  beifen 

9i'cigung  fid)  oou  Jugenb  auf  ber  fran^öfi- 
id)cn  Mmtft  zuneigte,  ber  aber  auch  bic  an« 

bereu  Sd)ulcu  feiuesmeg«  oernadiläffigte.  SsMe 
umfangreich,  fchon  bie  Sammlungen  ber  eriten 

^eriobe  mann,  geigt  ein  ̂ cridn  bei  ?luge- 

burger  Münftlcrä»  "4>hilt^i'>  .frainhofcr,  ber  1017 
bic    turfürftlidicn    Wohnräume  befiduigeu 

burfte:  „gn  ibjer  Jlürfl.  £urd)laud)t  Sofa* 

meuter  fangen  faiferlidjc,  fönigliche,  djur  unb 

fürftlid)c  (Sontcrfctte,  alle  Sebcnsgröfjc,  bic 

Xcrfc  ift  gemalet  mit  iSmblcmatibue,  ober 

£ofamcntcr  mit  .ftiftoritö  unb  il'irtutibu»,  in 
benen  hin  unb  mieber  f)ubfd)c  Xaflcn  oon 

2uca  (Sranadjcr,  aud)  (lonterfcttc,  ̂ ergmerf, 

^ferbt,  .pirfd),  SiMlbfchmcin  unb  bcrglcichen 

hangen."  Xcr  gau^c  Umfang  ber  Sammlers 
tätigfeit  bes  «roßen  Üurfürftcn  ift  erft  neuer* 

bings"  burd)  ba§  Stubium  ber  alten  Urfun* 
beu  befaunt  gemorben.  Tie  iöcmunbcruug 
bafür  mirb  nur  burd)  ben  Umftanb  ein  tocitig 

getrübt,  baft  er,  bem  (Mcfd)iuacf  feiner  Reit 

iolgcnb,  mel)r  bic  Münftler  ber  9?icbcrgangc^ 

^cit  als>  bic  grofien  äKeiftec  ber  nicberlanbi- 
fd)en  Munft  fammcltc,  unb  ba&  er  fid)  jum 

Anlauf  mandjeä  fd)lcd)ten  unb  fclbft  gcfälid)= 
ten  italienifd)cn  Ö)emälbcä  überreben  lief?. 

9lud)  Sricbrid)  ber  (^roBe  ift  biefem  iiofe 

nid)t  ganj  entgangen.  Waudjcr  falfdje  28at» 

teau  frt)eint  in  ̂ ari*  oon  geioiffenlofcn  .^>änb- 
lern  bireft  für  ben  föniglid)cn  9Jtärcn  bcfteUt 

morben  311  fein,  unb  aud)  unter  feinen  0n* 
raufen  italicnifd)cr  unb  niebcrlänbifd)cr  W* 

ber,  für  bic  er  fid)  feit  ctma  1 754,  luohl  in 

einer  gcioiffcn  Übcrfättigung  mit  franjöfifdjer 

Slunft,  ftarf  intcreffierte,  befinbet  fid)  man^ 

d)c^  red)t  fd)mad)c,  ben  ftoljcn  Siünftlcrnamen 

ohne  jebe  53crcd)tigung  tragenbe  Stücf.  "Jlbcr 
toaS  bebeutet  ba3  gegen  bic  cutjürfenben  si^ai- 
teau,  Vancrct  unb  "^ater,  bic  1900  auf  ber 

^arifer  ̂ eltau^fteUung  fclbft  in  ber  be* 
fdnänften  ?lu?ma()l  einen  übermältigenbeu 

Ciiubrurf  mad)tcn!  Jvricbrid)  l)at  fid)  feine 

Muuftlicbhabcrei  ein  fd)ünc*3  2türf  (^elb  foften 

laffen,  unb  c«S  l)at  gerabeyi  cimaS  9(üh,rcn= 

bc*,  if)n  fclbft  in  ben  fdilimmftcn  Diöten  beö 
■siebenjährigen  ilricgeS  bic  35crf)anblungen 

mit  ben  .ftänblcrn  forgfam  übermadjen  ju 

fehen. Xa§  ältefte  ilMlb  ber  Sammlungen  ift  ber 

00m  Niurfürftcn  ̂ riebrid)  I.  beftclltc  brei 

teiligc  ?(ltar  mit  bem  (>3c(rcu^igtcn  unb  ben 
Söilbniffcu  bee:  Stifter^  unb  feiner  Wcmah= 

lin  aue  ber  Mabol,\burg,  ben  man  jetu  bem 

öettfjolb  i'anbaucr  ̂ ufehreibt.  ?(u3  ben  alt- 
beutfdien  Schulen  treten  auficrbcm  einige 

SBtfoiüfte  unb  ein  balb  al^  tfarita«,  balb  als? 
s.Wabouna  gebeutetc^  ̂ ilb  oon  .v>anö  Salbung 
Wrien  beroor.  iiircr  ift  nur  burd)  bic  men 

tolle  alte  Menne  nad)  einem  nerlorcu  gegan* 
geuen  Sclbitbilbiiiv  oertreten.  Um  fo  reicher, 

ja  reicher  abj  irgenbmo  fonft  ift  bic  ;5ahl 
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bcr  ©crfc  (Sranady?,  beffcn  roftlo^  arbcitcnbc 

SiAerlftatt,  man  tonnte  fngen  ftabrif,  ja  aüe£ 

lieferte,  roa3  »erlangt  tuurbc:  Söilbniffc  (ba§ 

befte  ift  ber  Murfürft  ̂ oadum  L),  bibliferje, 

mmbologiidje  unb  vn)fflngc\d)id)tlid)c  Xar- 
ftellungen  mic  Slbam  unb  (ioa,  Tatnb  unb 

(Goliath,  $at$fefa  im  itabc,  ba*  ̂ ariöurtcil, 

ba§  Urteil  bei  Mambin"cs5  in  einer  uaiu  = 
gemütlid)cn,  rein  gcnrchaficu  Shtffäffutlg,  bic 

alle  Mritif  entwaffnet,  ̂ agbücnen  unb  aiu 

bcrc$.  2er  jüngere  (iranad)  tritt  in  eini- 

gen ^ürftcnbtlbntffen  red)t  oortcilbnft  f)cri)or, 

fo  in  bem  tton  m\<-  nbgcbilbctcu  ̂ ilbnid 
^oadjimö  II.  in  einem  ungemein  prunk 

öoUcn,  polnifd)  anmutenbeu  roten  2taatv; 

getoanbe  mit  rcicfjcr  ̂ cljocrbrämung  unb  mit 

präefuigen  Wcnaifianccfdimurfftiirfcn.  .V»öcf)ft 

naio  ift  eine  laufe  61)rifti  tum  if)m,  bic  jid) 

in  bcr  (i  lbc  angcfidjttS  ber  <2  tobt  Wittenberg 
unb  unter  ̂ Iffiftenj  bei*  Murfürftcit  unb  feiner 

Wcmofiliu,  bcr  iHcformatoren  unb  cinc$  ftatt- 

lidjen  öefolgeä  uolljieljt.  S8gn  fpäteren  beut 
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flntoine  HJotteau:  Das  $irmcn|djilö  bes  Kun|tf}änblcrs  <Bcr|aint.  Cinke  fjälfte.  (3m  Bcjifce  Sr.  ITtajeflät 
b«s  Kaifcrs.) 

fdicn  Silber»  feien  nod)  bic  brei  mäunlidjcn 

Sttlbtrifte  oou  Marthel  iönnjn  f)croorgcl)obcu. 
2a  bic  Wiufeumsfommiffion  üoit  1830 

if>r  Sbtgcnmcrf  naturgemäß  befonbers  auf  bic 

italicnifdjcn  2d)ulcn  riditete,  Deren  §auptfcc* 
ftanb  bie  umfangreiche,  bcionberS  oberitalienU 

fd)c  Söilbcr  bcö  fcrf)^ct)ntcit  3at)rnunbcrt$  um* 

faficnbe  8ül(i)fd)c  Sammlung  bilbete,  ift  auf 

biefem  (Gebiete  nirijt  eben  wcl  in  ben  fonig; 
lidieu  3d)(öffcrn  ucrblieben.  Sie  bcbeutenbfte 

größere  Momvofttion  ift  eine  ünttjaumung 

Johanne*  beo  Xäufcrd  in  bornclmtcr 

Hebung  unb  teudneuben  JarOen  uou  bem 

<^iorgioncid)üler  Stamanttto,  befien  hohe  ik 

beutuug  jcjjt  immer  norf)  anerfauut  mitb. 

Um  fo  reidjer  ift,  troty  ber  .V>od)tjcr.^iflfeit 

bc§  JiaifcrS,  ber  nod)  in  ben  legten  fahren 

mefjrcrc  Ijodjbcbctttenbc  Söilbcr  betn  Maifers 

^riebricb^iltufcum  übenuiefen  fjat,  immer 

nod)  ber  ̂ eftaub  ber  flämifdjen  3d)ulc.  v>ut 

ftefyt  natürlid)  9tuBeitfi  obenan,  ben  $ricbridi 

ber  G)ro&e  fo  liod)fdju(jtc,  baß  er  fdjon  17»VJ 
allein  in  2aiK>fouci  adjtunbbrciftig  iUlbcr 

ttoit  tfjm  unb  attö  feiner  Söcrtftatt  vereinigt 

halte.  fSi  finb  tunfid)ft  einige  mntljologiidic 
Silber,  luic  bie  (Geburt  ber  Statud,  iUiar^ 

uitb  $entt3,  iVcifu*  unb  Tejauira,  unb  einige 

icligu»V,  wie  bic  Anbetung  ber  Möitigc  unb 

eine  büfjcnbe  Wngbtdcna  mit  (ingcln  in  rci- 

d;cr  ganbfrijafr,  bie,  im  $iucitcn  unb  brtttep 
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^arjrjcfynt  bc3  iicbjcljntcn  ̂ arjrljunbcrt>3  311= 
mcift  Don  3d)ülcrf)anb  ausgeführt,  bod)  bcn 

2rf)ioung  ber  Mompofition  be§  lUfciftcrä  jcu 

neu,  höh  ifjm  übcriuacfyt  unb  Diclicidjt  nitcf) 

übergangen  morben  fiub.  ?U3  burdjauö  eigen; 

hiinbig  fprirfjt  il^obe  eine  entjücfeiibc  flcinc 
Wabonna,  btc  bent  ̂ efuSftube  i()ic  iWild)  in 

bcn  SKunb  fprifot,  ba3  1611»  bejeidntete 

^ruftbilb  be§  Slaifcrö  WuguftuS,  bcn  allein 

biitgä  jteinlid)  unerfreulichen  Xob  ber  Mlco- 

Datra  unb  Dor  allem  btc  bödjft  anmutige  bel- 
üge Familie  mit  bem  iViil)forb  an,  eine  fcfjr 

gciitrctdje  Don  ltnfö  unten  nad)  red)t3  oben 

ftrcbcnbc  Mompofition.  3$on  Dan  2i)cf  fin= 

bcn  mir  unter  anbettln  ein  paar  ̂ ugcubbif* 

ber  unb  eine  SiMcbcrljolung  bc»  SüilbcS  mit 

bcn  Minbern  Marli*  J.  Don  (inglanb,  mäh* 

renb  ber  tu  SiadjOilbungcn  ooltetümlid)  gc= 
morbene  fdjltttfdjuhlaufeube  narftcMnabe  wohl 

nicfjt  Don  tf}itt  bemüht.  Won  bcn  Schülern 

ber  großen  ÜJiciftcr  finb  Diele  Silber  für  bcn 

(ttrojjcn  Murfürftcn  gemalt  morben,  ber  um- 

fangrcidje  bcloratioc  Saaten  unb  Stilleben 
brauchte,  barunlcr  eine  Jyolgc  Don  Sagbfcc* 

neu  dou  5rfl»»  3nt)bcrv.  Unter  bem  che* 

mal-3  feljr  reidjen  ̂ eftanbe  ber  l)ollänbifrf)cu 
(tfemälbc  ift  1830  meit  mehr  aufgeräumt 

morben.  Sic  Dcrblicbcncn  fcffcln  obcnbrcui 

jumeift  mcljr  biftorifrf)  als  füuftlcrifd).  Won 
Stonfrranbt  ift  nur  ein  feljr  frühe*  Wilb  au3 

SKon<H»I>cftf  a'onb  HU,  II;  £cft  ti"4.  -  Januar  1907. 
4.i 
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ber  bon  iljm  fo  gern  [tcbanbcltcn  (Mcfd)id)tc 

Gimfons  torrjanbcn.  Tauchen  intcrcfficrcn 
un?  bcfonbcrs  bas  Vilbnis  bes  Sultans 

Solimau  ton  l'metts,  bas  bc?  (tiroftcn  fort* 
fürftcn  ton  Homert  ftliurf  unb  ein  Keines 

Sfeitcrbilbnis  ton  bc  Mci)fcr. 

Ülllc  biefe  SsJcrfe  mürben  fdjlicftfid)  bod) 

nur  genügen,  ben  Munftfammlungcn  bes  StaU 

fers  ben  (iharaftcr  einer  unifangveid)en  unb 

intcreffanten  {ßnfthtjfainmlung  flu  geben. 

S0re  cinjigartige  Vcbcutung  erhalten  biefe 

borf)  erft  burd)  bie  frattflöfifchm  Gilbet  bes 

adjtflchntcn  ̂ ahrhunberts.  Kaum  ein  paar 

^saf)iv\cl>ntc  ift  es  her,  baft  biefc  Mlcinobc  bes 

2iyf)uttiemc  norf)  mit  unterbotener  9Ki)V 

achtung  bchaubelt  mürben.  Sie  metreu  „Bto» 

iofo",  unb  biefc?  uns  mie  feiner  Vluntcn- 
buft  untgaufelnbc  5h?ort  burftc  ton  foliben 

SRfinnetn  nur  mit  Scafeurümpfcu  ausgefpro- 

eben  merben.  £>cutc  betrachten  mir  es  als 

leine  ̂ Blasphemie  mehr,  u»eun  mir  in  einem 
(tfcbidjtc  *yricbridis  bes  Gtroftcn  Votieret  unb 

SBattcau  in  einem  Altern  mit  (forreggio  gc* 

nannt  finben;  unb  menn  mir  aud)  feine  Gins 
feitigfeit  nid)t  leiten,  fo  berfteben  mir  tfjn 
bod),  menn  er  fingt: 

Dans  lo  cours  de  mos  ans,  terme  si  neu  du- rable, 

Je  veux  sur  nion  diemtii  du  nioins  seiner  des fleurs, 

Et  peijrnant  tont  eu  beau,   reiidre  ma  vie 
abnable. 

Tie  Munft  bes  „Xiybuitiemc"!  ;>rtc  Stofen* 
mölfdien  am  Gimmel,  Sdjäferttünbchcn  im 

liolben  Wrfm  öcrfdjmicgcncr  Vaubcngängc  unb 

meicher  StafcnpttbC,  italienifdic  Montöbiantcn, 

bcflaubcriibe  SERufif,  SWcnucttäiiflc,  fuiftcrnbc 

Aiaucntlciber  unb  gefchminfte  unb  gepuberte 

(Wcfirfjtrfjen  mit  tcrl)cifjuiigstollcm  Vädjefn, 

alle»:'  mit  lofcitbcm  ißinjef  bingctcf.t,  ber  nur 
in  liduc  flartc  Farben  getaudu  ift,  unb  bod) 

Sinn  3cil  ton  einem  leid)ten  2d)leier  ber 

vA'iclaud)oIie  umhüllt:  i.'icbcs-  unb  (^lütf?- 
träume  oou  iUicnfd)cn,  bie  bod)  mufjtctt,  bau 

nur  auf  einem  fernen  Vailbcra  alle  fruchte, 

reifen! 

Xu  lieber  Gimmel,  ja,  c*  fehlt  aud)  nicht 

an  Sdjlüpfriglcitcn  auf  ben  Silbern  ber  San« 

cret  unb  ̂ ater.  Slber  ift  eine  fold)e  ,.-ri- 

voiserie"  au?  bem  adüflcbutcn  ̂ ahrhunbert 
nicht  taufcnbmal  ben  Säuberungen  aus  bem 

i.'cben  ber  alleruutcrften  .\>albmclt  imr^tflichcn, 

mit  benen  uns  iHops,  Soiiloufc^'autrcc  unb 

ihre  bcutfcfjcn  Stadjtrctcr  berausforbern?  2ol= 
len  mir  ben  0enfov  fpiclcn  gegen  bie  Vilbcr 

ton  ̂ Jatcr,  auf  benen  aus  bem  ä&tffcr  her; 

ausfrabbclnbc  2d)öncn  und  ihre  intimften 

Sieiflc  enthüllen? 
Antonie  Sattcau,  ben  gröfjten  franflö^ 

fifdien  SDtafet  bc?  acbjflclmtcn  3flovbunbcrts, 

barf  man  fid)  nirfjt  als  einen  ocrflärtclten  i'icb= 
ling  ber  Oicfellfdjaft  unb  fetter  gcnicjjcnbcn 
Vcbcmann  borftcllcn.  Ter  aus  Valcnctcnnc? 

ftammcnbc  itünftlcr  hatte  eine  fehmere  £siu 

geub  hinter  fid),  unb  als  ihm  fchlicfslid)  burd) 

bie  Wunft  (irojats,  ber  ihn  in  feinem  ̂ a- 
rifer  «C>aus  unb  feinem  2ommcrfi(j  Sit  out- 

morcnci)  mohneu  unb  an  feiner  feinen  Wc- 

felligfcit  teilnehmen  lieft,  fonnigere  Xagc  fcc* 

fd)iebcn  mareu,  ba  toar  fein  jarter  Mörr»er 

fd)on  oou  ber  Mraull)cit  unterminiert,  bie  ihn 
im  Sllter  ton  nur  fiebenunbbreijjig  fahren 

hinmegraffen  follte.  Söctt  öfter  als  bas,  ma? 
fic  finb,  ftcllen  Münftlcr  bas  bar,  monad) 

ihre  2clmfud)t  fteht.  Gd)on  als?  er  bei  Ü'har^ 
les  ?tubran,  ber  .Uaftcllan  bes  l'urembourg- 
patafte?  mar,  nod)  in  bie  2ri)ule  ging,  mag 

er  bie  torncl)inc  unb  heitere  Wefcllfd)aft  bes 

bamaligen  v4>an^  tl)rcn  ̂ eluftigungcn  im 

freien  bcobad)tct  unb  gemalt  h^hen.  Nie- 
mals finb  r)öfifcf)cr  3litftanb,  ungezwungene 

Vornehmheit,  liebensmürbige  Walatitcric  uoü 

lommettcr  bargcftcllt  morc-ett  als  burd)  ihn. 
Vor  ben  Silbern  ton  Hubens  hatte  er  fid) 

bie  mannen  ftlcifdjtöuc,  bie  S^icbcrgabc  bes 

Stofflichen,  bie  breite  unb  bod)  buftige  ©e* 

hattblung  ber  Väume,  bie  fonttige  ̂ <cleud)- 

hing  angemöhnt,  ober  es  ift  bod)  nur  bas 

ttnftrlit^e.  ba?  er  gelernt;  iWotiDc,  ̂ luffaf- 
fung,  Viompou'ion  finb  gan,:,  fein  eigen.  Xcr- 
bes  länbliches  Siefen  fdji^ert  er  unter  ben 

breiflehn  Vilbern  in  ben  föniglid)cn  2d)lof^ 

fern  nur  in  ben  „Birten";  fouft  fin?en  mir 

nur,  mic  bei  ber  „l'iebc  auf  bem  l'aubc" 
unb  bem  „Viebcintnterricht",  bie  crlcfenfte 
(^efellid)aft  ober,  mie  beim  Mottflcrt  unb  beut 

Jan;,  ber  franflöfifrfjcn  Momöbianten,  Ältufi- 
fauten,  2 d)auf piclcr  unb  Jänflcr.  Trci  ber 

Vilbcr,  bie  ber  Maifer  befi^t,  fleigen  Wat- 
teau auf  ben  allerhöd)ften  Wipfeln  feines 

Schaffens:  bie  1717  gemalte  „ liinfdjiff ung 

flur  i'iebcc-infel",  fein  ̂ lufitahmcftücf  bei  ber 

'Jltabemie,  unb  bie  beiben  .\>älften  bes" 
{"strntcnfdiilbcs  ton  Gkrfaint  SiMe  fid) 
bas  Vcrltuer  unb  bas  ̂ avifer  (iremplar 

ber  „liiiifdiiffmig"  ̂ ueinanber  tcrhaltcn,  ift 
immer  nod)  nicht  gaitfl  aufgeUärt;  fid)cr  ift 
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nur.  baß  bas  berliner  baS  frifetjer  crfjaltcnc, 

forcifältic\cr  aufgeführte  uub  in  ber  &ompo* 

fitton  reichere,  alfo  tool)l  fpätcre  biefes  reis 
jcnbftcn  aller  OHücte träume  ift.  „Oierfaintä 

Jrirmenfrfnlb"  ift  ber  Scfmiancngcfang  beö 
Münftferi?,  ein  bon  einem  2rf)iucrfranfcn  mit 

fiebernber  £>anb  in  (ürjefter  3eit,  angeblich 

in  arfjt  Sagen,  gemaltes  ©üb,  in  ba3  er  aber 

norf)  einmal  bic  gan->c  Vicbensiuürbigfcit  fci= 

ne$  Siefen*,  bic  ganjc  ̂ übertraft  feinet 

^>iufcls>  gelegt  Ijat.  Sileber  ba$  3cnrf)uctbcn 

in  jmei  Seile,  norf)  bie  Säbclfjicbc  ber  £jtcr* 

reirf)cr  bei  ber  ̂ Münbcrung  (Hjarlottcnburgä 

im  Sflfjrc  1760  Ijaben  biejer  föftlidjften  Sie* 
flaute,  bie  je  für  einen  Kaufmann  gemadjt 

luorben  ift,  ifjre  Süf^e  neunten  föttnen. 

Wenigen  (Mlürflidjcn  ift  e3  üergönnt,  biefc 

Silber  $u  feljcit  (irf)  fclbft  burftc  fic  mäfjrcnb 

ber  Slufnafjmcn  burrfj  ben  s$f)otograpljctt  be= 
nmnbcru),  bie  ben  frfjönften  Sdjmucf  ber 

OJetnädjer  ber  iiaiferin  im  berliner  <2rf)loffc 
bilben,  uub  bic  man  and)  nict)t  ben  OJcfafjrcn 

bc*  Scaitdbortej  jnr  fßarifet  Söeltausftcllung 

ausfegen  wollte.    Äuf  ber  rcrfjtctt  rcidjcrcii 

43* 
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ftiilftc  [eben  nur  in  bcm  mit  grofjcu  Silbern 

rcidi  gcfdjmücften  £aben  Cfcrfainte  elegante 

Liebhaber  oon  bcm  .s>änblcr  unb  feiner  f">rau 
Pcbicnt,  ein  älteres  ̂ aar,  baö  bic  Dualitäten 

eines  Silbe?,  anfdjeinenb  mt)th^logifd)cu  3"s 

fyalt«*,  eifrig  mit  ber  Lorgnette  betrachtet, 
unb  eine  Ohuppe,  bic  fid)  mof)l  einen  fof> 

Baren  Spiegel  geigen  läftf;  auf  ber  linfen 

parfen  Ticncr  in  eine  Stifte  mcljrerc  Silber, 

beren  SKiufcr  fid)  tion  einer  Xamc  öcrab* 

fdücbct  (fo,  nid)t  al3  Segrüfjung,  luic  Säbel, 

faffc  id)  bic  Sjcne  auf),  Son  ber  l'cbcnbig- 
leit  unb  Stnntut  ber  ̂ erfonen  nermbgen  bic 

?lbbilbungcn  mol)l  einen  Segriff  ju  geben, 

nicht  aber  oon  ber  farbigen  Sdiönhcit  unb 

bcm  geiftreid)cn  ̂ infelftrid)  biefe*  pornchm* 
ften  aller  ?lugcnbli(f*bilbcr  attS  bcm  ÜJcfcU- 

fdjattslcPcn. 
Senn  man  ̂ ater  unb  Sancret,  bic  mit 

neununbbrcifiig  unb  fcd)*unb$tt)an,ug  Silbern 
pertreten  finb,  an  SBatteau  aiifdjlicfjt  unb  fic 

alä  bic  üoi'^üfi I td) ften  unter  feinen  ÜtfarijfoU 

gern  preift,  fo  barf  man  ben  lochen  'Jlbftanb 
jnüidicn  i()ttcn  unb  bcm  SReiftn  nidjt  aus 

ben  klugen  ucrliercn.  "JJatcr,  Don  bcm  lüde 
SSerlc  mit  benen  SBatteauS  pcnucdjfclt  u>or= 
ben  fiub,  fommt  feinem  grofjcn  Sorbilb  in 

ber  3orm  unb  Stuffaffung  am  näd)ftcn,  uürb 
aber  Pon  daueret  an  Reinheit  bed  ßoloritS 

übertroffen.  (üanj  üfcJahcauifd)  cmpfuubcn 

finb  Silber  luic  bie  „Wefcllfdjaft  an  ber  mon- 

tane" unb  bic  „(yefcllfdjaft  an  ber  tyaxU 

mauer".  Stch/nb  frifd)  unb  farbig  ift  aud) 
baö  »on  uni*  abgebilbeie,  in  einer  cnt$ürfcn= 

ben  Sanbfdjafi  fid)  abipiclcnbc  Slinbefuhs 
fpiel  mit  bcm  bas  Spiel  ber  9Näbd)en  unter- 

brcd)cnbcn  jungen  ?äger,  ber  ber  2d)öucn 

mit  ben  uerbunbenen  klugen  einen  Mufs  ,ut 

rauben  fudjt.  Weitere  .\>auphocrfc  iiub  baö 

an  djarafterifrtfdjcn  Stypen  reidjc  „gejl  im 

freien"  unb  ber  „lau',  im  freien",  bann  bic 
biet  f di on  ermähnten,  clmas*  frfjhipfrigcn  Sil* 

ber  mit  babeuben  iWabdicu.  i'ancrct  ift  Hein* 

bürgcrlid)cr,  um  iticfjt  ut  fagett  fpicf]bürgcr= 
Udler  als  bic  beiben.  Seine  Sikrlc  finb  oft 

mit  Figuren  überlabcn  unb  nicht  ganj  glück 

lief)  fomponiert,  in  ben  beften  errcidit  er 
aber  eine  beftridenbe  Acinbcit  bc*  XottfS, 

bic  unS  alle  SNcUtgel  überleben  lüfü-  Xfinjc, 

Spiele  im  freien,  s}Mrfnirfs>  in  ü&alblictjhtit* 
gen  madicn  ben  vaupücil  feinet  Sdiaffcu^ 

au*.    Ermähnt  feien  aufjerbem  ber  bind) 

Stühe  fc^r  Polfetümltd)  gemorbene  „SogcU 

feinger"  unb  ber  „Wutftaftcnmann*'.  lim 
(^egenftürf  ju  biefen  tänbelnben  2)talcrn  biU 

bet  ber  cinfad);gcrabc,  fd)lid)t  =  bürgcrltdie 

Sinu-on  Gharbiu,  oon  bcm  aber  fein*  feiner 
berühmten,  ben  9Jicbcrlaubcrn  an  .Straft  unb 

Xonfdjönhcit  nid)t  nad)ftcl)cnben  Stilleben, 

fonbern  eine  lebcnvgrofjc  Sricffteglerin,  ein 

;{cidincr  unb  jmci  Heine  Ükurebilbcr  mit 
Mödiinncn  üorl)anbcn  finb. 

äöiilirenb  bic  Äkrfe  biefer  9Jfaler  Pon  ben 

Agenten  nriebrid)*  bc$  (Mrofjcn  511m  Teil 

mit  b>l)cm  "Jlufmanb  an  Weibmitteln  in  ̂ art  * 
befolgt  luerbcn  mußten,  lebte  an  feinem  .\>oie 

felbft  ein  faum  minber  bcadjtcnsiuertcr  itüitft-- 
ler,  ber  jeot  in  ber  Stunftgefd)id)tc  tmebet 

ui  feinem  3tcd)tc  gefommen  ift,  3tntoinc 

Sßedtie,  ber  „cinjige  mirflid)c  Stünftlcr"  unter 
ben  Scrliner  illtalcrn  Pon  17<iO.      ine  Un  - 

menge Pon  Derlen  Pon  il)m,  baruntcr  Terfen- 
mnlereien  in  3U;cin§bcrg,  ̂ otebam  unb  IShai 

lottcnburg,  9Jiptt)ologicn,  eine  „Sufauna  im 

Sabc"  unb  einige  gan.5  gcnrcliaftc  Tarftcl 
hingen,  oor  allem  aber  Silbniffc,  beftnben 

fid)  in  ben  3d)löffcrn  be^  Maifcrv.  Sin 
rcijjcnbcö  Silb  aitv  feiner  Serliucr  5rüh.;eit 

(er  mar  1710  aU  Hofmaler  nad)  Scrlin  be- 

rufen morben)  ift  ba*  (^ntppenbilbniS  5neb-' 
rid)s5  beä  Wrofjcn  im  Hilter  pon  brei  Jabrcn 

mit  feiner  2d)U)efter  ä5?ill)clmiuc  unb  einem 
iVi  obren fuabeu.  3iodj  uuge^outtgener  gab  er 

fid)  in  feinen  Sclbftbilbuiffen,  Pon  benen  ba? 
1718  gemalte,  1720  als  Slufnabmcftüd  für 

bic  ̂ llabemic  nad)  ̂ >ariä  gcfdiidte  Familien- 

bilb,  jelU  im  Lienen  $alai$,  u'0')1  baö  fd)bnftc 

ift.  ßntjücfenb  ift  uor  allem  bic  junge  griaa 
mit  bcm  .\>ünbd)en  auf  bcm  Sdjofic. 

raftemolle  ober  gciftrcidje  9)(äunlid)fcit  b^t 

ber  9){ciftcr  auf  ben  Silbern  unfercr  2amm= 

lungen  befonber^  bei  ben  Silbniffcit  von 

Mnobck-borf,  ̂ orban,  i'a  iWcttric  unb  bcm 

^Ibjutantcu  Don  Mepferling,  n»ciblid)c  (Mra^ic 

auf  bcm  ber  Sänjcrin  Sarbcrina  ju  treffen 

geuntfjt  ... 
m  ift  eine  unerfdiöpflidic  aüIIc  oon  Ö*f* 

nüffeu,  bic  uns  bicfc£  malnbaft  monumrn: 
talc  2ilcrf  bietet.  2^cr  es  fein  eigen  nennt, 

nürb  es  fidicr  nid)t  im  Söinfel  oeiitnubfu 

laffen,  fonbern  oft  unb  gern  befonbere  bie 

QJeftalten  an  feineu  Sfugen  uüebcr  uoritber- 

,yel)cn  laffen,  auf  bic  bas  ̂ Jort  Oirajic  wie 

auf  feine  anberen  pa|*5t. 
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idm  ift  unteren  großen  berliner 
$iibncn  feit  einem  3ahrjebnt 

häufiger  jum  Vorwurf  gemadjt 
uunben,  al*  bafi  fie  bie  jungen 
feimenben  Talente  nicht  genug 

fieberten.  Sfamcntlid)  bem  König- 
liehen  Sdjaufpielbaufc  unb  bet 

Dem  iBrabm  geleiteten  Sühne,  bie 

a  im  ̂ Berliner  Jrjeaterlebcn  fange  3?tt  bie  füh- 
tenbc  mar,  würbe  hart  jugeiebt.  2Vnn  fdjliefjlid), 

mad)tc  man  mit  Stedjt  gcltenb,  fann  eine  .fraupU 
mannbübne,  fcidä  fie  [ich  auf  biefe  eine  Stiditung 

faft  allein  cinfdjroören  läßt,  bem  croig  neu  fid)  ge- 
bärenben  Strom  ber  (Gegenwart  gegenüber  genau 

fo  rüdftanbig  fein  wie  ein  Königliche«  Jpoflheater, 

ba«  jahrzehntelang  feinen  jeitgcnöffiidien  Spicl= 
plan  mit  Sichern  roic  i!bilipDi  unb  33lumcntljal 
beftreitet.  2er  Stuf  nach  friirberem  bramatifdjem 

SBIut  blieb  jebod)  |ia  roic  bort  lange  gleid)  un* 
beamtet:  wenn  wirtlid)  einmal  ein  neuer  9fame 

auftauchte,  fo  ermie«  fid)  meiften«,  bafe  bahinter 
nid)t«  ftedte  al«  ein  neuer  Sd)ülcr  ber  einmal 

approbierten  Stiditung.  unb  bafj  biefe  nad)  roic 
bor  bic  allein  bcrrfdjcnbc  blieb,  (Snblicf)  aber 
fcheint  ben  Seitungen  ber  beiben  Käufer  bie  immer 
ton  neuem  wiebcrholtc  ftorberung  bod)  an  bie 
fieber  gegangen  ju  fein,  unb  fo  fanben  fid)  benn 

eine«  jage«  auf  ben  Spielplänen  be«  König- 
lidjcn  Sdjautpielljaufc«  unb  be«  fieffingtheater«  bic 
Stamen  jmeier  junger  Jramatifcr  bidjt  beicinanber, 

bie  mit  ben  bort  bisher  gepflegten  Stichtungen 
feinen  3u!ammfnfjana.  hatten,  fonbern  t>iclmct)r 
al«  Sturmbögel  einer  neuen  bramatifdien  Gpochc 

begrübt  würben,  SBcibe  waren  in  ber  litcrarifdjen 
SiMt  nicht  mehr  unbefannt:  WuftaD  Stenner, 

ber  Grforcne  be«  Sdjaufpiclbaufe«,  genofc  feit 
etwa  jelm  3afircn  ben  Stuf  eine«  Srjrifer«  unb 

(Spifcr«  Don  eigenmüchfiger  ̂ Begabung,  ber  fid) 
au«  engen  Skrhältniffen  unb  fd)werer  Jagc«not 
ju  befto  höherem  öebanfenfluge  cmporgefcrjrouiu 

gm;  Herbert  Gulcnbcrg,  beffen  fid)  bae  ücf-- 

fingtheatcr  annahm,  hatte  troft  feiner  berhältni«» 
mäfjig  nod)  jungen  3»ibre  fchon  eine  Steide  Don 

S'ramcn  gefebaffen  unb  jum  leil  aud)  aufführen 
laffen,  bie  fid)  burd)  bic  Kühnheit  ifjrer  Stoffe, 
bie  Energie  ihrer  bramatifd)en  Kompofition  unb 

bic  Sclbftänbigfcit  ifrre«  bidjterifchen  9(u«brud« 
Don  bem  naturaliftifeben  2>rama  ihrer  S^i* 
weniger  fräftig  abhoben  al«  Don  allem,  roa«  man 
im  engeren  ober  weiteren  Sinne  jum  Irpigoneiu 

tum  redjnen  fann.  33cibe  tjatten  ferner,  gleid)* 
fam  um  ihre  Unabl)ängigfeit  bon  bem  (anb* 
läufigen  bramatifchen  Sdjaffcn  ihrer  Jage  nod) 
beutlicher  ju  betonen,  uralte,  ber  alltäglichen 
Si>irflid)feit  weit  entrüdte  Sagcnftofic  ergriffen, 
in  benen  ftd)  allerlei  gefjeimnieDoIle  philofophifebe 

ober  pfr)d)ologifd)c  Probleme  freujen  —  genug, 
man  f)attc  allen  (9runb,  biefen  Stcuaufführungcn 

jwetcr  „3ufunft«poctcn"  m'*  aufjcrgeroöbnlidjer 
Spannung  cntgcgcnjufchcn. 

Um  I)öd)ften  fchien  Stenner 8  Gljrgcij  ju  grei- 
fen. ISinc  fünfaftige  Jragöbie  mit  bem  jitcl 

„9Jterlin"l  Gin  Stoff,  ber  an  Webanfentiefe 
unb  zweite  bem  be«  Sauft  faum  etwa«  nadjgibt, 

ein  Problem,  an  bem  3mmcrmann«  jäher  öc* 
miffcn«crnft  erlahmt  mar,  ein  Vorwurf,  ben  aud) 
jüngere  Tichtcr,  fo  ber  Cfterreicher  tyriebrid) 

SBerner  Don  Deft^ren  unb  ftrife  !(ienl)arb  (in  fei* 

nem  „König  Jlrthur"),  nie  red)t  Ratten  jwingen 
fönnen.  freilief),  ber  Stoff  ift  fo  bielbcutig, 

bafi  man  ihn  bon  fehr  Derfriücbcncn  Seiten  an* 

paden  fann.  3mmcrmann  hatte  barau«  bie  „2xa- 

göbic  be«  3i*ibcrfprud)«"  fchaffen  wollen.  „Die 
göttlidjcn  Singe,"  fo  interpretiert  er  felbft  feine 
2id)tung,  „wenn  fie  in  bie  Grfcheinung  treten, 
jerbreerjen,  befomponieren  fich  an  berfclben.  Selbft 
ba«  religiöfe  Wcfübl  unterliegt  biefem  Wcfcjjc. 
9tur  binnen  gewiffer  Scf)ranfen  wirb  e«  nicht  jur 
Karifatur,  bleibt  bann  aber  freilich  aud)  jenfeit« 

ber  tioflen  Grfdjeinung  fteljen.  2s<i(l  e«  in  biefe 
übergehen,  fo  madjt  e«  Janatifer,  SBigotte.  Std) 

jweijle,  bafe  irgenbein  ̂ eiliger  fid)  Dom  üädjcr* 
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lidjen  ganj  frei  gehalten  Ijat.  $iefe  ̂ Betrachtungen 
fafjte  id)  im  SJtcrlin  fublimiert,  bergeiftigt.  &et 
Sobn  Satan«  unb  ber  Jungfrau,  anbad)ttrunfen, 

fällt  auf  bem  SBege  ju  öott  in  ben  jämmerlidjs 

ften  SHafinroty."'  9f6er  wie  über  fein  grofic« 
Sollen,  fo  mar  fid)  biefer  Dierlinbidjter  aud) 
über  fein  fdnoadjc«  (gelingen  ffar.  Gr  Bebauerle 

c«  namentlid),  ba&  baä  OJebidjt  an  fo  entlegenen 
unb  unpopulären  ©cftalten  »erlaufe:  „Wlingfor, 
Wrtu«,  SRcrlfn,  flaujelot,  tyinebra,  bic  £>üter  be« 

Wrol«  —  roer  benft  Bei  biefen  bauten  fid)  etwa«? 
3c  bunfler,  geiftiger  aber  ein  Stoff  ift,  befto 

Blauere  Jrägcr  ftub  ibm  bonnbten.  Überbie«  ift ' 
für  bie  2uid)fid)tigfeit  unb  (^rojic  eine«  poelifdjen 
Sunftmcrf«  ba«  (Wbid)t  ju  bclaftct  burd)  intcU 
IcftucQc  Wnfdjauungen  ber  fonberbarften  ?lrt.  1  ie 
Figuren  erliegen  faft  unter  ber  mctaBEjijhfdjen 

Haftung.* Snjroifdjcu  ift  Sagner  bagcibcfcn  unb  Ijat  un« 
burd)  bic  Öcroalt  feine«  Sorte«  unb  feiner  SWufif 

bic  gleid)cn,  ja  nod)  frembere  Weflalten  berrraut 

gemadjt;  jubetn  Ijält  fid)  9ienner  in  feiner  £ra= 

göbic  beu  „gnoftifdjen  ̂ Träumereien"  unb  bem 
mtoftifdjcn  3icffinn  weit  femer  al«  Zimmermann 

—  tro^bem  ifl  feine  2id)tung  an  benfelben  Allib-- 
ben  gefdjeitert,  an  benen  biefer  jerbrad).  Gin 

Irama,  ba«  fo  fcrnentlegcne  Seitat  unb  Qk* 
ftalten  ju  Jrägcrn  ber  SSanblung  roäblt,  müfjlc 
in  feiner  3bcc  Bis  jur  Giufalt  fd)lid)t  unb  burd)* 
fid)tig  fein,  foll  c«  mit  IcBcnbiger  Stimme  51t 
un«  fbrcdjen,  ober  e«  tmiftte  bon  einer  fo  ftarlen 

(yeftaltungöfraft  getragen  fein,  bnfj  bic  „meta* 

tolmfifdjc  iHüftung"  feine  unmittelbare  Sirfung 
nid)t  nieberjubriiefeu  bermag.  iöeibe«  ift  Bei 
9lcnncr«  Trama  nidjt  ber  ftaH.  Um  ein  Bio; 

fje«,  burd)  feine  volle,  bunte  £>anblung  inulung- 
lid)  intereifierenbe«  biftorifdje«  Staratfl  ju  geben, 
ift  er  nid}l  naib  genug;  um  ein  3Hnftciium,  ein 
neue«  „gcipoltigc?  Atambffbiel  jroifrfien  Ok>tt  unb 

Satan,  jioifcben  Seit  unb  ̂ beal,  junfetycn  Jttcin- 

heit  unb  Sdjidfal"  in  ein  fcblanfe«  bidjtcrifdjc« 
WeBilbe  uinjufej.u-n,  wie  er  cö  fid)  offenbar  alS 
Aufgabe  ftcllte,  befifet  ber  Genfer  Kenner  nod) 
nidjt  genug  ÜHeifc,  ber  Sidjtet  nod)  nid)t  genug 
8lnfd)auung$=  unb  MonjentrationSfraft. 

3d)  roeifj  nidjt,  an  lochte  bon  ben  weit  au§= 
cinanbergeljenben  Raffungen  ber  altBritifdjcn  Sage 

fid)  Utenner  l)äll;  ba«  fbiclt  aBer  für  bic  Siniv- 
bigung  feine«  Trama«  fduifl  eine  9h>Ue.  Ser 

„,Jiuitierer"  ÜJierlin,  wie  bie  allen  ÜBüdier  ilm 
feimen,  tritt  im«  nur  ju  Slnfang  bc3  Stüde« 
entgegen,  wo  nur  ibn  als  frommen  Ginftebter  in 
tocifdm>iegencr,  roellentlegcncr  Salbioilbni«  finben, 
feie  er,  mit  ber  göttlichen  WaBe  au^gerüftet, 

iVraufc  unb  (sVbreri)lid)e  ju  bellen,  in  feiner 
mafellofen  Unfdiulb  jugleid)  Alraft  unb  Wrüfte 

befijjt.  2)ann  UevläRt  ba>i  Jvama  Balb  bie  oäbrte 
ber  Sage.  Solange  fidi  Berlin  in  QkfeQföaft 

^it>iane^  auf  feinen  3'^alb  unb  bie  unbefhdte 
Sititur  befd)i>inlt,  ift  er  uunntaflbar  unb  unjers 

<5u[tao  Renner.  □ 

ftörbar;  fobalb  er  fid)  aber,  toon  bem  SRuf  ber 
3Wcnfd)en  au«  feiner  Uinfamfeit  gelodt,  in  bic 

.■Öäubel  ber  Stielt  mifd)t,  bcrliert  er  mit  feiner 
Ginfamfeit  aud)  feine  Unfd)itlb.  31P0r  biefer 

9iuf  ift  nid)t  olme  ̂ nb.ilt  unb  93ebeutung.  £a« 

britifdjc  JHeid),  bon  bem  Überfall  ber  Dingel- 
fad)fen  bebroljt,  frfiroebt  in  Wefal)r,  jufammenjus 
Brechen,  wenn  ib,m  nid)t  ein  ftarfer  Dietter  et« 

fteB,t.  tiefer  Stetter  foll  Stettin  fein.  Gr  roiber>- 
ftrcBt  lange,  eine  innere  Stimme  warnt  it)n  bor 

ben  ̂ erlodungen  uvltlidjcr  sl»iad)t  unb  Glirc,  uni> 
^ibiane«  Üummer  ift  grofe,  al«  er  bem  Stufe 

feine«  Solfe«  enblid)  bod)  folgt  unb  bon  feinen 

füllen  SilalbBäumcn  'JlBfdjteb  nimmt.  lluentrinn= 
Bar  bolljiebt  fid)  nun  be«  Gnlmuijelten  unb  Gul- 

roeib/ten  Sctürfial.  2>er  reine  3"or  trirb  in  bic 
9?eUe  ber  bul)lerifdien  Jtimigin  berftridt,  reifet 

uad)  bem  BalB  bon  iB,m  beridjulbeten  Jobe  $<or= 
tiger«,  be«  Äönig«  bon  Korbbritannien,  bie  Ätonc 
an  fid),  läfit  bie  Möuigin  morben  unb  f»äuft  feine 

Trebel  Biö  jur  öffenllidjen  Wotte«läftenmg.  W# 
bann  bie  33otfd)aft  bon  bem  fiegreidjen  Ginfall 

ber  &tgflfad)fcn  unter  -Veugift  unb  .C">orfa  fommt, 
leiftet  er  mit  feinen  (betreuen  ben  5<-'inben  jtrar 
SHibcrftanb,  Brid)t  aBer  balb  in  JHeue  unb  Qcx- 
fnirfdjung  jufammen.  Seiner  Sd)ulb  Beioufit, 
nimmt  er  fein  Sdiidfal  auf  fidi,  übergibt  i*ur* 
burmantel  unb  Ätrone  bem  einzig  nod)  betreuen, 

bem  Stalten,  unb  läfit  fid)  unler  bem  jerbraf» 
felnben  (^ebälf  feiner  Bretiueuben  S3uvg  Begrabnu 

Samii  ift  fein  gottbergeifener  Verrat  an  feinem 
inneren  Skruf  unb  SfiJcfcn  gefübut,  bic  bcrle{?ie 

lragifdic  Weredjtigfeit  roieber  b/Crgeftellt. 
ÜRan  fiitit,  Rennet  lebt  nod)  ganj  im  85ann 

ber  alten  'Jramaluriüe,  bie  gereift  audi  heute  nod) 
bem  SiMUict  bie  liödjftc  9\>eibc  ber  ̂ oQenbung 

ju  geben  bermüdite,  bie  bem  Jaftenben  unb  Su* 
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d)cnbcn  aber,  wie  Renner  einet  ift,  nod)  weit 

cbet  betberblid)  werben  fetnn.    St*obl  wirb  }cbc8 
ernfte,  tiefe  2id)troerf  auf  biefem  ober  jenem  Stiege 
immer  triebet  nad)  Süelpbi  gehen,  um  ba«  im« 

fiditbat  bintet  Stlolfen  tbronenbe  „Sdjidfal"  nad) 
Meinung  unb  SBflfol  3u  befragen,  wohl  finb  ei 
beute  wie  gefteru  unb  morgen  biefelben  einigen 

Mtätfcl,  um  beten  Sinn  unb  üöiung  bie  Wen« 

fd)enbtuft  ringt  —  obet  foll  bie«  uralt  ewig 
neue  Ringen  un«  Atinbet  ber  (Gegenwart  Wal)r= 

liaft  ergreifen,  fo  mufe  e«  mit  unfereu  ,'jungen 
teben,  mit  unfeten  Sdjmetjen  leiben,  mit  un* 
ferem  Wlürf  jubeln.    Slud)  bie  töfthetif  fjat  ihre 

Gntwidlung«gefd)id)te,  unb  wer  fie  juriidfdjraus 
ben  win,  entfernt  bamit  jugleid)  fid)  unb  fein 

Söett  bon  benen,  bie  c«  empfangen  wollen.  (9e= 
wijj  ift  alle«  irbifefoe  Wefcbeben  fdiliefelid)  nur 

3t)mboI  be«  Groigen,  unb  bem  Buge  unb  £>er= 
jen  be«  Sichtet«  ftebt  eine  .ftefubtt  ober  eine  Riobe 

fo  nabc  Wie  eine  Syrern  Sllning  obet  eine  friile- 
fifebe  S3auetnbitne,  bie  jur  Atinbesmörberin  wirb. 
Vlber  er  mufe  bie  SRacbt  haben,  jene  fernen  Slim- 
bole  in  ftleifd)  ton  unfetem  ftleifd)  unb  S3t«t 

bon  anfttem  33lut  31t  fleiben,  fie  mit  einem 
realen  iJeben  31t  erfüllen,  al«  wanbelten  fie,  tut* 
fete  leiblichen  trüber  unb  Sdjwefteru,  mitten 
unter  un«.    2a«  ift  nun  Kennet  am  aller= 

wenigften  gegeben.    Silie  fd)on  feine  i'tnif  faft 
ganj  ba«  finnlid}e  Moment,  bie  unmittelbare  Sin- 
fdiauung  öetmiffen  liefe,  fo  betliert  fid)  fein  Statuta 
ctft  tcd)t  in  Sillgemeinbeiten,  bie  fieb  oon  ben 

abgegtifienen  C4ebanfenmün3en,  wie  fie  alltäglid) 

Don  $anb  311  $>anb  geben,  oft  faum  nteft  unter- 
fd)eiben.    2a«  Öan3e  ift  groß  gebad)t,  aber 
fdimädjlirf)  geftaltet.    SJfan  mag  bebauern,  bafe 
Rennet,  anftatt  in  ben  Öeleifen  bet  flaffijiftifcben 
Jragöbie  einber3ufahren,  nid>t  liebet  einen  Stoff 
au«  eigenftem  pcrfönlidjem  Grieben  gcfudjt  bat, 
abet  am  Gnbe  foll  man  nidjt  gut  3U  mebleibig 

jammern,  bafe  ber  Slu«ftattung«reid)tum  bc«  SU- 
niglidien  Sdjaufpielbauie«  unb  ein  woblbi^iblu 

nierte«  3uf°n'mcnfP'l'I  fixerer  larfteller,  an  ihrer 
Spifoc  ber  glücflicb  wiebetgewonnene  Otto  Sum  = 
merftotff  al«  SJJerlin,  gleid)  ebel  unb  abgeflärt 
in  Haltung,  Organ  unb  SJJimif,  nad)  fo  bielen 

faben  GfafeUfdjafteftürfcn  unb  oberflädilicbcn  Sd)ä= 
feteien  einmal  einem  hocbftrebenbeu  Stleltanfdjau; 
ungsbrama  3ugutc  gefotnmen  ift.   Sind)  für  ben 
2id)tet  fclbft  ift  bie  Jatfadje  biefet  Slufführung 
bielleicfjt  ein  entfdieibenbet  (Gewinn.  ^ebenfalls 

gefdjäbc  e«  nicht  jum  crfienmal,  baß  ein  irre-- 
gegangener  2ramatifer  auf  ben  S^rettern  einer 
foldjcn  erften  Slufführung  feinen  Jag  bon  2  a* 
maefu«  erlebte  unb  hinfort  bem  rechten  Sterne 

nad)gingc.    Cffentlidje  Sühnen  haben  nidjt  nur 
ihtem  S^ublifum,  fonbem  mandimal  aud)  ben 
Siebtem  unb  angeljenben  Sramatifem  ihrer  §dt 

gegenüber  Slerpfliditungen. 
Sarum  barf  aud)  Dr.  Sraljtn,  ber  Sireftor 

bc«  i'effingtheatet«,  fid)  leiebten  $>er3en«  tröfteu 

übet  ben  faft  jum  Jhcatctffaubal  au«attenben 
Sumult,  bet  fein  .frau«  butrbtobte,  al«  et  Gulcn  = 
b  c  t  g  «  fünfaf  tiges  SKärdjenbrama  »Rittet  8lau« 

bart"  3um  erftenmal  aufführen  liefe  (S*ud)au«= 
gäbe  bei  Ggon  gleifcbel  u.  So.,  SJerlin).  Ter 

jefit  bteifeigjäljrige  Rbeinlänber,  ben  c«  Don  3ugenb 

auf  —  ein  feltencr  ?yaH  —  immer  nut  nach  bem 
firan3c  bc«  Xramatifer«  gclodt,  hat  lange  ber- 

geben« an  bie  Jürcn  unferer  grofeen  Sühnen 

flopfen  müffen.  Sor  fünf  fahren  würbe  einmal 
bon  einem  berliner  bramatifehen  Serein  fein 

„SJJüncbhaufen",  bor  einiger  fleit  im  SJJünd)ner 
Sdjaufpielhaufe,  glcidifall«  unter  Slerantwortung 
einer  pribaten  literarifdien  Wefetlfdjaft,  feine  Jta=> 

göbic  au«  bem  Siebenjährigen  Wrieg  „Irin  hal- 

bet  ̂ »elb"  aufgefiil)tt  —  ba«  ift,  fomeit  id)  fehe, 
alle«,  wa«  bon  Ifulenberg«  jeljn  Dramen  6i«ljer 

Gelegenheit  hatte,  feine  lebenbige  S^irfung  bot 
ber  Cffentlidjfeit  311  erproben.  2abei  fann  e«  fo 
leiebt  feinen  jungen  2ramatifer  geben,  ber  biefen 

legten  $tfiffietn  feinec  itönnen«  3ur  Sluewirfung 

aü  feiner  fdjon  crwadjten  ober  nod)  fcblummern-- 
beit  iiräfte  nötiget  braudjte  al«  er.  Xenn  nid)t« 
wäre  falfd)et,  al«  etwa  311  glauben,  l£ulenberg 

gehöre  311  benen,  bie  bie  83ebingungen  unb  SR9g« 
lidjfeiten  unterer  realeti  Sühne  berfennen  obet 
gar  beradjten.  3m  (Gegenteil,  all  feine  Energie 

ift  barauf  gefpannt,  [ic  fid)  3U  erobern  unb  bienft- 
bat  3U  madien,  all  feine  Iramen  finb  fo3ufagen 

bon  boroberein  auf  bie  Fretter  biefet  SKihne  gc- 
iebrieben.  ̂ >iet  hatten  unfere  2heaterleitungeu, 

foweit  fie  fid)  bem  S<baffen  ihrer  Seil  berpflid)* 
tet  füllen  unb  nid)t  blofj  an  bie  Vlaffenbilan3 

benfen,  eine  S>iflid)t  311  erfüllen,  aud)  wenn  fie 
fid)  all  ber  Gefahren  bewufet  waren,  bie  eine 
Gulenbergaufführung  bot  einem  gtof?eu  im  Sann 
bet  itoiibention  befangenen  Jl)eaterpublifum  31t 

befteben  b«ben  würbe.  Tenu  boll  fold)et  Sta* 
cbeln  unb  Sxlibctfjafen,  Strubel  unb  Untiefen  ift 

jjbeä  ber(£ulcnbergf(ben2?ramen,  bon  bem  „Togen^ 

glüd"  angefangen  bi«  3um  „Ritter  SMaubart"; 
ba«  Sd)Wert  ber  Sädjerlidifeit  ̂ äncjt  cigentlid) 

immerfort  in  ber  Suft.  Slber  barunter  —  weld) 
brängenbe«,  pulfenbe«  iJeben  einer  bor  feinem 
Bettet  fid)  fiird)tenben,  in«  meie,  SBeite,  Wroüe 
binaueftürmenbeu  3«genb!  Wtt  haben  in  ben 

legten  ̂ trhrjehnten  aud)  bon  unferen  jungen  Tta-- 
matifern  fo  biet  angelcfene  unb  angequälte  ttflef- 

tif  aufgetifd)t  befommen,  bafe  untet  all  ben  frem- 
ben  fiappen,  bie  fie  fid)  auf«  Wewanb  geheftet 
hatten,  bon  bem  eigenen  Mleib  oft  faum  nod) 

etwa«  311  entbeden  war  —  bagegen  tritt  un« 
hier  enblid)  einmal  ein  Eigener,  Selbftgemorbc- 
ner  entgegen,  ber  ben  tfiifj  auf  bie  eigene  Sd)olIe 

fetü,  aber  nid)t  etwa,  um  ftdj  nun,  wie  mandie 

unferer  aufgepäppelten  „.<peimatDiditer",  barin  ein- 
3ugraben  unb  fid)  in  feiner  wohligen  liinfamfcit 

ab,',ufd)liefeeu  bor  bem  Sltem  ber  grofjen  Reit, 
nein,  um  bon  bem  eroberten  Stvanb  bie  unge 

bulbigen  Segel  att&alb  nad)  neuen  Üäubern  31t 
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rid)ten.  S3a8  er  feinem  {Ritter  Sfaubart  nl3 

Si'unfd)  in  ben  SRunb  fegt,  mit  aud)  Pon  iiiin: 
„WU  bie  tote  $<it  tjintev  fid)  anfterfen  ju  fön* 

neu,  nur  in  fid)  ju  murmeln,  ofjnc  tntfi'en  3U 
wollen,  wa«  war  unb  wa3  wirb!"  Wewift  l)at 
aud)  er  feine  Sefjrer  unb  SUorbilber  in  ber  Site* 
ratttr.  UM  an  fönnte  Hebbel,  man  föunte  beffet 
nod)  Wrabbe  nennen  unb  an  bie  Sramatifer  unter 
ben  Stürmern  unb  Prangern  erinnern,  an  bie 

üenj  unb  JUinger,  bie  uuferen  ftlafftfern  bie 
SBrefcbe  fdüugen.  hinter  iljnen  allen  aber  redl 
fid),  l)od)  über  SHenidieumafj,  wie  e«  uns  fo  Pief 
Alleineren  erfdjeineu  will,  bie  Siiefengcftalt  jene« 

einigen  auf,  ber  in  ber  $efd)id)te  bei  germa= 
ntfdien  XramaS  immer  nod)  einfam  baftel)t,  unb 
in  beffen  Sannfrei«  nod)  niemanb  ungefengt  feine 
Flügel  ausgebreitet  bat.  SiMe  .^erber  einft  ben 
jungen  öoetlje,  fo  föunte  ein  gleid)  uncr6ittlid)er 
ftreuub  unb  9iid)ter  beute  ben  jungen  Gillenberg 

fabelten:  Sljafefpere  fjat  bid)  gan;,  teiborben!  Unb 

ein  SiJoblmeinenber  fönnte  fid)  ju  jenem  Über- 
ftrengen  gefeflen,  bem  Sidjter  bie  £>anb  auf  bie 
Sdjulter  legen  unb  jagen:  „?lber,  mein  Sieber, 
b.i«  alle*,  worüber  bu  immer  wieber  ju  »lall 
fommft,  fönnteft  bu  bod)  fo  leidjt  Permeibeu! 

SPlcib  bod)  I)übfd)  auf  bem  glatten  Stoben,  unb 
bie  fjalben  Grfolge,  bie  bu  jent  immer  nur  trojj 
aller  SBübc  eningft,  werben  fid)  im  .fcanbums 

brelien  in  ganje  »ermanbeln."  Tie  Siebe  be« 
einen  würbe  l)ier  jebod)  fo  gut  Pcrloren  fein  wie 
bie  be3  anberen.  2ic  Sf)afefpcrenadjal)tnung,  eine 
Jvrudit  ber  Sbafefpcrelicbe,  fi^t  Gillenberg  ju  tief 
im  Sttute,  al«  bafi  «  fie  fo  mir  nid)  13  bir  nicht« 
beifeite  tun  fönnte,  unb  blanfe  Jheatererfolge,  wie 

fie  anberen  auf  ber  fladjen  $>anb  wachfen,  wür= 
ben  if)n  feines  beften,  ber  fpröben  3ugenblid)feit, 

ber  tieffd)ürfeuben  (£'^rlid)feit  unb  ber  UncrGfit» 
lichfeit  feiner  Jragif,  berauben  unb  alles  ba3, 
was  an  bramatifd)em  Metall  in  uugemüitjteu 

SaitOI  in  ihm  liegt,  in  uueble*  JUeiugelb  jer- 
fdjlagen.  Siein,  and)  nad)  biefem  „eflatanteu 
Surctjfair  bleibe  er,  ber  er  ift.  SieKckfjt  wirb 
er  fo  nie  ein  Griiiller,  wol)l  aber  ein  tapferer 
SBalmbredjer  be3  Steilen  unb  Wrojjen  werben. 

Sein  „Blaubart"  freilief)  ift  »im  allem,  wa« 
er  bisher  gefdjaffen,  bod)  wohl  ba3  Wefiifjrlidifte. 

Ginen  äMutfiunb  wie  bieten  altfrajuöfiirben  t'lie- 
valier  Raoul,  dit  Hurbe-IMtm,  ber  alle  feine 
Srauen  ihrer  unbe.vilimteii  Neugier  Wegen  lötet 
unb  erft  nadi  bem  fediften  SJiorbe  Pen  ben  trü- 

bem ber  gliidlid)  entfommenen  fiebenten  falt  gc 
mad)t  wirb,  jutn  Reiben  eine«  fünfaftigen  $ra 

ma«  ju  machen  —  eine«  SBütmenbramas,  nid)l 
etwa  eine«  Iiteiarifdj-romantifdjen,  wie  es  -Jicd 

im  „^bantafus"  getan  — ,  ba*  ift  aud)  nad)  ber 
naturalifiifrhen  Gpod)e  unfercs  Trama*  ein  Der 
wegencs  Stiirf.  Silin  begnügt  fiel)  Gillenberg  nniüi 

lid)  nid)t  mit  ber  äufjcrlid)iu  .(tanblung  biefeö 
blultiiefenbeu  Srbauermärdjene,   foubern  grabt 

nad)  ben  pfndjologiidjen  Weheimnifitn  beS  lon-- 

y  fjerbert  (Eutenberg.  (Ü 

3uanifchen  gelben  unb  nt.tt  ihn  mit  (belüften 
unb  fieibenfdioffen  unferer  3c'f  Giuflaug  ju 

bringen.  Siefer  Siitter  SJlaubart,  ber  ba  einfam 

auf  feinem  büfteren,  nur  Pon  einem  blinben  Xie= 
ncr  befolgten  Sdiloffc  häuft,  füfjlt  fid)  al3  tik* 
Seidineter  unb  ̂ erbammter  Pon  Sufumb  auf. 

3einc  S)iuttet  fjat  if)u  Perl)ätfd)elt  unb  fein  SBater 
if)n  gepeitfd)t,  beibe  baben  ifjn  Pergiftet  jum 
4!eben.  Sann,  in  ber  SBliitc  feiner  öl* 

feine  Seele  nod)  Poll  3onne,  fanb'er  einet  Jage« feinen  beften  rlrcimb  an  ber  SBruft  feine«  jungen 
SxVibeS.  tötet  er  beibe,  ben  ̂ reunb  unb  bie 

»"yrau.  ?lber  feine  wilbe  Sc§nfud)l  nad) 
lidjfeit  unb  Siebe  gefjt  nid)t  mit  ibneu  fd)lafen, 

fo  tief  fid)  aud)  in  feinem  $>erjen  bei  3i?urm  be« 
lUMfitrauenö  eingeniflet  l)at  gegen  alle3,  wa« 
^eibefantliß  trägt.  So  wirbt  er  eine  neue  nad) 

ber  anberen,  unb  weil  fein  Sfrgwolm  eine  greif; 
bare  iBiirgidjaft  für  beren  Sreuc  fjaben  mödjle, 
gibt  er  jeber  ben  golbenen  Sd)lüffel  in  bie  ffremb, 
mit  bem  fie  alle  Mammern  be3  SdilofjeS  öffnen 
barf,  nur  bie  eine  nid)t,  bie  ba3  0ief)eimni3  fei* 
ner  Sdmlb  unb  feine«  Sdnrffal«  birgt.  Si>uftte 
er,  bafj  fie  ba3  Webot  nid)t  galten  fönnten,  wollte 

er  nur  einen  ̂ orwanb  für  feine  angeborene  un* 
wiberftef)Iid)c  Blutgier,  ober  Ijoffte  er,  ein  gläu* 
bige«  Minb,  immer  bon  neuem  wieber  auf  ba3 

&unbcr,  ba«  ibu  Pon  feinem  3ilat)n  erlöfe  unb 
rein  madje?  Gillenberg  l)at  feinen  fdjaurigen 
gelben  bewufjt  au3  Gblcin  unb  Uneblem,  Söiiftem 

unb  Minblidjem  gemifdjt:  bie  jungen  SJiänner,  bie 

in  feine  Steif«  treten,  finb  Pon  jeinem  jcfjrenben 
gelier  hingeritfen,  bie  grauen,  um  bie  er  wirbt, 
folgen  wie  unter  einem  Räuber  feiner  bämoniid) 

jwiugenben  l'idinilKhtcit.  3"  bem  ftugeublid, 
wo  ba3  Trama  eiuie(it,  bereitet  fid)  Blaubart« 

fedifte  Reibung  Por.  Unb  aud)  3'ibitt),  bie  träum« 
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umroobene  Tochter  be«  ©rafcn  9cifolau«,  folgt 

ihm  unb  teilt  ba«  i3cf)tcffal  i^tcr  4torgängcriuncH. 
loci)  fd)on  an  ibrem  offenen  Mrabe  zieht  c$  ihn 

roieber  ju  bor  blonbcn,  noch,  halb  linblid)cn  Sdjroc- 
ftcr  bet  loten,  unb  aud)  fie  ctlicgt  feinet  un= 
geftümen  ©erberout.  Senn  öon  neuem  fjofft  ber 

Unfclige,  Don  ber  Steinzeit  biefe«  Atinbe«  frcigc= 
fbroeben  ju  werben  Don  oller  feiner  Sd)iilb.  „3<h 

bab'  bidj  gefud)t  wie  eine  Schale,  bie  fehroer  genug 
war,  all  meine  büftere  Saft  ju  tragen.  fön  follteft 
ben  ̂ rieben  über  mein  §er$  bringen  . . .  9luf  biet} 

bab'  id)  geroartet,  SRiHionen  dächte  lang,  auf 
eine,  beren  Siebe  ftärfer  fei  al«  id) ...  Seine  flcine 

rocidjc  £>anb  fann  alle«  Wetier  bon  mir  fd)eud)en." 
Aber  fie  tibrt  nicht  auf  ihn,  Gntfcfccn  padt  fie 

bor  bem,  ber  ihre  Srbroefter  gemorbet  hat,  unb 

auf  ber  Sludit  oor  ihm  ftürjt  fie  fief)  bom  Söl* 
ler  in  bic  Tiefe.  «Ott  ber  Jpanb  M  »ruber«, 
roie  im  franjöfifd)cn  ̂ Härchen,  fällt  bann  enblid) 
biefer  Slutmenfdi,  bem  Gillenberg  unoerfennbar 

auch  fabiftifd)c  ̂ ügc  eine«  nie  Öefriebigten,  nad) 

ben  legten  Webeimniffen  ber  Statur  i'üfternen  Bei« 

gemifebt  hat:  „Ter  Job  löft  jebe«  ̂ eu|"(henge= beimni«.  Turd)  Slut  fehen  wir  in  alle«  hinein. 

3cbc«  9Reffer  fdjliefjt  ba«  SHätfel  be«  SMutc«  auf." 
Taburd)  ift  für  bie  Grflärung  eine«  folchcn  bä; 

monifd)-- blutigen  Sdjcufal«  mand)c«  getan,  aber 
über  ben  graufigen  Gindel*  unb  ?(u*nahmefall 
roäcbft  bie  Smnbolif  nicht  binau«,  gerabe  ber 
frantbafte  »lutburft,  ber  fi<h  roie  ein  Öluch  an 

ba«  Wefdjid  Blaubart«  r)cftet,  entfemt  ihn  bon 
un«  unb  berroeift  ihn  in  bie  Scbredenfffammcr 

jeneT  grauenerregenben  Ütctbred)er,  bie  un«  roohl 

im  Traum  ber  NJfact)t  einmal  al«  beängftigenbe 
Wefbenfter  erfcheinen  fönnen,  bereu  Sd)ulb  unb 

Scbidi'al  aber  nicht  an  unfere  Tüten  flopft. 
Sa«  Trama  al«  ganjc«  aljo,  biefen  „tollen 

Spuf"  einer  aufgepeitschten  ̂ bantafie,  geben  roir 
prei«,  befto  refbcftboller  aber  grüfjen  roir  bichte* 
rifd)e  Ginjelbcitcn :  ben  fieberen  ©urf,  ben  ftar* 
fen  Wriff,  ben  feurigen  ?ltem  biefe«  Tramatifer«, 

ber  ein  iHilb,  eine  Stimmung,  eine  fd)irfialfd)roerc 
Situation  mit  wenigen  ©orten  in  bejroingenber 
9lnid)aulid)feit  bor  un«  hinzaubert,  griifjen  ba« 
faftige  Kolorit  feiner  bielfarbigen  Palette  unb  bic 
febäumenbe  Sülle  feiner  gcfübl*iattcn  Spradjc, 
bie  nod)  bic  Gierfchalen  ber  Sbafcfpercfchcn  Schule 
an  fid)  trägt  unb  hoch  auch  wichet  Töne  unb 

©enbungen  hat,  io  böllig  frifd)  unb  eigen,  ur- 
beutfd)  unb  pcrfönlidi,  bafj  wir  jeben  ükbanfen 
einer  Ulbbängigfeit  bon  ber  $>anb  weifen  muffen. 
9111c  biefe  Ginjelftärfen,  fo  fehr  fie  bic  Älaue  bc« 

X'öroen  berraten,  fönnen  nicht  wettmachen,  roa« 
ber  Tidjter  burd)  eine  jroar  förnige,  aber  mit 
unterem  heutigen  bifferenjierten  Gkicbmad  nicht 
mehr  berträgliche  2ed)nif,  eine  teil«  allju  primU 
tibc,  teil«  allzu  berjmicftc  Gbarafteriftif,  eine 
ftcllcnroeiie  unbcTantwortlid)  lodere  Alompofitiott 
unb  ein  unfreie«  .Hieben  an  &ufjcrlid)fcitcn  gegen 

Tidjtung  unb  Trama  fünbigt.  ©enn  biefe«  Stiid 

an  ber  $üqne  jerfchellt,  fo  fdjiebc  man  ba«  nidjt 

bem  $ublitum  —  ba«  \id)  nur  burdi  feine  »linb= 
heit  gegen  bie  bidjtcrifcbcn  üualitäten  biefe« 
Stüde«  blamiert  hat  —  unb  nidit  ber  SarfteU 
hing  in  bic  Sdjube.  Siefe«  „9iad)tftüd  auf  ber 

3Kaultrommel  gefpielt"  ift  an  fid)  felbft,  an  fei* 
neu  eigenen  ö»-'blem  unb  Schwächen  jugruube 
gegangen  unb  wäre  fieber  aud)  jugrunbc  gegan» 
gen,  wenn  e«  bhantaftiieh  gefbielt  roorben  wäre, 
anftatt  realiftifd),  woju  fd)on  9t ittner«  fd)wer* 

wud)tigc  Grbenfeftigfeit,  ber  bie  Titelrolle  Mittet* 
traut  war,  alle  Partner  äwang.  Stber  Grfolg 

hin,  Grfolg  l)er !  G«  ift  in  ber  Theatergefd)id)tc 
manchmal  wirflid)  ruhmboller,  mit  einem  liibnen 
Piloten  Wie  Gillenberg  311  fcheitern,  al«  mit  einem 

bollbaud)igen  .ftauffabrteifdiiffer  in  ben  $>afcn  ber 
golbenen  Tantiemen  einzulaufen. 

9tomantit  unb  Stenaiffance:  weltferne  aWärchen« 
wunber  unb  Sagcnwilbni«  tycx,  gegenwartefroher 
fieben«brang  unb  Groberertrieb  bort,  ba«  fcheinen 
Wieber  einmal  bie  beiben  $o!e  werben  ju  wollen, 

um  bie  fich  bie  Tramatif  ber  jungen  unb  3üns 

geren  brebt.  Stubolf  #crjog,  ber  feine  Gr= 
folge  bisher  allein  auf  bem  Selbe  be«  tüchtigen 
Unterbaltung«roman«  gefunben  h"t,  berfud)t  e« 
mit  ber  Stenaiffancc  be«  Cuattrocento  unb  greift 

in  feinem  bieraltigen,  bom  SReuen  Theater  auf= 

geführten  Sdiauibiel  „Tic  Conbottieri"  in  bem 
.t»auptt)elben  iBartolommeo  Golleoni  eine  ber  mar» 

fanteften  Jnbt'n  h«a»*/  bie  jene  ̂ rit  herborge^ 
bracht  hat.  Tiefer  italienifdjc  Sölbnerführer,  bef- 

fen  (Srfcheinung  unb  ©efen  un«  si?errocd)io«  gran» 
biofe  ̂ .Maftif  in  bem  berühmten  JReitcrbcnfmal  bor 
ber  itird)e  San  Öiobanni  c  ̂ Jaolo  ju  »enebig 

bercroigt  fyat,  ift  jroeifello«  einer  ber  djaraftcri^ 
ftifchften  Vertreter  ber  italienifchen  (Vrührenaiffance, 
ba«  IRufter  be«  itrieg«helben  in  einem  3cita!fo<, 

wo  bie  'üRoral  nid)t«,  rüdfid)t«lofe  Gntfdjloffcnheit 
unb  "iWenfchenberachtung  alle«  galten,  ©ic  über 
ein  blutgetränfte«  9(ad)felb  ftambft  biefer  gebrun* 

genc  ̂ >engft  einher,  wie  über  ein  Ofclb  bon  üeid)en 
bli^t  unb  öerrfd)t  biefer  Wlid  eine«  unerbittlichen 
Ärieg«gotte«,  al«  müfete  alle«  bot  ihm  ctftatten 
unb  bctmelfen.  Tiefe  SRciterftatue  hot  bem  ?Jcr= 

faffer  unjrocifclbaft  borgefchroebt,  roenn  er  un« 
ben  Gonbotticre  auch,  nicht  mehr  in  ber  Sülle  fci= 
ner  Alraft,  fonbem  am  Slbenb  feine«  fieben«  unb 
nur  in  ben  ©änben  feine«  ̂ Jalafte«  jeigt,  roie 

er  ben  legten  Sieft  feiner  cinft  fo  fchranfenlofen 

Tatfraft  anfpannt,  fid)  bon  ber  SRcpublif  ba« 
Tenfmal  511  ertro^eu,  ba«  feinen  9iubm  auf  bie 
9iad)roelt  bringen  foll.  Tafür  erftct)t  ihm  in 

feinem  natürlidjen  Sohn  Wiooanni  9iemo,  ben  et 
bisher  al«  einen  Träumer  unb  Sdjroädjling  in 
ben  ©infel  ju  brüefen  gefud)t  i>at,  ein  Reifer, 

zugleich  aber  aud)  ein  fraft  feiner  3ugenb  unb 
feiner  unberbrauebten  «ytifdj«  überlegener  ̂ Reiftet, 
ber  ihm  nod)  in  feiner  Sterbeftunbe  ben  Suß  auf 
ben  Siacfen  feht,  unb  ber  bann  mit  rüdfidjtelofer 
Jauft  ba«  Grbc  be«  ?lltcn  an  fid)  reifet.  ?lud) 
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bad  feiner  Siebe  in  öeftalt  ber  hlonbcn  Joga* 
reffa,  bic  bera  Gollconi  citift  iljr  $erj  fdjenfte, 

»eil  fie  in  ihm  ben  gelben  bed  SBaterlanbcd  er* 
boffte,  fid)  bann  af»er  entläufst  ton  iljm  roanbte, 
ba  er  fidj  als  Äuerfrt  feine«  felbftfüd)tigcn  Q^r- 

gcijcd  entpuppte.  3i'i)t,  nad)  feinem  £obe,  »irft 
fie  itjte  Hoffnung  anf  ben  jungen;  aber  biefer 

roirb  fie  genau  fo  mttiiufdjen  roie  ber  alte  (Stm- 
botticre.  $cnn  bad  ift  ber  Tvlucf)  biefer  Sblbncr* 
füljrer,  bie  beute  ber  SRcpublif  beliebig,  morgen 

bem  i>er,;,i>g  Den  9JJailanb,  übermorgen  bem  ÄiJnig 
ton  Neapel  bienen:  iljrc  3el&ft(ucr)t  mact)t  fie  }u 
altem  »afjrfjaft  großen  Zun  unfähig  unb  tütet 
itmen  alte  it)rc  tieferen  unb  reineren  Wefühle. 

§crjog  hat  in  biefem  gcitaltcnrcid)cn,  mit  t>ifto- 
Tifrfjct  Stimmung  gefättigten  nnb  gutgebauten 
Stoma  ber  ÜJühne  ein  roirfuugdrrollcei  Jtjeatcr^ 

ftiief  gebeult,  roie  man  ihr,  fcljon  um  ben  lap-- 
pifd)cu  9Jid) tigfeiten  ju  roebren,  bie  firfi  fonfl 
barauf  breitmachen,  mehr  »ünferjen  möchte:  eJ 

unterbeut,  fpflnnl  unb  führt  eine  $eii  bor  un> 

herauf,  bie  Süll«  unb  Wröfjc  hatte,  l'fehr  als 
ein  leiblich,  gutes  Jbcctteiftücf  foll  mau  aber  Don 
ber  ?lrheit  nid)t  erwarten.  9)1  it  bem,  roa«  c* 
bem  Shigc  uub  bem  Clir  giht,  ift  fein  Sleiditum 

crfdjöpf t ;  nad)  einer  Seele  liintit  ben  liriebeiuun- 
gen  bei  Sinne  »irb  man  »ergeben«  fudien,  unb 

nachgeben  in  unfer  Sehen,  roie  ein  Wlocfenflang 

mitidjroingcn  buref)  unferen  Sag  roirb  nicht*'  ton 
adebem,  road  und  ba  jroct  ober  brei  Sweater« 
ftunben  lang  bcjd)äftigt  Ifai. 

SBaft  in  ber  italicntfdjcn  SRenatffance  ÜberfcbuB 

an  natürlicher  ftraft,  unbänbiger  Sehend-  unb 
95erfönlid)feit'äbraHg  roar,  bad  »erbettelte  fid)  im 
Zeitalter  Louia  XIV.  311m  tänbelnben  Spiel  unb 

3ur  grajiöfen  (Galanterie.  So  b>*  cd  eine  Slrt 

Seitgefdjidjtlid)«  'iVbeutung,  roenn  Tlar  Fretter 

fein  Suftfpicl  „'Sic  $od)3eit£fa<felM,  bad  in 
einem  nad)  ̂ erfailler  9)iufter  jugcfhifytcn  bcutftfjcn 
Tuobe^Iünbdjen  hör  fid)  geht,  bad  „Spiel  einer 

9Raicitnae$t"  jjubeneunt  0-8ud)audgabc  bei  bet 
3)eiitfd).'n  Vcrlagianftalt,  Stuttgart).  Spiel  unb 
fdjbncr  Stfyein  roar  bamat*  metjr  ald  Gruft  untt 
^iitlidjfcit,  am  bunten  ?lbglan3  hatte  man  ba« 
Sehen,  £>at  fid)  ein  Tiditcr  roie  Jretjcr,  auf  ben 

mau  eiuft  aud)  für  bad  £rama  roohl  bösere  $>ofi* 

nungen  hauen  buvfte,  erft  einmal  fo  roeit  über- 

uuiubcu,  baf?  er  fidi  biefem  „Sinei"  ohne  tiefere 
Slhfiditen  mit  itopf  uub  Mvagen  öerfdireibt,  io 

roirb  bor  foId)em  Stüde  felbtt  alle  Ätrittf  »cr= 

ftuitumu  miiijcu,  fohalb  cd  nur  „jfcntil*  unb 
„aimablc"  ift  uub  ben  $>errcn  unb  Xanten  im 

Sßarfett  ein  .amasetnent"  t>crfd)afft.  Unb  bad 
fdjeint  hier  ber  3a!l,  roenigftend  nad)  bem  lauten 
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93cifaH  urteilen,  bot  bie  Wefrf)id)te  bei  intern 
erften  ©rfrfjeincn  fjftüorrief.  SHefc  öcfcb,id)te  aber 

tierläuft  foigcnbcrmafjcn:  Surft  Ulrid)  ift  mitwar; 
bara,  ber  lodjtcr  bc$  Staugrafen,  ber  Nid)te  ber 
geftrengen  Äutfürftin  Wutter,  feil  langem 

Dcrlobt  unb  feit  furjem  aud)  tierntählt  —  warum 
in  aller  SSM!  laut  man  bie  jungen  Üeutchcn  nidit 

gufammen ?  Stamm  in  brei  Jcufelö  Namen  läfjt 
mau  fic  nidit  cnblid)  bie  Sprache  bei  faeTtfixi 

rmteinanber  rebeu,  nad)bcm  fic  fo  lange  im  *8eU 

fein  bc<t  ganjen  &tofftaatc$  nur  miteiuanber  gc* 
plappert  haben  wie  Star  unb  Papagei?  3>a$ 
Zeremoniell,  bie  (itifettc  »erbieten  cS!  3"  bei 
Murftirftin  Butter  ftiib  bie  beiben  ftleifdj  unb 

Sehl  geworben;  wie  ein  (£r$cngel  ftcljt  fic  mit 
flammenbcm  Sdjwcrt  tior  bem  ̂ arabiefe  Iiebcn= 
ber  Bereinigung  unb  forgt  bafür,  bafc  aud)  nicht 
ein  5rüd)td)en  »om  fiicbc«bauin  gepflürtt  werbe, 

beüor  nid)t  alte  heiligen  ©ebote  beä  Jpofjcremos 
nicll*i,  fo  bei  fiirftlid)cm  ©eilagcr  ju  befolgen, 

bii  aufs  i  -  Jüpieklvu  erfüllt  unb  Polljogcn  fiub. 
Ulli  einer  TÜbrcnben  Slnbadjt  unb  SBcbaglidjfeit 
malt  Srctjcr  all  biefe  gcfd)rauDMäd)crlid)cn  Jörnp 
Iid)feiten  au?,  com  ftarfeltanj  unb  bem  iiöfen  ber 
Stvumpfbänber  bi$  ju  ber  ScgcnSprojeffion  ber 
Patronen  tior  ba§  fürftlidje  Brautgemad).  Wl§ 

biefer  feierliche  3»9  ber  Sd)warjticrfd)leiertcn,  an 
feiner  Sptyc  bie  Äurfürftin  WliiU 
ter  in  eigener  ̂ Jerfon,  fid)  aber  in 

Bewegung  fc^l,  ift  baä  Neft  fdjon 
längft  leer.  33cm  jungen  dürften 
ift  bei  bem  ttanonenbonner  unb 

C>Modeiif)afl,  mit  bem  bie  ba  brau= 

fecn  fid)  ju  S^W*1  feiner  $>od)- 
jcitänad)t  madien,  ber  Appetit  Der* 

gangen,  unb  Barbara  hat  '&»  jie* 
ben  laffen,  obgleid)  fie  im  3nncnt, 

binter  bem  Sdmüvlcib  ber  Indura- 
tion unb  dtiquette,  nid)t8  Klm- 

Itdjcr  wünfdjt,  als  baft  er  fic  wie 
ber  erfte  beftc  tierliebte  33ad)§  auf 
bie  ?lrtne  nebme,  um  fic  Dorn 
^runfbett,  baS  mit  feibenen  ̂ oU 

ftern  auf  fie  wartet,  Ijinmcg  in3 
Dcrfd)wiegcnc  Wartcnbäuedjcn  ju 
tragen.  Wbcr  Sdjam  Pcrfd)lief|t 
ihr,  £rofe  ihm  ben  l'imu\  unb 
fdjlicfjlidj  „wirb  fic  wilb,  weil  er 

nidjt  wilber  würbe".  So  ftürmt 
Surft  Ulrid)  aul  ber^ochjeite-fam- 
mer  bfoau*  in  bie  blaue  SRaicru 
nad)t  unb  fdjenft  feine  ticriebmäbte 

*järtlid)feit  ber  pifanten  Sclinbc, 
einer  roinanrifd)  angebauditen  St«* 
möbiantin,  bic  bisher  fein  Scbwic* 
gertiater,  ber  ttint*  unb  weiter* 
frot)c  Nattgraf,  fareffiert  bat,  bic 

aber  längft  Iüftern  war,  bem  jier  - 

püppifeben  ̂ rinjefjcben  ben  i'ieb 
ften  wcgjuftibifecn.   3tyt  fyat 

ibren  Jriumpb:  mit  ibr  logiert  fid)  Sc.  ftütftl. 

S'urdjlaudjt  im  Öartcnbäusdicn  ein,  ibr  fdjmürft 
fie  mit  SBlumcngcwiubcn  Säger  unb  2&inbe,  bic 
PcrgebenS  auf  baä  legitime  IStjegetnabl  gewartet 
baben.  91(8  aber  ber  Naugraf  fiel)t,  wie  tief  biefer 

Vlu-jrlug  iljrcS  ttjeliebften  ber  armen  llarbara  in«! 
$>erj  fdjueibet,  befinnt  et  fid)  fing«  auf  feine  alte 

Uuu>iberftcblid)fcit  unb  entführt  bem  2d)Wieger-- 
fohn  ba§  gefätjrltcrjc  Siebdieu  iuö  ferne  Uugarlaub. 
Unb  fd)on  ift  aud)  bie  tion  Giferfucbt  fdjier  3tir 

5Haferei  getriebene  ̂ Barbara  auf  bem  Waty,  in  ber 
.^>anb  bie  öadel  fd)wingenb,  um  boJ  tierrudjte 
X!iebe*neft  mit  fiaicx  unb  ftlflrome  tiom  ßrbbobeu 

ju  ticrtilgen.  ̂ od)  aui  ber  Söranb*  wirb  eine 
.f»od)3eit*farfel,  unb  5ürft  Ulrid)  unb  SßttttyCffht 
Barbara,  ein  burd)  bie  Siadit  be*  bummen  iJere- 

monicllö  jum  i'id)t  ber  lieben  Natur  binburd)-- 
gebrungeneä  felige*  fiiebeepaar,  werben  im  Warten« 
partidou  .VH\ir,i;t  feiern,  ganj  fo  meufcblid)  unb 
natürlich,  wie  anberc  Verliebte  unb  Sterbliche  auch. 

^a$  2:ret)erfd)e  Stüd  ift  bic  erfte  erfolgreiche 

Neufieit  be«  Neuen  3cbau|pielt)aufe«  am  Nollen^ 
borfpla^,  baö  ein  paar  Soeben  Porber  mit  einer 
ben  Neinbarbtfcben  Stil  nad)abmcnbcu  Neuauf- 

fübrung  be*  Sbafcfpertfdjcn  „Sturm«"  er* 
öffnet  worben  war.  sJ3a3  an  Negieleiftungen  unb 

an  3>arfteÜ*unge-lunft  in  biefem  neuen  $mufe  bie* 

Sjenenbilö  aus  SbaRefperes  „Sturm".  Tladj  ber  Aufführung  am 
Ueuen  Sd)au[ptcll)aufe  in  Berlin.  (Aufnahme  oon  3anoer  u.  £abifaj.) 
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Dorraum  (fogenanntcr  „Bolvncniaal")  In  bem  (Bebäube  bcr  Rctnl)arbt|d)en  „KamTncrfpiele".  (Aufnahme 
Ig]                                       con  t}ugo  Zto  fjclb  in  <n>arlottenburg.)  g§ 

Ijer  ̂ crtjorgctrclon  ift,  lafjt  ben  feineren  Fünft-  Ter  Slrdu'tcft  ©illiam  SRiiHcr,  ein  3d)üler  Bfcf« 
Icrifdjcn  Gbaraftcr  bmrriffcn  «nb  erinnert  mehr  fei*,  r>at  Ijier  ein  {Ruftet  Bon  mobern  ̂ intimem 

-<tn  bie  Wrubcfd)e  töra  bed  Jtönigl.  Sdiaufbiel-  2bcater  gefdjaffen.    SllleS,  Dom  ̂ eftibül  ange* 
häufe*  alü  an  baä  SWculanb  ber  Sicgic,  b.i-j  in:*  fangen  bis  in  ben  3ufdjaucrtaum  ttnb  bie  in 

sJ"iaj  ÜHeinfjarbt  bat  feben  laifen.  Vlllc  ted)ttifd)en  bieten  ftcf»  glcidifam  cinidjmicgenbe,  nur  wenig 
(iinrid)tungen  ber  SBiirjnc  tuib  ir)rc«  Slpparate«  erhöhte  SPübuc,  atmet  ben  Weift  unfercs  regene* 

fd)cinen  toollcnbet  ju  fein  —  io  würbe  namcnl*  rierten  Atunftgemcrbe?:  ebelfte  Einfachheit  bcr* 
lid)  im  erften  ?lft  mit  bem  bon  ben  aufgeregten  btinben  mit  hbchfter  ̂ wctfinäjiigffit.  Stirgcnbi 

(Elementen  bin-  unb  ̂ ergeroorfenen  3duffe  ein  frört   jcnc$   uuleiblidje  ,*}ubicl   an  beforatibeu 
fjcnifcbeS  3Mlb  bon  ftarfer  Bewegung  unb  Sir-  3dunurfftüdcn,  baö  ben  SBefudier  leiber  aud)  im 

fitng  gegeben  — ,  ber  innere  '3 Iii  foll  biefer  neuen  Wetten  «djaufbieltjauic  auf  3d)ritt  unb  tritt  Sc* 
95ü(nu*  aber  erft  gefunben  werben,  fall«  fie  pd)  gleitet  unb  ihn  mehr  jerftreut  al*  erfreut,  alle« 
nicht  etwa  mit  bem  billigen  JHubm  eine«  ttyfft« 
tralifcfjen  Panorama*  begnügen  will,  ba«  heule 

einen  Mlaififcr,  morgen  einen  inobcntcn  iVatura- 

wirft  in  leifem  harmonifdKm  Zwange  baju  mit, 

3inne  unb  Seele  be#  Sieiudieve  auf  bic  Jpaubt* 

fache,  ba«  fd)lagenbe  $crj  bc«  gan.ien  CTganis= 
IlftCR  ober  1H omait tifor  fbielt,  aflcS  reibt  unb  mite,  bie  $*übne,  tjinjulenfen  unb  Dorjubereiten. 

l'ihKvfjf,  bodi  otme  fünftlerifdjen  Gbaraftcr  unb   ©ine  febmadje  5üuftelluug  tton  bem,  wae  hier 
jielbeimt^te  ̂ olitif. 

Tieien  inneren  3til  unb  Gharafter,  ben  baS 
geleiftet  worbcu  ift,  mag  bem  üefer  bie  ton  uu* 

wicbergcgebcuc  ?lbbilbung  bc*  Vorraums,  bee  )o- 

SRciic  3rbauibiclhauä  fid)  erft  burd)  bie  $rarj9  genannten  „^olmcnfaalc*"  (nach  ber  (Mninbform 
erobern  foll,  tragen  bie  M ammerfpiele,   bie  be$  ttaWRCd),  brtfetjaffen,  in  bem  al*  einziger 
neue  CJrüubuug  l'tar  SKcinharbts,  fdion  in  ihrer  befovattber  3dwturf  bie  neue  realiftiid)  tnomntieit 

iHejeidmung  beutlid)  erfennbar  3ur  3diau.  s-hn-r  tale  SHcnbüfte  M  SBilbbauct*  SWar  Mrufe 
tro|tbcm  nod>  im  Zweifel  fein  follte  über  bic 

füuftlerifdje  Nuance,  bic  bieie  auf  bem  %id)bar= 
aufgcftellt  ift.  9(uf  bic  erften  Darbietungen  ber 

„Mamnuräucle",  bic  mit  einer  rounberbar  fein 

grunbftürf  bee  Teutfdjen  ̂ heatetc,  jm  ©ebäufc  nbgeftimmten  ?luffütjrrmg  ber  „Wefpenfter"  er- 
hex  ehemaligen  Gmbergfd)en  üBallfäle,  enid)titc  bffnet  mürben,   fann  im  ̂ uiammenhange  mit 

^til)ne  im  iöcrliner  3"t)frt,l'r'''^l'n  »erlieten  mitl,  anoeren  netten  lM|d)einungcn  erft  in  ber  nadiften 
bem  wirb  bcr  3n««nbau  barüber  Slufidjlnfj  geben.  „TntmatiMjen  Stitnbfdjau"  eingegangen  werben. 
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ttaturtDtffcnfdiaftlidjc  Runöfdjau  (Biologie) 

Don  Dr.  $rifc  (Bränfc  ® 

Hud)  in  bcr  SsJificnfcfjaft  ift  bcr  Mampf 
bcr  Vater  bcr  Tinge.  9Jiri)t  bafj  ba$ 

(Valfc^e  immer  au  feiner  Sd)ti»äd)c 

jugrunbc  geben  müffc:  es$  gibt  ̂ \rr^ 
tümer  oon  tfiicfcuftcirfe.  Slber  bcr 

Stampf  ftäfjlt  bic  Mräftc  unb  lucrft 

d)lummembc.  SQfaiu$et  bebentenbe  gort* 

fcrjritt  nnffenfdjaftlidjcr  (Srfcnnttttö  ift  uid)t3 

anbercä  als  ba$  leibenfdjaftlirfjc  Xranfgelicn 

auf  ben  (Gegner,  mandic  unljcitoollc  ̂ rrlel)rc 

freilid)  aud)  bic  gcfd)irfte  ̂ arabc  eines  un* 

gcidiirtt  geführten  StofjcS. 

2i>a3  liegt  bem  benfenben  Wcnfdjcn  näljcr 

al£  bic  ftragc  nad)  bem  Vcbcu,  nad)  .'öcr- 
fünft,  SEBcfcn  unb  Sinn  biefer  rätfelfjaftcn 

(frfdjcinung,  bereit  bödjftc  ̂ orrn  er  fclbft  ift? 

Sffdtl  fanu  roobl  fagen,  bajj  jebe  menfdjltdjc 

ShMffcnfdjaft  in  irgcitbcincm  Sinuc  Biologie 

ober  &cbcn*funbc  ift  ober  bod)  in  einem 

nal)cn  Vcrf)ältuist  ju  ifjr  ftebt,  unb  bic  Munft 

tonnte  man  mofjl  als  Biologie  im  tjödiftcn 

Wvabc  bc,',cid)ucn.  SBcntt  un£  tjicr  5tinäd)ft 
nur  jener  Teil  bcr  23ificnfd)aft  angcljt,  bcr 
naturtuiffeufdiaftlid)  nad)  ben  formen  unb 

OHünbcn  bes  Seiend  forfdjt,  fo  bürfen  uür 

bod)  aud)  jene  feftfameu  Reiben  »erfolgen,  bie 

über  bic  natur)niffcnfd)aftlid)cn  Wiensen  lnit= 

über-  unb  fjcrübcrlaufcn. 
Gin  Cucrfdiuitt  bcr  mobernen  Biologie 

jeigt  ba<3  buntefte  9)iofaif  Don  Vcftrcbungcn, 
ft)ictf>obcn  unb  ?(itfd)auungcn,  ein  fdjärfcrcS 

Giuftellcn  bc3  9)Jifroffop$  aud)  fjicr  ben 

Mampf,  unb  au3  bem  iWofaif  loirb  ein 

lebenbig  bemegteö  Vilb.  Tic  Urfadjcn  biefc* 

Mampfcö  finb  jum  guten  Xeil  .V-'itlidi  gcfd)id)t^ 
lid)e.  9)(ond)c  ben  alteren  (Generationen  atu 

gebörenbe  Jyorfdjcr  halten  jäfjc  am  Überliefere 
ten  feft  unb  impfen  itjreti  Jüngern  bic  Jrcuc 

gegen  bie  Xrabitton  ein.  Stnbete,  r>orncI)iu= 

lid)  junge,  gcficn  eigene  23al)ncn  ober  [äffen 

fiel)  oom  üonuärtt'brängenbcn  Weifte  bcr  Seit 
leiten.  liefere  Wrünbc  liegen  liier,  luic  über 

all,  in  bcr  geiftigen  Veranlagung  unb  Eigen- 
art ber  einzelnen  tforfdjcr.     £a   ift  bcr 

matb/matifd)  =  eraftc  Weift,  bem  feine  ik- 
tradjtttngetucifc  al$  allein  richtige  gilt,  bcr 

allctS  in  feinem  Sinne  .£mpotl)ctifd)c  tocit  Don 

fid)  weift;  feiner  müljcüollen  M  leinarbeit  Der* 
banft  bic  Biologie  toicl.  Ta  ift  bcr  fpefus 

latiouSfeiublidje,  aber  bod)  bic  .finpotfjcfc  als 

uncntbcbjlidjcn  9iotbcl)clf  anertennenbe  <vor* 

fcfjcr.  ?(ud)  er  »erlangt  fdjarfc  Wiensen  unb 

läfjt  anbere  SöetradjtungSiDctfcu  nur  gelten, 

folange  fic  jenfcitS  bcr  (Grenzen  bleiben.  £a 
ift  bcr  matcrialiftifdjc  Weift,  ber  unter  bem 

lyinbrucf  bcr  greifbaren  <yormcnfüllc  bc3  i.'c= 
benbigen,  befouberä  aud)  bcr  Mlcinioclten  bes 
iWifroffopcS,  bie  Sluficufeitc  OÜ  ba$  SBefen 

faßt.  Xa  finb  bic  pf)ilofopl)ifd)cn  Wcifter, 

bic  entmeber  baS  (Srforfdjte  rein  pljänomcs 

nologifd)  ancinanbcrrcil)cn  unb  jebe  9)ieta= 

pfmfit  ausfdjalten  wollen  ober  aber  bcJiutfn 

metapl)t)ftfd)C  Wcbanfcn  in  bic  biologifd)c  ̂ ox- 

fd)ung  l)inciiitragcn  unb  ftül)luug  mit  ben 
fpcfulatiucn  Vfulofopnctt  ju  gemimten  fud)cu. 

?(ud)  bcr  füttftlcrifdjcn  Möpfe  entbehrt  bic 

moberue  Biologie  nid)t.  Sic  ftcllcn  ba$ 

Dianen  neben  bai  SSiffcn.  i^on  il)ncn  unb 

ben  pf)ilofopf)ifd)  Veranlagten,  bic  bon  boljen 
Wefid)t?punften  aud  ba3  (Gaujc  überfdjaneu, 

gcl)en  nod)  immer  bic  bcbcutcnbftcu  ?ln* 

regungeu  aud)  für  bie  crattefte  liinjclfor* 

fd)ung  au§. Cfi  tuärc  müfiig,  ju  fragen:  25ie  »uirb  bcr 

Mampf  enben?  i'äfjt  er  fid)  bod)  im  legten 
(Grunbc  auf  ben  uralten  Streit  jmifdjcn  Wa- 
terialiSmufl  unb  SbealiömuS  jurürffübren. 

l£r  uürb  nie  cnben.  Xaö  WcfeU  uon  Vlftion 

unb  dteaftion  unrb  aud)  bic  Üi?iffenfd)aft 

immer  bcl)errfd)cu.  2lud)  bic  tl)corctifd)c 

Biologie  fdjrcitct  nid)t,  fo  menig  toic  eine 

anbete  S3iffenf(f)afr,  gerablinig  fort.  G1)cr 

töttlttc  man  ben  ,"vortfd)ritt  einer  auffteigens 
ben  Spirale  üerglcidjen.  21*01)1  aber  batf 

mau  fragen:  sBaä  gibt  ber  gcgciuoärtigcu 

Biologie  il)r  Gepräge'?  5i*ay  ift  an  ir)r  bc^ 
beutungSPoU?  Scheint  ftd)  einer  ber  fäntp= 

fcitbcn  Parteien  bic  Sicgeiöpalmc  ber  2öaf)r= 
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fieit  jnjuneigcn?  9iid)t  alle  Biologen  merben 

botauf  bic  glcidjc  Slntwort  geben.  9Jitr  er* 

fdjeint  al§  ba^  «cbcutungööollc  ber  mobernen 

tl)corctifd)cn  Biologie  bic  immer  ftärlcr  wv- 
benbc  «efebbung  ber  matcrialiftifd)  *  mccb/i* 

uiftifdjcn  Grflärung  bcS  l'cbcusproblcmg,  ba3 

9lnmad)fcn  eines"  neuen  «italismu«,  einer 
uertieftcu  Sluffaffung  ber  (iigcnncfct>tid)fcit 

be3  i'cbcnä  unb  ber  HuSlxui  ber  «iologie  511 

einer  mobernen  s}caturpbilofopluc. 

Gin  grojjcs  (üebiet  ber  i'cbenÄforfdjung 
mirb  nod)  tjeute  Dorn  TarroiniSmuä  becin- 
flujjt,  unb  man  barf  luorjt  jagen:  beidjattet. 

Tic  beiben  £>auptgcbanfcn  Tannins,  bic 

Sfcefjenbcnj  unb  bic  2clcttion,  ijabcn 

ungleirfjcä  Gdntffal  gehabt,  «leibt  ber  ̂  

banfe  ber  Tcfecnbcnj,  bc*  gcnctifcbcn 

fammenbangs  ber  Organismen,  ein  Wcbanfc, 

ber  nic^t  Tarnung  Gigcntum  mar«  ibm  aber 

bod)  feine  9Jiad)t  oerbanft,  jjuar  immer  Ijn- 

potljctifd),  ba  er  unbeweisbar  ift,  fo  i)"t  er 
bod)  eine  .^t)potl)cfc  oon  allergrößter  «Jafir* 

fdjeinlidjfcit,  unb  nur  wenige  Biologen  bc^ 
fennen  fid)  nicht  ,vi  ihm.  ?lnbcr»  ücrl>i(t 

es"  fid)  mit  ber  Sclcttion,  mit  ber  Gntftcbung 
ber  formen  unb  il)rer  Gigcnfdjaffen  burd) 
bic  ?(uslcfc  im  Tafciusfampfc.  Die  2clcftiou 
btlbct  ben  Mcrn  be*  TarminiSmus  im  cn- 

geren  £innc.  Mit  il)f  ftcl)t  unb  fällt  biefer. 

Tcutfche  Jjforfdjer,  bic  fid)  eng  an  Tarwitt 
anfdjloffcn,  bauten  bic  Sclcftionslbcoric  mcU 

tcr  aus,  SxJeiSmann  511  einer  Werminalfclcltion 

im  Mampfe  ber  Mctmtctld)cn,  Wour  fogar  ;>,u 

einer  allgemeinen  ,']cllu larfclcftion  im  Mampfe 
ber  Teile  im  Organismus. 

Taf}  aud)  Gruft  .«paede!  auf  barWinU 
ftifd)cm  «oben  ftcf)en  geblieben  ift,  ift  nid)t 

oerwunbcrlid).  Gr,  bem  bic  Gntunrtlung-?- 
lcf)rc  fo  mcl  ju  baufeu  l)at,  gcf)ört  felbft  31t 

ben  Gntwirflungsunfäbigcn.  Tic  faufale  Gitta 

äclforfdping  ber  neuen  «iologie  gilt  if)in  als" 
übcrflüffig.  2einc  ̂ rinjipien  ber  gcncreUcn 

Morphologie  ber  Organismen  («crlin  1900) 
bilben  ben  wörtlichen  Slbbrud  eines  Seite 

ber  üor  brcifjig  fahren  crfcbicncncn  »Qtaiea 

rellcn  Morphologie",  bic  bamatö  eine  xakfy 
tige  Si>irfung  ausübte,  «ererbung  unb  Sin* 

paffung,  biogcnctifcbcs'  Wrunbgcfcti  ufm., 

„fomplcyc  «rinvpicn",  wie  fic  9Jouj  ttef* 
fenb  nennt,  genügen  ihm  aud)  beute  uod) 

jur  laufalen  Grflärung  ber  tupifdjen  Gut; 
witflung. 

Tic  sJlllmad)t  ber  'Seieftion,  ber  AttSfefcif 
ben  3iatuf3üd)tung,  bic  oon  manchen  jor* 

fd)ern  nad)  Tarwin  betont  worben  mar,  hatte 
bon  Sfafang  an  bic  Slblcljnung  cinfidjtigcr 

Wciftcr  gefunben,  bic  freilid)  nur  oon  tue* 

nigen  gcl)ört  mürben.  2tc  erfannteu  baä 

Slbfurbe  bes"  0>banfcns\  ben  Zufall  jum 
oberften  «aumeifter  ber  organifdjen  formen 
unb  ihrer  öollcnbctcn  3,DCdmäBigfcit  ju 

mad)cn.  Ginen  cmpfinblidjcn  <2tofj  erlitt  bic 
Sclcftiottslcbrc  oor  menigen  fahren  burd) 

ben  crpcrimcntcllcn  vJiad)iuciv  fprungfjaftcr, 

auficrljalb  jeber  i'luslcfe  auftretenber  9trt* 
cntftcljung,  ber  bcin  ̂ ollänbifdjen  «otanifer 

£ugo  be  «rics  nad)  jahrelangen  «cmü^un* 

gen  glüdte.  Tic  <yrud)t  feiner  i2tubien  unb 
Grpcrimcntc  bilbet  baä  smeibäubige  3Serf 

„Tic  3Jiutatioustbcoric,  «crfudjc  unb  «eob* 

ad)tuugen  über  bic  Gntftcfjung  oon  Birten 

im  «flan^cnrcid)"  (£cipjig,  «cit  u.  Mo.), 
beffen  erfter  «anb  (1901)  bic  Gntftc^ung 

ber  Slrtcn  burd)  Mutation,  beffen  smeiter 

«anb  (1903)  bic  elementare  «aftarblcl)rc 

bel)aubclt.  Unter  lüiutarion  üerftcl)t  bc  «ricS 

jebe  burd)  bas  plönlidic  ?(uftretcn  neuer  Giu= 
l)eitcn  ucrurfadjtc  ftofjtueifc  ober  iprungb,aftc 

Gntftcfiung  einer  neuen  ?lrt,  im  fdjarf  bc= 

tonten  (^egenfaO  jur  flultuicrenben  «aria= 

bilität  ber  Organismen,  bic  bisficr  als  «or- 
ausfetumg  ber  artbilbeuben  Seleltion  galt. 

Gr  beftreitet  ba§  letucrc.  9i'ad)  il)m  lann 
bie  gemöl)nlid)C  «ariabilität  auc^  bei  ber 

fdjärfften  anl)altcnben  2eleftion  nid)t  51t  einem 
Übcrfdjrcitcn  ber  ?lrtgrcnjc  führen.  Ulis 

braud)barc  muticrenbe  «erfudjspflanjc  erwies 

fid)  il)m  bic  9('ad)ttcr3C,  Oenothera,  beren 
fpvungl)aft  entftanbeneu  Dicuformcn  fid)  mit 
geringen  ?luswrt)mcn  burd)  bic  Gr^cuguug 

lonftanter  9iad)lommcnfd)aften  als  neue  elc* 
mentare  Birten  ermiefen.  Tcr  «egriff  ber 

orgautid)en  Mutabilität  ift  übrigen*  uidit  erft 

bon  bc  SBtieS  grfd)afien  morben.  2d)on 

8d)0penl)auer  Ocrglid)  bic  Gntmidlung  mit 

einer  lonlcitcr,  nid)t  mit  einem  ̂ neinanber* 

flicficn  bon  Ionen.  TanviuS  „sin^le  va- 

riations",  Morfd)insti|s  „l)ctcrogcue  Beugung" 
(1899)  finb  aubere  iKaincn  für  ben  gleidjcn 

«egriff  einer  fpontanen  iVeubilbung.  3« 

engem  9Jal)incu  bot  bc  8tte3  feine  midjtigcn 

Grgcbniffc  unb  iHnfdjauungcu  bargclcgt  in 

einem  auf  ber  Hamburger  iVaturforfdjcrucrs 

famntfung  Behaltenen  «ortrag:  „Tic  Mu- 

tationen unb  bie  tlitutationspcriobcn''  (Vcip* 
jig,  «oit  u.  Mo.,  1901)  unb  in  feinen  an 
ber  Unioerfität  uon  Maliiornieu  gehaltenen 

«orlefungm:  „Birten  unb  «arietäten  unb  ihre 

Digitized  by  Google 



2%  9toturn>in"cnfd>aftlid>e  SRunbicfjau.  »a^ltaseaicaitaa  G23 

(intftcbnng  burd)  Mutation",  bic  uor  furjcm 
üon  Mlcbahn  ins  Tcutfdje  übertragen  tvor; 

ben  finb  (Berlin.  (Mr.  Vornträger,  1900). 

Tic  Tat  bcS  fjollänbifdjcn  VotanifcrS  mar 

btc  Vcrpfto»,>un«.  bc§  G-j;pertmcntcS  auf  baS 
bisher  foft  nur  biftorifd)  bcbnnbcltc  bcfjcnbcnj* 

tbcorctifdjc  Gebiet.  (iS  ift  tntcreffant,  511 

feben,  mic  fiel)  in  ben  tuemgen  fahren  feit 
bem  erften  Vcfanntmcrben  ber  bc  VricSfcbcn 

Vcrfucbc  bic  Qfifyi  ber  im  Tier*  unb  Vflan^ 

jenreid)  neu  cnttictftcn  Mutationen  gehäuft 

bat.  nid)t  minber  bic  $a\)l  ber  Ginjclarbcitcn, 

bic  fid)  mit  ber  Streitfrage:  Sclcftion  ober 

Mutation?  Dcfaffcn.  3d)  greife  einige  ber 

lebten  3cit  ̂ crau«.  Jp.  Stranid)fclb  befennt 
fid)  in  einem  Auffab  „Tie  Grl)altung  unb 

bic  Kontinuität  günftiger  Varianten "  (8to* 
logifdjeS  ̂ cntralblatt,  1 000,  $eft  8)  al*  An- 

hänger ber  MutationSlchrc.  Taljl,  ber  unter 

bem  Titel  „Tic  phl)fiologifd)c  ̂ udjtmabl  im 

Jücitcrcn  Sinne"  (ViologifdjcS  ,Sentralblatt, 
1906,  $eft  1)  intereffante  Spinncnuntcr- 

fudjungen  ncrbffcntlid)t,  fommt  511  bem  üx- 
gcbniS,  bafr  öon  allen  (SrflärungsDcrfudjcn 

in  feinem  befonberen  Jyaüc  bic  Sclcftion, 

beren  begriff  er  erweitert,  bic  natürlidjftc 

fei.  Scbimfenntfd)  ftellt  in  feiner  Stubic 
„Tic  MutationSlehrc  unb  bic  ̂ ufunft  ber 

Mcnfd)bcit"  CilMologifdjce  ̂ cntrolblatt,  1900, 
$>eft  2  unb  3)  Diele  ftällc  allmählicher  unb 

plöbudjcr  (intfteljung  nebeneinanber  unb  fommt 

gu  bem  Scbluffc,  bafj  bic  gan^e  Menfd)f)cit3- 
gcfd)id)tc  im  legten  Oirunöc  auf  natürlid)cr 

unb  fünftlicrjcr  AuSlefe  berube.  St  bcrfällt 

bem  gebier,  ber  bic  gan^c  SclcftionMehre 

großgezogen  bat,  bem  ftcblcr,  in  einem 

nürffamen  naftor  ben  allein  mirtfamen  511 

ferjen  unb  ba*  öcnuirfeltfte  Wcfdjehcn  auf  bic 

einfachste  Formel  bringen  51t  luollcn. 

9Jod)  oon  einer  anbereu  Seite  her  beginnt 

etroaS  i'id)t  in  bas  bcf',cnbcn$tbcoretifd)e  Tun; 
fei  ju  fallen,  nämlid)  Don  ber  Vererbungen 

forfdjung,  bic,  mit  ber  Vaftarbicrungsfor- 

ferjung  faft  unzertrennlich,  üerbunben,  gegen* 
märtig  im  Vorbergrunbc  beS  biologiidjen 

^nterefje)?  ftebt.  Tic  Ivin^clbciteu  biefer  Jor- 

febung  finb  ju  miffcnfdjaftlid)  tontpli^icrt  unb 

mürben,  tuenn  fic  genau  üerftanben  merben 

fotlen,  ein  $u  langet  Vcrmcilcu  erforbern, 

alä  bafj  fic  in  biefem  Vcrid)t  'iß lab  finben 
lönnten.  Gs  fei  beruorgeboben,  bafj  fid)  bic 

mobernc  experimentelle  Vererbungslehre  auf 

ben  Arbeiten  bcS  öfterrcid)ifd)cn  Auguftincrs 
Paters  (Tregor  Mcnbel  aufbaut,  bic.  in  ben 

Vcrbanblungcn  beS  naturforfdjenben  Vereins 

JU  Vrünn  1805  unb  1809  gebrurft,  lange 

Qrit  bcrfd)olfcn  unb  oergeffen  blieben,  bis 

fic  nad)  mcf)r  als  brei  Sab^crjntcn  gleich^ 

jeitig  unb  unabhängig  oon  brei  gorfcfjcrn, 

be  VrieS,  GorrenS  unb  Tfcfjcrmaf,  anS  Sicht 

gebogen  mürben.  Gin  toon  Tfcbcrntaf  beforg- 
tcr  iNcubrucf  liegt  uor  in  CftmalbS  filaffts 

fern  ber  craften  ©iffcnfdjaftcn  unter  bem 

Titel  „Verfudjc  über  Vflattjcnbubriben"  (Seip* 
jig,  Gngclmann,  1901).  McnbelS  Söoftar= 
bierungSocrfud)c  an  Grbfcn  unb  ̂ >abid)t^= 

fräutcru  fyatien  ihn  ju  beftimmten  9fegcln 

über  bie  Verteilung  ber  cltcrlid)cn  Merfmale 

auf  bie  9iad)fommcn  geführt,  bic  burd)  bie 

genannten  Jvorfdjer  aud)  bei  anberen  ̂ flan= 

ytn  eine  übcrrafd)cnbc  Vcftätigung  fanben, 

fo  bafj  man  jcjjt  in  gemiffen  Vcrcrbung§= 
fällen  gerabeju  öon  lyicnbelfdjcn  OJcfc^cn 

fpridjt.  SiJer  näl)cr  mit  biefen  außcrorbcnt= 

lid)  intcreffanten  (irfd)cinungen  befannt  $u 

merben  münfd)t,  fei  hingemiefeu  auf  ben  jmci= 

ten  Vanb  ton  be  Vric3'  iDiutation^tbcoric, 
fonric  auf  ben  in  SWcran  gcl)altcncn  Vortrag 

t>on  (lorrcnS  „Über  Vercrbung§gefct<ic"  (Vers 
litt,  Ocbr.  Vornträger,  1905).  Aud)  bei 

Jierbaftarben  fanben  fid)  bic  Wenbclfdjcn  3ic= 

geln  beftätigt,  mic  3.  V.  29ilf)clm  iiaacfc  in 

feiner  Untcrfuchung  „Tic  OJcfcbc  ber  Waffen* 

mifdmng  unb  bic  Monftitution  beS  Reim* 

pleSmaS  5ud)tanalt)tifd)  ermittelt"  (Ardjiö  für 
(iittmirflungeimcdjanif  bcrCrganiSmcn,  Vb.  21, 

£eft  1)  uon  STOftufen  berietet. 
T  ic  (i;  n  t  m  i  cf  l  u  n  g  ö  f  0  r  f  d)  u  n  g  ber  lebten 

£$a$T£t$nte  ift  öormiegeub  morpljologifd). 
Sic  untcrfudjt  btc  gorm  unb  ihre  S^anb; 

lang.  Tic  formbilbcnben  Vrin^ipien,  bic  fie 

braucht,  finb  fomplcrer  SJatur:  Variabilität, 

Selcltion,  Anpaffung,  Vererbung.  Ten  mor= 

pl)ologijd)cn  (il)araftcr  hat  bic  (f-ntmirflung^i 
lel)rc  uon  ber  Zoologie  übernommen,  bie  üon 

einer  oerglcid)cnbcn  inneren  unb  äufjcren 

sJ.'iorpl)ologic  auä  nur  fduncr  ben  SSeg  ju 
einer  phufiologifd)ctt  Grforfd)ttng  ber  ISinjeU 

cntttiidlung  bc$  Crgani^muS  00m  Gi  biä 

jum  Tobe  finben  fountc,  einen  93cg,  ben 

bic  Votanif  fcfjon  lange  <iH  Vflanjenpfmfio- 
logic  betreten  blatte.  Aud)  in  T^far  ̂ >erts 

hrigS  jüngft  eiid)icnencnt  uicrtuollcm  Vudje 

„Allgemeine  Viologic"  i^scna,  S.  3ifd)cr, 
19001,  baö  bie  .vueite  Auflage  feines  i'cl)i- 

biid)C>5  „Tie  $cüt  unb  bic  Wctucbe"  bilbet, 
tritt  baS  Vl)t)fiologifd)c  hinter  ber  güttc  bc3 

ai{orpl)ologifd)eu  ̂ urücf. 
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(fg  ift  bo§  S3ctbtcnft  bon  SBilfjclm 

9rouy,  Qitd)  bic  Zoologie  ouf  bic  Baljn  ber 

tfntimtflungH^ufiologie  geleitet  ju  IiaDcn,  bic 

er  freilid)  als  Gntniirflungomccrjanif  auffaßt. 

Seine  unb  feiner  9Jfitftrebcnbcn  Arbeiten  lic= 

gen  in  bem  bon  iljtn  begränbeten  „?lrd)ib 

für  Gntnnrflungsmcdjanir  bor.  (lincn  ttöer« 
blief  über  feine  Aufgaben,  lirfolgc  unb  ÄIU 

fd)Qiiungcn  gibt  uns  ber  gorfdjer  in  ber 

Sd)rift  „Tic  GutnntflungSmccrjanif,  ein  neuer 

3meig  ber  biologifdjen  SÖiffcnfdjaft"  (£eip== 
jig,  SB,  tfngclmann,  1905),  bic  ba$  erfte 
Kicft  einer  9)tonograpl)icnrcif)c  „Vorträge  unb 

ftufffifec  über  (£ntiuitflung*med)anif  ber  £x- 

ganismen"  bilbet.  9four.  bat  c»  fid)  3ur 
Aufgabe  gcmodjt,  bic  (£ntmirflung§borgänge 

bc3  Ivin^clorganisMiiusi  urfädjlid)  ju  erllärcn. 
Tabci  ftebt  er  ouf  bem  Stanbpunft  bon 

•SSaccFcl,  baf?  baS  Selten  au§  zufälligen,  jus 

nädjft  d)cntifd)cn  Borfommniffcn  ouf  „na* 

türlid)c"  Steife,  oljnc  Beteiligung  cinc§  ̂ \vcd- 
tätigen  2(gcn3,  entftonben  fei.  Tic  felbf> 

mad)fcnbe  glamrne  jeigt  ifnn  eine  SettOftttbt* 

fd)aft  mit  bem  Crgauifdjcn  —  mir  wexben 

bicr  an  ftcdjner  unb  ̂ mjer  erinnert  —  unb 
beutet  ilnn  bic  SWöglidjfcit  an,  bafj  ber  ©raub* 

pvojcfj  bc3  i?cbcn3  fd)on  au3  ber  3eit  bc§ 

glül)cnbcn  (?rbball3  ftamme.  ?lnorganifd)C 

Tropfen  bemegett  fid)  nad)  ben  Untcrfud)iins 
gen  Don  Ciuinrfe,  Bütfd)li  unb  Mir^wniblcr 

ätjnltdj  lote  bic  nieberftcu  ̂ >rotiftcn.  So 

werben  für  9tour  flamme  unb  tropfen  511 

Söorftufen  be3  SebcuS,  311  "JSrobiontcn,  ja  er 
forben  bic  Sdjöpfung  einer  crpcrimcntcllcu 

^robiologic.  S&rflidic  i'cbciucfcn  nieberfter 
Crbnung  ($acrfcl$  iWoncrcn,  3S?ci*mann3 

Biopl)orcn,  bc  Bric3'  ̂ angene,  SHic-Micrö 
^lafomen)  cnlftcfjcn  für  9ionr  bann,  menn 

btc  Jyäl)igfcit  h)pifd)cr  Sclbfttcilung  burd) 

Halbierung,  Bicrtcilung  ufn).  Innjutritt.  Qx 

glaubt,  baf?  biefe  Sclbfttcilung  burd)  zufällige 

flcinc  Variationen  ermorben  unb  allmäljlid) 
bcrbollfommnct  werben  lann,  wobei  bic  un= 

gleiche  Cbcrflädjcnfpannung  eine  grofjc  9tollc 

fpiclt.  Ter  Sclbfttcilung  folgt  als  bösere 

Stufe  bic  Sclbftgcftaltung,  bic  ifivc  eigenen 

i'ciftungcn  bcrcrbcu  fann.  Xabci  fteln  9{ouy, 
Wie  fdjon  oben  angebeutet  luurbc,  and)  bei 

ber  Bctradjtung  innerer  Vorgänge  im  Banne 

bc3  SclcftionsJgcbaufcn:?. 

SDfan  ficf)t  llar,  beä  J*orfd)crä  le£te$  Bc- 

ftrebett  ift  bic  ntcrfiauiftifcbc  limine  bc3  l'c. 
beubigeu.  Tic  tompteren  SBMrfungÖWfifen 

bcS  organifdjcn  Wcfdicljcnä  null  er  fd)Ucf;lut| 

in  lauter  anorganifd)c§  ÖMdjeljen  jcrlcgcn. 

5rcilid)  ift  9iour  al$  gorfd)cr  biel  ju  bc= 
beutenb,  al3  bafj  er  bic  grofjcn  2d))Dtcrig= 

feiten  einer  foldjcn  Sfaatyfe  nid)t  fär>c.  Tic 

Sclbftregulation  be§  £rgani'5mu^,  bic  fidj 

in  ber  funftionellcn  Slnpaffung  —  rjicr  bat 

9fouj  fclbft  SBcrtüollcä  entbedt  — ,  in  ber 
^lupaffung  an  ben  SScdjfel  ber  inneren  unb 

äußeren  33cbiugungcn  äußert,  miberftrebt  ber 

mcd)aniftifd)cn  ̂ luflöfung.  9Jouj  bilft  fid) 

bamit,  bap  er  bic  9iegeneration«crfd)einungcu 
(ebenber  Seien  ber  Degeneration  ber  Üxu 

ftallc  ücrglcid)t  unb  bic  £clbftregulation, 

beren  jnierftätigcn  (Tljaraftcr  er  leugnet,  ben 

allgemeinen  elementaren  Gigcnfdjaftcn  brr 

€rgaui?mcn  bci,vif)lt.  Ta^  ift  ein  9iotbcf)clT\ 

/picr  beginnt  erft  ba§  Problem. 

lyrgänjt  mirb  bic  9iouyfd)C  GntmicflungC'j 

mcd)anit  in  gemiffem  ©inneburd)  bic  „Wox-- 
lefungcn  über  bic  Ttjnanüf  ber  S?ebcn§crfd)ci= 

nungeu  bon  3acquc3  Söh"  (2cip:,ig,  190U». 
barf  nidjt  uncrtuäbnt  bleiben,  baß  fid) 

im  eigenen  i.'ager  ber  Gntmicflung^mcd)ani: 
fer  bic  t?in)Dänbe  fjäufcn.  <£o  menbet  fid) 

Pennings  in  feiner  Sdjrift  „Contributioiis  to 

the  Study  of  the  Behaviour  of  Lower  Or- 

panisms"  (25?afl)ington,  1904)  gegen  Stlptmfo 
lcr§  mcdjonifdjc  ©rHärung  ber  ̂ rotiftenbe- 
tuegung,  inbent  er  nadjjuroeifcn  fudjt,  baß 

e3  fid)  nid)t  einmal  um  äuf3erlid)c  Analogien 

jioifdjcn  ben  Vouegungen  bon  Wmöbcn  unb 

anorgauifdjen  Tropfen  l)anbcln  lönnc. 

Taö  Problem  ber  organifdjcn  9fcgu(arion 

ift  mit  fritifdjer  Sd)ärfc  bel)anbelt  morbeu 

bon  ."OaniJ  Sriefd),  ben  id)  für  ben  bebeu« 

tcnbftcii  pl)ilofopl)ifd)cn  (Mcift  unter  ben  mo- 
berneu  Biologen  l;alte.  3«  £ricfd)S  eigenem 

(iiitiuidlung^gang  glaubt  man  ben  (^ang  ber 

Biologie  fclbft  fid)  fpiegeln  ju  fcfjcn.  ÜltU^ 
gebenb  bon  ber  med)aniftifd)cn  5lnah)fc  unb 

mafd)inellcn  ?luffaffung  be5  £'cbcn§,  lnanbclt 
er  fid)  Stufe  für  Stufe  meljr  jum  übericue»- 

teften  Vitaliften,  ber  bie  Autonomie  unb  im- 

manente Ideologie  alles  i'ebenbigcn  befennt. 
Seine  eigenartigen  Okbanlcngängc  forbetu 

ein  ftetigeä  9.1fitmanbcrn.  Ser  fid)  nidu  in 

feine  5al)lrcid)cn,  oft  fdpuicrig  311  lefenbcii 

lvin3clfd)riftcn  („Tic  Biologie  alä  fclbftänbi(|C 

(}5runbmiffcnfd)aft",  1 893,  bifl  „9?aturbearmc 
unb  lU'atururtcile",  1904)  bertiefen  tollt,  weg 
fein  IctUcä  3ufammcnfaffcnbc^  Bud)  „lex 

ta(i§mu8  alö  Wcfd)id)te  unb  «cl)rc"  (?eip;iti, 
Csol).  ̂ Imbr.  Bartf),  1905)  ftubicren,  ba§  ben 

britten  Banb  ber  natura  unb  fulturpbitofo* 
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pfjifdjen  Söibliott)ef  bilbet.    %m  erften  Xeile  neuem  3nl)alt  füKcnb.   Ten  ju'citcn  5öciucis5 

feines  Sud)e3  gibt  Triefd)  einen  ge)(^irf»U  liefert  ijjm  bic  Wenefc  bc3  Orgauiämud:  eine 

lidjen  überblirf  über  bie  bitaliftifdjen  <iUu  iWafdunc,  bie  fid)  fortgelegt  teilt  unb  ben- 
idjauungen  früherer  3«ten,  ifjrc  materialiftU  noct)  immer  ganj  bleibt,  ift  eine  abfurbc  Sor-- 
fd)en  unb  med)aniftifd)cn  ©egenftrömungen  ftellung.   (Sin  anberer  ScmeiS  ertuäc^ft  ifjm 

unb  baS  ?tufbtür)ca  beö  9?eoüitaliSmu3,  au  axiä  ber  ?lnah)fe  ber  menfd)lidjen  .^anblung : 

bem  er  felbft  locfentlid)  beteiligt  ift.  Gr  be*  baä  McaftionSbcftimmenbc  bei  Jpanblungen 
ginnt  mit  SlriftoteleS,  ben  er  als  reinen  SWU  fonn  feine  2)?afd)ine  fein,  fonbern  nur  eine 

taliften  bejeidjuet,  unb  beffeu  Gntelcdjie  er  2ftt  bon  Gntelednc.    Triefd)  füljrt  f)ier  ben 

treffenb  ba§  Sanb  ätoifdjen  ber  ̂ latonifdjen  Warnen  „^Jfndjoib"  ein,  roitt  alfo  bicfcS  feetcu- 
3bcc  unb  ber  SStrflidjfrit  nennt.    Jparbci),  artige  (Clement  nod)  Dom  «Seelenbegriff  bes! 

3tat)l,  Jlafpar  griefrrid)  SÖolff,  Sonnet,  .'pal  s4$fi)d)ologcn  untcrfd)iebcn  Hüffen.  Ta  e§  nun 
ler,  ÜBlumcnbad)  unb  bie  übrigen  Goolutio-  eine  lürfcnlofc  pfj^fifalifdj^djcmifdjc  STaufalität 
nifteu  unb  Gpigcnctifer  ber  älteren  Stologie  mafd)incller  3lrt  für  ifjn  nidjt  geben  fanu, 

merben  in  if)rer  (Stellung  jum  Sitalismud  |*o  bermirft  er  bie  jum  Xeü  l)cute  nod)  Ijerr 
fcf>arf  gejeidjnet.    SSertbott  erfdjeint  mir  fdjenbe  l'e^re  öom  p)t)d)Opf)t)fifd)en  ̂ aralleli^ 
Triefdjä  SluSeinanberfetjung  mit  Stauta  „Jtritif  mu3,  bie  eine  SBedjfclmtrfung  5U)i|d)en  Seele 

ber  Urteitefraft".    TcS  s}3l)tlofopfjcn  9(blel)=  unb  Seib  leugnet,  unb  bcrüfjrt  fid)  r)ier  mit 
uung  einer  objefttben  Ideologie  ber  9?atur  manchen  neueren  $f)ilofopfjen,  bor  allem  mit 

empfinbet  er  alä  SStberfprud)  mit  bem  „  fremb-  Gbuarb  bon  ̂ artmann  unb  Suffe.  Tie  Gr= 

artigen  ̂ Jrinjip",  baä  Staut  alö  Jtünftlcr  beö  gebniffc  ber  ©cf)irnp[)t)fiologic,  namentlid)  ber 
Baumerts  ber  organifierten  9Jatur  forbert,  funftioncllc  Grfafe  geroiffer  Ok'l)trnteilc  burd) 
ja  mit  bem  2tfenfd)en  felbft,  beffen  tclcologi^  anbere,  bienen  ii)m  ju  einem  »Dcitcrcn  Se~ 
fdje  Slaufalität  er  ber  SHatur  bcigefcllt.   9U3  rociS.  9iur  bic  cdjten  SRcfleje  erlennt  er  als 

Mant§  Sbcal  erfdjeint  Triefd)  „ein  rtgorofer  mafdjinell  an.  Sd)liefjlid)  ift  if)iu  bic  gan,\c 

99ied)ani3mu»,  in  roeldjem  luof)l  für  ba»  organifdje  ScU)cgunge1cf)re  jmar  nod)  fein 

Gingreifen  bon  Seelen,  aber  nid)t  für  ba3  Sen>ci§,  aber  bod)  ein  Snbijium  ber  Gebens* 

Gingreifeu  feelenäfjnlidjer  Woturagenjicn  ein  autonomie. 

v431ajj  ift".  Tic  bitaliftifdjeu  unb  mcdjauiftb      Triefd)  trennt  feinen  Gnteled)iebegriff 

fd)en  ©egenfä^c  bes1  oorigeu  ̂ afjrbunbcrts  fdjarf  bom  Guergicbegriff.    Gnergie  ift 
gleiten  bann  in  rafdjem  ̂ ,ugc  borüber,  wo-  ifjm  nur  ein  9Jfaf?.    3x>o  Gnteledjic  fid)  am 
bei  Xriefd)  aud)  ben  Okgncrn,  bor  allem  yjaturgefd)cf)en  beteiligt,  ba  ift  ifun  bic 

Mq$C$  bcrübmtcr  itxxtxl  „i/eben  unb  SctienS*  fc|jlid)feit  be§  ?luorganifd)cn  jtuar  geftört 

traft",  bic  in  ber  1a t  bic  Sd)äbcn  unb  ̂ rr  ober  übernntnben,  aber  nid)t  in  bem  Sinne, 
tümer  bes  älteren  i8italiömu§  traf,  gercd)t  bajj  bie  Gnergtcfäjjc  aufgehoben  mären.  Xajj 

mirb.   SJiit  ber  matcrialiftifd)-barmiuifti)d)cn  Tricfd)  einen  befonberen  l'cben^ftoff,  mie  ihn 

,'Vitftiömunfl  gebt  er  fdjarf  infl  Öeridjt.  ein  Xcil  bc§  älteren  9>italiömu§  forberte,  ab- 
Tricfd)6  5J>italiemus(  unterfrijeibet  fid)  bon  lefjnt,  braudjt  faum  ctipäljnt  3U  merben,  cbenfo, 

bem  älteren,  abgefcf)en  baöon,  bafc  er  auc-  bafj  feine  ücf)rc  fid)  aU  bi)namifd)C  Z(\co- 
einer  ungleid)  größeren  fitnntnifl  oon  $at  (ogie  ertpeift.  Tic  im  Süau  beö  Drgaiiiviuu<? 

fadjen  f)erau^gcmad)fcji  ift,  burd)  ein  .'paupt  gegebene  ftatifdjc  Ideologie  ift  immer  nur 

merfmal:  er  mifl  betueifen.   "Jeu  erftcn  $c=  <Sd)öpfung  ber  übergeorbneten  bnnamifdjeu. 
toeiö  entnimmt  er  bem  iMeftitutiou^üermögcn  Gine  Sd)mäd)c  feiner  S?cf)rc  liegt  Diellcid)t  in 

foldjer  nieberen  lim  (Tubukiria,  Clavel-  ber  unbcbiugteu  ©leid))efcung  beö  ̂ l)l)f"{n 
lina),  bei  benen  jebe  Störperftelle  befähigt  lifd);Gf)cmifd)en  mit  bem  9)?afd)inellen.  Divt) 

ift,  nad)  Jöerluft  eiueö  Jeilcg  baä  (^an^e  f oll  f)ier  nid)t  auf  biefe  fdjtoicrigeu  3ron1,11 
lpiebcrbcrjuftcflcn.   loa   alfo   jebe  Sd)iiitts  eingegangen  tuerben.   Tricfdjä  ©runbgcbaiii 
ffädic,  mie  fic  aud)  liege,  eine  ̂ eftitutiou  beö  feu  fjalte  id)  für  rid)tig. 

£rgani£muö  bemorruft.    Tricfd)  ,\eigt,  baß      (^anj  anber^  geartet  ift  ?lugtift  ̂ auli), 

biefee  Vermögen  „äquipotentieller  Snftemc"  3^logc  mic  Tricfd),  unb  bod)  fommt  aud) 
ba5  Wafdjinclle  auöfd)licfit,  unb  folgert,  bafj  er  51t  bemfclben  $kk.    Sein  äilcrf  „Tar 
f)icr  eine  elementare  Sonbcrl)cit  loaltc,  bie  lointömud  unb  5?amardi^mu^,  Gnttourf  einer 

er  im  bciuufeten  3u^örf9"Uc|1  auf  -Iriftotc-  pfl)d)Opt)«fifd)cn  Telcologie"  (sDiünd)en,  Grnft 
leö  Gntelcdiic  nennt,  ben  alten  Segriff  mit  3?ciuf)arbt,    1005)    eufbcfjrt  ber  tritifdjen 

9Ronat4licfl<.  *«n6  101,  II;  veft  M.      Sanuat  1907.  44 

Digitized  by  Google 



826  Dr.  5ti|>  ©ränfc:  ftaturTOtflcnfäaftltfy:  9tunbfd)au.  itaauaieaa««» 

Strenge  TriefdjS,  cutfd)äbigt  bafür  aber  rcid)- 
licr)  burd)  (Mcbanfcuticfc  unb  Hinftlcrifcr)  an* 
mutenbe  öcbaufcurcihcn.  GS  tft  bem  ?ln* 

beuten  beS  5rcunbcS  unb  (SdjiuagcrS  ̂ Ibolf 

Baticrsborfcr  geunbmet,  unb  ctmaS  üom  Okifte 

bteje^  Wla\m&  tft  in  ihm.  «lud)  <ßaulQ 
üenmrft  ben  engeren  TarnmiiSmuS  üöllig 

unb  ficht  in  ber  bireften  funftioneltcn 

Wnpafiung  beS  Drgoni8mu§  im  Sinne 

ijamarcfö  baS  einzige  ̂ Jrinjtp,  baS  }U  einer 

inneren  Telcologic  uou  jurcirfjcnbem  QhffttU 

rungSüermögcn  füfyrt.  Slud)  il)iu  tft  bic 

3n)ecfmä|ugfeit  baS  Zentrum  ber  Sragc.  ©ic 

fanu  it)in  nur  burd)  ein  urtcilcnbcS  ̂ rinäip 

—  ben  5lusbrnrf  übernimmt  er  üon  Üant  — 

jitftanfce  fommen,  in  Analogie  jur  fünfllidjen 

^luccfmäBigteit  mcnfd)lid)cn  TcnfcnS  unb£>au= 
bclnS.  TicfcS  urteilcnbc,  animiftifdje  $Tin* 

jip  fann  jebe  2lrt  üon  Littel  heroorrufen, 

lucldjc  ber  Bcfriebigung  eincS  BebürfniffcS 

entfpridjt.  Sdjon  i'amard  I)atte  ähnliche 
bauten,  fchlofj  aber  Don  feinem  pfijct)Opr)i)fi= 

fehen  ̂ rtnjtp  niebere  Tiere  unb  ̂ flan^cn 
nod)  auS.  ftür  ̂ au(i)  fann  biefe  ©djranfe 

ntdjt  mehr  bcftcfjen.  «So  wirb  feine  9tufc 

faffung  ber  organifdjen  23clt  eine  burohauS 

pft)d)ologifd)e.  Ter  pft)d)ologifd)C  tfaftor  offene 
bart  fid)  ihm  in  jmei  Ärten,  fubjeftiu  im 

(Srrfenncu,  SSoIIeu  unb  j£>anbcln,  objeftiü  im 

aUittel  unb  bem  3?efultat  feiner  Slmuenbung, 

bem  ̂ uetf  mäßigen.  <Sd)on  ̂ Jf lüger  Tratte  cS 

als  baS  frfymerftc  aller  Probleme  bejcidjnet, 

„ob  aud)  bic  beroujjte  s#ft)dje  felbft  eine 
9iaturerfd)cinung  üon  analoger  9lrt  fei  rote 

bie  toernunftgennifjc  Arbeit  aller  Organe." 
^au(i)  bejaht  baS  unbebingt.  ®cf)r  lefcnSs 

wert  fiub  feine  Betrachtungen  über  ̂ flau* 

jenpftjdjologie.  Gr  erblidt  mit  9?ed)t  in 

ber  Stellung  üon  Sad)S  unb  Pfeffer  |U  ben 

pflan}lid)cn  iKeijcrfdjciuungcn  ein  Überganges 
ftabium  bon  SRedjanil  ju  Ideologie,  ̂ Sault) 

bebnt  bie  £errfd)aft  fcineS  pfodjopfnjfifdjen 

^riujipS  nod)  roeitcr  auS:  baS  ̂ fi)d)ifd)c  ift 

ihm  eine  Energie,  bie  auch  im  ?lnorganifd)cu 

fcblummert,  unb  fo  ücrlängcrt  ficr)  feine '3d)lu6= 
reirje  ber  tclcologifchcn  Maufalität  ins  ̂ f)t)fc 

falifd)  C?l)emi)d)c,  inS  Unbegrenzte.  Tod)  ift 

^autus  Ideologie  jnnadjft  nur  egoiftifd),  auf 

baS  Ginjelroefen  befdjränft,  im  05cgenfa|je 

etina  ju  Schopenhauers  telcologifdjer  Sillens* 

ntctaphhfif,  bie  fid)  auf  bie  Wcfamtbeit  ber 

Seit  begeht. 

Crine  Wcgenüberftcllung  üon  Sßauftj  unb 

Triefet)  ift  lelnreid).   Triefdj  ift  ber  fid)  ein. 

fcrjränfcnbe  fritifdjc,  analtjtifdje  9?nturfovfct)er, 

ber  jebc  Turcibbringuitg  feines  Gebauten; 

rcidjcS  mit  ̂ fydjologie  unb  s}>biIofopl)tc  Oer* 

meiben  mödue  unb  bod)  in  bie  uäd)fte  *#c? 
jüefmng  baju  fommt.  ^auln  münbet  gicid) 

am  ttnfang  in  $ft)d)ologic  ein.  ̂ n  TricfchS 

Scfjrc  liegt  baS  gleid^e  oerborgen,  nur  un- 
auSgemidclt,  mie  ̂ ßaull)  ridjtig  fagt.  (Seine 
9luSn)idlung  gcfjört  eben  nid)t  mcr)r  31t 

£ricfd)S  Programm.  Bei  Triefet)  ffafft  eine 

£fuff  5toifd)cit  bem  ̂ hnfifaUfd)-Cbemifd)en 
unb  bem  Drgantfdjen.  Bei  $auli)  fi üben 

mir  eine  Vermittlung,  iljm  ift  bie  Bcfeelt- 

b,eit  baS  aftiüe  Moment  ber  SBeltfubftanj. 

Triefet)  hnO  bic  Energie  nur  als  iVfafj  gelten 

laffen.  ̂ ault)  fafet  baS  ̂ ft)d)ifd)e  als  pf)t)fi- 
falifdjc  (Iv.ergic.  Bcibc  finb  Bitaliftcu,  beibe 

lehnen  ben  pft)d)ophn,fifd)cn  ̂ arallelismus  ab 
unb  erfennen  eine  pft)d)Opht)fifd)e  ftaufalüät 

an,  beiber  Bcrbienft  beruht  nidjt  jule^t  auf 

ber  CSrfcnntniS  beS  3ufantmenl)m»gS  ajj- 
gemeinen  üitaliftifdjen  Problems  mit  bem 

pft)d)ologifd)Cn  Problem.  9(n  biefem  $u* 

fammenfjang  finb  Diele  frühere  Bitaliften  ad)t- 
loS  oorübergegaugen. 

9lud)  ftarl  (Samillo  <5d)neiber  erfaßt 
baS  ̂ ebenSproblem  p^djologifc^.  3"  feinem 

Budjc  „BitaliSmuS.  (iiementare  SebenSfunf* 

Honen"  (fieipjtg  unb  Sien,  5.  Teutide,  1903) 

unb  in  einem  erft  fürslid)  ocröffcntlidjten  lÄuf--- 

fafe  „TaS  SScfen  beS  ̂ft)d)ifd)cn"  (Jütologi 
fd)cS  Scntralblatt,  1906,  .^cft  3)  nimmt  er  eine 

üitatc  ober  pfijdjifdje  (Energie  au.  9)fit  jebem 

VcbcnSüorgang  oerlnüpft  er  pftjdjifdjc  ©runb- 

faftoren,  bic  erft  bie  i'eiftungcn  ber  Organe, 
aud)  bic  d)cmi)d)en  Umfe^ungeu  im  ̂ nnem 

beS  DrganiSmuS,  crmögUdjcn.  Ginppnbuitg 

tft  ihm  Uuiücrfalbegabung  atlcS  Scicnbcu. 
Tie  SBelt  ift  ihm  burd)  unb  burd)  pfud)ifd) 

unb  jebcS  SnDtoibuafbeioufttfcin  »"r  ein 

2BeltauSfd)nitt. 
9luS  ber  immer  macbjenben  ̂ ahl  oito 

liftifd)  benfenber  9Jaturforfd)cr  fei  nod)  ber 

Botanifer  ̂ ofjanncS  Sieinfe  genannt,  bc»- 

fen  Slnfcfjauungcn  in  ben  beiben  SSerfcn  „Tic 

Söelt  als  Tat"  (2.  Zuflöge,  Berlin,  1901) 

unb  „Einleitung  in  bie  tljcoretifdje  Biologie" 
(Berlin,  1901)  nicbcrgelcgt  finb.  ?lud)  fein 

lleincrcS  Bud)  „^hiloiophie  ber  Botanit" 
(Seipjig,  ?ob.  Slmbr.  Bartl),  1905)  enthält 
ben  ÄVcrn  feiner  (Gebauten.  TaS  mtaliftifchc 

VlgcuS,  baS  bei  Triefd)  (Sntelcdjie  Reifet,  heifet 

bei  SReinfe  Tominante.  früher  fprad)  er 

aud)  bon  SRoft^tnenbominanten,  bie  er  jc^t 
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aber  als  Stjftcmfräfte  ober  Stjftcmbcbingun* 

gen,  bic  burdj  ben  Sau  bcS  Organismus 

gegeben  ftub,  oon  ben  übergeorbneten,  nidjt 

energetifdjen  Dominanten  trennt.  $ie  llnter=: 

[Reibung  oon  ftatifetjer  unb  btjnamifdjcr  %t~ 

(eologte  ift  bei  ifjm  nidjt  fo  fdjarf  burdj- 

geführt  wie  bei  Xriefdj.  XaS  s4$U)ct)ifd)c  als 
allgemeiner  gaftor  tritt  bei  ifjm  jurürf. 

öS  läfjt  fidj  nidjt  üerfeunen,  bafc  bem 

SßitaliSmuS  eine  getutffe  Öcfafjr  für  bic  bio* 

logifdjc  gorfdjung  innemofjnt.  C£r  fann  moljl 

jumeilcn  ben  ̂ orfdjer  ju  früt)  ju  bem  OMau« 

ben  ücrfüfjreu,  bem  Itnerforfdjlidjcn  gcgciu 

übcrjuftcfjcn  unb  ifjm  ju  balb  ein  ̂ guora- 
bimus  auf  bic  Sippen  legen,  baS  frcilidj 

einen  aitbcrcn  Sinn  fjätte  als  jeneS  früfjerc 

23ort  Xu  BoiS-9iei)rnonbS.  $odj  biefc  (Ue* 

fat)r  beriifjrt  bie  tiefe  innere  Bcredjtigung 

ber  i'cfjre  nidjt.  ÖS  Ijaubclt  fid)  babei  audj 
uid)t,  rote  mandjc  meinen,  um  leere  SÖortc 

ober  nur  um  eine  SBcridjicbenljeit  ber  ©e» 

fidjtSpunftc,  iuic  'Jlfbicdjt  glaubt,  fonbern  um 
fßrin&tpteil  ber  örfcuutuiS,  roenn  anberö  mir 
unS  nidjt  ganj  auf  ben  Stanbpunlt  bcS 

SfgnoftiferS  ftcllen  roollcit. 
So  motten  mir  nod)  einen  reinen  Tenfer 

bou  nafurroiffcnidjaftlidjcr  Bilbung  fjören,  ber 

benutzt  unb  mit  bem  iKcdjte  beS  ̂ (jilofopljcn 

äHetapfjufifev  ift.  öbuarb  uon  .£artmann 

fjat  unS  für  je  tfeit  öor  feinem  2obc  ein 

festes  23erf  gefdjeuft:  „XaS  Problem  bec- 

öcbenS.  93iologifdjc  Stubien"  (Bab  Sadjfa 
im  £ar$,  .^ermann  .fraartc,  1  'JOß).  ÖS  fdjliefjt 
fid)  au  beS  ̂ fjilofopljen  „Söeltaufdjauung  ber 

moberneu  ̂ fjljfif"  an  unb  crgäujt  bicfcS  54öcrf 

ju  einer  gefdjloffencn  9caturpfntofopfjic.  Sern 

Xcnfer  mar  am  öube  feines  1'ebenS  bic  greubc 
üergönnt,  uon  9iatutforfcfjcrn  eigene  (Skbanfen 

anertamtt  511  fcfjen,  bie  ̂ aljrjcfjntc  }utiot 
faum  oon  einem  uernommen  morben  maren. 

Jyür  $artntann  ift  alles  9caturlcbcu  nur 
Staffel  unb  Durchgang*  ftufe  jum  geiftigeu 

Seien.  5111c  SBctradjtuugcii  bcS  i?ebcnbigcu, 
bic  önfroirflung  auS  bem  Stcim,  bie  £>erfunft 

beS  ffcimcS,  bie  Vererbung  füfjrcn  audj  ifjn 

ju  einem  befonberen  btjnamifdjcn  SebenS* 
prinjip,  baS  immateriell,  unberoufjt  unb  fupra* 

mbibtbueU  fein  mufj.  öS  inbiüibualificn  fidj 

nur  in  feiner  Betätigung  in  Bejiefjung  auf 

organifdjc  ̂ nbioibuen  ucrfdjicbencr  Stufe. 
Seiner  Betätigung  nad)  ift  cS  pfudjifdj,  feis 

ncr  2i*efenfjeit  ober  Sihirjel  nadj  mctapfjijfifdj. 

ÖS  ift  ben  energetifdjen  unb  mcdjanifdjen 

firäften  für  fein  Seil  nidjt  untermorfen,  rc* 
fpeftiert  fic  aber  unb  überlagert  fidj  iljueit. 

ttud)  Ä>artmaim  ift  oon  einer  pfijdjopfjtjfiidjcu 

ilaufolität  überjeugt.  XaS  3entralberoufjU 

fein  ift  ifjm  nidjt  bie  ganjc  Seele  felbft, 
fonbern  bloß  tfjrc  Geraufte,  paffioc,  fenfitiüe 

Snncufcite,  bic  burdj  eine  unbcroufjte,  aftioe, 

btjnamifdje  Sfufjenfette  ergänjt  roirb.  So  er; 
fjält  er  baS  für  bie  pfudjopljtjfifdje  ftaufatitftt 

uneutbcfjrlidjc  ̂ mifdjcuglieb,  baS  einerfeitS 
mit  ben  matcriierenbeu  Straften,  anbcrfeitS 

mit  ber  ̂ nnenfeite  bcS  ̂ fndjifdjcn  in  fau^ 
fale  Bcjicljung  treten  fann.  Abermals  fjat 

unS  bicfcS  btologifdjc  SJcrf  ̂ artmaituS,  fein 

Icfcter  ®ru^,  gejeigt,  meldj  fclbftänbigen  Xctu 
fer  unb  meldj  tiefgrüubigcn  ̂ (jilofopljcn  mir 

in  ifjm  ocrloren  tjabeu. 

3m  IDinterroalb 

Huf  jtiaer  tjö^ 

(Ein  (Efcktn  trabt 

Dutaj  ben  u>eid)cn  Sdjnee. 

^eiliger  Hbcnö 

(Ein  (BlöAIetn  läutet, 

lDint>Denoeh,t  — 
3n  lauter  £icf}t 

Das  (Ejelein  getjt. 

(Es  trSgt  ein  Kinblein 
Sad]t  beinegt, 

Defl'  fjanb  ein  flimmernb 
Bäumdjcn  trägt. 

Unb  roo  bie  bret 

Dorübergelw, 

Da  bleibt  bas  £tajt 
3m  ÜDiilbe  |teb,n. 

Unb  als  fie  finb 

fln  TDalbranb  Rommen, 

Hin  fjimmel  ift 

(Ein  Stern  erglommen  .. 



£iterartjd)e  Rurtöjqmi 

(Impferilensroertes  für  oen  tüeirjnadjtstifd) 

ur  bie  3ugenb  ooooooo 

Xa  bic  ftinbcr  nun  bod)  ein- 
mal bie  uriditigftcn  $exfonen  (inb 

im  «anniuid  beä  ©eibnadit^ 

nftctf,  aud)  wenn  c«  fidj  um 
Elidier  banbclt,  fo  füllen  fic  t)ict 

einmal  ben  Coming  tjaben.  38ir 

wollen  fuij  aufjälilen  unb  borübcrjicljcn  laffen, 

was  unö  biefer  .'perbft  an  muten  ftinberbüdm m 
bcjd)crt  ̂ at,  unb  babei.  fo  gut  c«  in  ber  ISilc 
gebt,  ba8  befftre  öom  guten,  ba8  gute  Dorn 
fdjlcrtitcti  ju  fonbern  fudicn.  Xie  berfdiicbeiun 
Xürftclfungsarleu  unb  Slofff reife  werben  uns  ba 
bei  beit  firtjcrfte«  Saben  für  bie  SBonberung  bind) 

baä  papierne  Üabtjtintt)  in  bie  ."panb  geben. 
Kardien  unb  äf>nlid)e*.  ftür  bie  Älcincu, 

bie  nodi  nidit  fclbft  lefen  fönnen,  fid)  aber  gein 
bon  beu  Wrofjen  »«tiefen  ober  cijät^Icn  laffen, 
fommen  not  allem  anbeten  SRärdicnbüdieT  in 

!8etrad)t.  ,"unüd)ft  natürlid)  bie  alten  unoeralt 
baren  Sammlungen:  bic  ber  iPrübcr  Wrimm,  bie 
oou  *ed)ftein  unb  mit  HuftPaty  audi  wob!  bie 

bon  9lnbcrfen  unb  .frauff  —  biefc  finb  fiirjlidi 
in  einet  guten,  reid)  iltuftriciten  neuen  ffufgafi« 

bei  ber  Xeutfdun  il>crlagsanftalt  in  Stuttgart 

erfd)ienen  (gib.  1  2W.)  — ,  bann  aber  audi  neue, 
wie  fie  3.  31  id).  Willi  eint  feinen  Miubern 

„?lu*  ber  SNatur"  ofine  Jenbenj  unb  kljr-- 
rcidjc  9tcbcuabfid)t  crjablt  bat,  ed)t  fiublidie  2J(ür 

dien  toon  ben  Sdjmettetliiigen,  beu  •pummeldicn, 
ben  Spinnen  unb  anberem  brolligen  unb  lebt 
rcidieu  Wetier  (mit  Öuchfdnnucf  bon  Jtjeob.  Jj>eu 
mann;  Shemcn,  ScfNtnemanit;  geb.  1  SR.),  ober 

im  SRfcdjfnion  gehaltene  Klaubereien  au«  ber 
Minbcrftubc,  wie  fic  9lnna  Xiebericbjen  in 

iilmlidier  Slusftattung  in  bemfelbeu  Berlage  unter 

bem  aü*c3  fagenben  Ütel  „Siir  i>ccnfrf)en  mit 

Ar  in  ber  bei  jen"  fyat  er)'d)einen  laffen  (ttijcnb 
geb.  1  SR.)-  (Sin  b,crjerfreuenbi^,  prächtiges 
.Hinbcibnci),  eine  edite  urfprünglidic  Xidjtcrgabc 

ift  ferner  ber  mit  fiiuftlerifdien  farbigen  3>ofl- 
bilbern  unb  jarjlrcidnti  Jejrtiflufuationen  bon 

ßril{1  iliebermaim  migeftattetc  Üuarlbanb  „3  m 

2  pmmergar teil",  ein  bunte'?  Allerlei  ben  i'un. 
dun  unb  Biebern  bon  G.  fterbinanbö,  mit 

bem  man  fdjon  bie  bungrigen  Cbren  unb  frer- 
|OI  eine  ganje  Steile  [topfen  laim  (Stttn&rrg, 

6.  SKiftcr;  geb.  SR.  3.50).  3tod)  fdiönercS  aber, 
ba8  befte,  waei  ei  für  bie  kleinen  geben  fann, 
finbc  id)  in  bem  tum  bem  Crnifcr  SRartin  33  oc 

liß  jufammcngeftcUtcn  Straiifj  bcutfdjcr  itiubcr 
lieber  feit  Woettie,  bie  loirflid)  „91  Ifen  jur 

Orreube"  erflingen  werben,  jumal  ba  fic,  bieie 
innigen,  Ijerjigcn  Seifen  Don  ©oetbc,  IWrite. 
.£>offmann  Bon  (jallereleben,  5HücIert,  Örotb,  S!ob 
melier,  Jrojan,  $fütf)gen,  iboelife,  Xieffeiibadi, 
Sitieucron,  gälte,  $e$md  u.  b.  a.,  bon  6.  3öfmv 
fen  gauj  in  bem  finblicrjcn  Weifte  illuftriert  finb, 
wie  fic  d  berbienen  (ebenba;  berf.  freist),  ̂ et* 

tere«  unb  Sdjerjhafteö  IjÖren  bie  ftiuber  ja  be= 
fonber^  gern.  So  feien  beim  aud)  bie  Suftigen 
lUärdjcn  für  f lein«  unb  grofjc  Äinber, 
meifteu«  Üermärdjen,  nid)t  nergeffen,  bie  ilucie 
3beler  erjat)It  t)at  (mit  sahlreid)en  ̂ lUtfrratio 

neu;  Stuttgart,  Sebt)  it.  DKtltcr;  geb.  3  i».), 
unb  an  bie  Diärdjen  unb  Älinbergefdiidjten,  wie 

fic  (Slifabetb,  falben  unb  VlgneS  ̂ offmonn 
fleiucren  unb  größeren  Watten  auftifdjen,  erinnert. 

Xa«  „Scbroal  ben  beim"  ber  $>albenid)en  tleinen 
lSTjäf)lungeu  unb  l^tarrtjen  (iO)  ift  ein  gemüt 
lid)c$  Bomilienbauö,  an  bem  olliäljrlid)  bie  au* 

bem  Silben  Iji'imichrcnbeu  Sdiioalbcn  niften.  oin 

?Infd)luB  au  bie  i.\'ben&roeifc  biefer  S^ögel  wirb 
eine  JHcilje  anmutiger  Wefdjiditdjcn  erjdblt,  bie 
bic  Scfer  balb  in  ben  cisumftarrten  Horben  fn> 
ren  ober  fie  in  ben  fonnigen  Süben  jict^en  laffen, 

bie  balb  bem  Cftwinb  in  bic  Stcpbeii  Elften«?, 
balb  bem  ÜSeftroinb  in  bie  Wcbeimniffc  be«  Seit- 

meere?  folgen.  9lgncä  i>oftmann«  Söudj  „3}icn^ 

ctjen  unb  Siendjcn"  bereinigt  jtoct  fttabn* 
geidiiditen,  bic  beu  fvöblicrjen  Seben«mut  pflegen 

unb  ba«3  Jbtjllifdje  bebotjugeu.  iBeibe  ̂ ürt:er 
(geb.  je  4  2JD,  bunt  illuftriert,  finb  gtctttfattJ 
bei  Sem»  u.  ÜJlüIlet  in  Stuttgait  eifdiiencn. 

ben  edjtcu  beutfdieu  SoIl<Muardjcn  febri 
bann  Cefar  Xäbnbarbt  in  feinem  bei  Jeub- 

nec  iriditmenen,  mit  bielen  ̂ eidjnungen  unb  far^ 

bigeu  Criginallitbograpbien  gcfdmtilittcn  Xeut  = 
fdieu  i'iärdjcnbud)  (jiuei  SBimbdien,  gebunben 
je  l'i.  2.50)  roieber  jurüef,  unb  berfelbe  ̂ erfafier 

er^iblt  in  einem  anberen  ̂ attbe  bi*ülbcn  iln'i 
lagoi  9?aturtPiffenfdiafilid)c  ^olf^inärcbeu 
(mit  iHilbern  bon  3d)toinbra.^heimX  bie  mit 
bem  ̂ aubciftab  ber  $$Qntafk  N(  Kunbci  unb 
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©ebeimniffe  ber  Watut  cnttätfeln.  —  Giftige 
TOätd)cnetjäl)let  finb  bon  altcreljcr  bie  Sdjwcijcr 

gewefen.  Tod)  fönnen  wir  für  beutfdje  Äinbet* 
ftuben  nur  eine«  biefet  Südjet  empfehlen,  ba« 

au*  einet  reiben,  liebenäwütbigen  ̂ emtafte  l)et* 
an*  feine  Qiaben  fbenbet:  bie  Stfjweijet  SRät* 
d)en  bon  fieo  Sütel  if>  (farbig  illufttiett;  flütid), 
DteC  ftü&li;  gob.  3Ä.  2.50).  SBie  biefe«  Süd) 
lein  au*  fd)Weijeiifd)en,  fo  fdjbbfen  bie  non 

Will).  SSiffer  gefammelten  blattbcutfdjen  Solt« 

tnätcfjen  („S3at  ©rotmobet  bettellt")  au« 
b,olftcinifd)en  Solf*fd)üßen  (3ena,  Tiebetid)«,  9?eue 
ftolge,  mit  Silbern  bon  Setnfj.  Söintet;  geb. 

75  Sf.).  —  (Sine  ber  btädjtigftcn,  weil  fünft 
Ierifd)ften  ©aben  biefe«  %ab]xe9  ift  ba«  Tatm- 
ftäbtet  Äinbet*  unb  3Jcärdjen6ud),  ein  ftatt 
Iid)er  Duattbanb  tton  170  Seiten,  bei  bteifjig 
biei*getrönte  unberöffentlidjte  Diiginaletjäljlungen 
unb  3Wätd)f n  mit  Sud)fd)mud  unb  bielen  fd)War Jen 
unb  fat6igen  Sfluftrationen  enthält  (TarmftaM, 
?((er.  5fod);  geb.  3  3JJ.).  3Ran  rennt  ja  bie 
feinftnnige  Slueftattung  be«  $od)fd)en  Serlage* 

au6  ben  Sänben  „Äittb  unb  Äunft";  fjiet  mitb 
gleidje«  unb  äfjnlidje*  gegeben,  ©et  £>anb  in 
$>anb  mit  feinen  ßinbern  nod)  einmal  in«  Sata* 

bie*  bet  3ugcnb  fdjteiten  mbd)te,  wet,  felbct  ler= 
uenb  unb  gcnie&eub,  aber  aud)  bie  .frerjen  unb  ©e= 
müter  bet  Äleinen  butd)  ed)te  Shtnft  bilbcnb  unb 
berebelnb,  ba*  3>cärd)enlanb  unb  bie  ffabelTOcIt,  ba* 

SKeid)  ber  2Jiufif  unb  ber  biloenben  ftunft  mit  fro^ 
h,en  9lugeu  burdjftteifen  mödjte,  ber  fdjaffe  fid)  bie 
ebenba  erfdjeinenbe  illuftriette  2Ronat*fd)tift  gut 

Sflege  bet  ÄUnft  im  üeben  beS  Ä'inbe*  „Äinb  unb 

ftunft"  in*  £>au«.  Tic  jroölf  Jpefte  geben  bann 
jäljrlid)  jwei  fd)ime  ftoliobiinbe  „Äinbetwelt" 
(geb.  je  6  mit  beten  9tcid)tum  an  2Riird)eu, 

Grjät)lungen,  3Rufi!ftüden,  farbigen  unb  fd)war= 
jen  ftunftblättern  fid)  fo  leidjt  nidjt*  meffen  fann. 

SRärdjen  fmb  eine  bet  feinften  Srüden,  bie 

ba«  Äinbefealtet  mit  bem  bet  Grwad)fcnen  ber= 
binben;  fo  gibt  c*  benn  aud)  auf  biefem  ftelbe 
mand)e*  Sud),  ba«  bet  3ugenb  wie  bem  Sütet 
bient.  Taljin  tedjne  id)  u.  a.  bie  bon  Gmil 
SBebet  gefammelten  9teuen  SRätdjen,  bie 
©aben  öon  {Rtdjatb  fieanbet,  Saul  ̂ )etofc,  bon 

®d)önaid)>6atoIatf),  &alfe,  Sfolbe  5htrj,  Tet»mel, 
Gmft  SRoSmer  u.  a.  bereinigen  (©tfttingen,  &.2htttJ 
ber),  unb  bie  bon  fieo  Scrg  lK»au*gegcbeneu, 
bod)  »oI)l  nur  für  bie  Grwadjfcncn  beftimmten 

Teutfdjen  SRärdjen  i>e*  neun  jefjntcn  Safjt« 
Ijunbett*  (Berlin,  .frübeben  u.  TOerjlm;  geb. 

0  TO.).  Ter  §etau«gi-[icr  biefer  cammlnng  l)at 
e*  in  ber  Jat  berftnnben,  ba«  befte  au*  bem  fo 

blüten-  unb  blutnenreicrjen  TOärdjengarten  be« 
borigm  3ab,rl)unbcrt«,  in  bem  ein  Sßiclanb, 
Woetb,e,  Siobali*,  Brentano,  Jied,  ̂ laten,  i>auff 
bflangten  unb  fäten,  ju  einem  Straufee  ju  binben, 
bet  faft  nittjt«  bon  feinem  utfbtüngltd)en  S)uft 
unb  Jarbenreij  eingebüßt  Ijnt.  Tie  (Einleitung 
ift  boücr  Riffen  unb  t^efd)mad. 

Tie  Sagenwelt  für  bie  iünber  Icbenbig  ju 

machen,  ift  man  neuerbiug*  roiebet  mit  befon? 
betem  Gifer  befliffen.  G«  gef)t  biefe  üöeioegung 
$>anb  in  $>anb  mit  bem  boIf*tümIid)en  ̂ uge  in 

unfeter  Gtjicbung.  So  Ijat  benn  aud)  ein  ̂ ä- 
bagoge,  ̂ Jaul  ficb,mann  =  Sd)iner,  bei  Jeub= 
net  eine  in  ganj  fd)Iid)tem  ffinberton  gehaltene 

9cad)erjäb,lung  bet  $>omctifd)cu  Cbtjffee  et= 
fd)einen  Iaffen,  bie  bod)  jugleid)  aud)  bie  Sdjöiu 
Reiten  be«  gtied)ifd)en  Original«  möglirfjft  ju  be 

matten  fudjt  (mit  biet  meb^tfarbigen  SoHbilbern ; 
geb.  2  2R.).  TOan  glaubt  e«  bem  Serfaffet,  baß 

et  in  feinen  Sdjülem  freubige  .^u^citet  biefer 
Grjäl)lungen  gefunben  b,at,  bie  er  „am  liebfteit 

bon  bet  3ugenb  olme  Sdjuljroang"  gelefe««  feb,en 
mi5d)te.  —  Gine  bollenbete,  unfetem  mobernen 
Sbradjembfinben  weit  beffet  al«  bie  SBoffifdje 

flbetfejjung  entfpted)enbe  Setbcutfcrjung  bet  Dbbf  = 
fee  bietet  bet  butd)  feine  feingebilbete  flbtif  unb 

fein  Gbo«  „Gro*  unb  ̂ 3fv>cf>c**  befannte  Tid)ter 
^>an«  ©corg  3Jleb,er  im  Serlage  bon  Siegi« 
munb  in  ©erlin  (mit  24  flobfleiftcn  bon  $>an* 

Äraufe;  geb.  3)J.  4.60).  Weber  bat  bem  Sinne 
nad)  treu,  in  ber  fioxm  aber  mit  {yreibeit  über 

tragen,  fo  bafj  ein  SBexf  entftanben  ift,  ba«  in 
bet  Sbtadje  wie  eine  3>id)tung  unferet  3<tt  roittt. 
Ten  $>ometifdien  Jeyt,  bet  unfetem  ©efdjmad 
oft  allju  mortreid)  etfdjeint,  fjat  ber  flbcrfcpcv, 

oljnc  ben  3nb,alt  ju  fd)äbigcn,  fo  jufammcnge= 
brängt,  ba&  ba«  ©efentlid)e  beutlid)  fjcröortvitt 
unb  bie  Sfannung  niemal«  etmübet.  SRaud)em, 
bet  ben  gried)ifd)en  Jert  nid)t  fennt,  roivb  fid) 
3nl)alt  unb  Scfibn^eit  be«  unftetblid)cn  fiiebe« 
erft  burd)  biefe  ttberfehung  red)t  erfdjliefeen. 

9iäb,er  nod)  al«  bie  autife  Sagenwelt  follte 
unicren  beutfd)en  Äinbem  bon  ftül)  auf  bie  b,ei* 
mifd)e  beutfdje  gebracht  werben.  Xaju  bietet  fid) 
bie  befte  unb  fdjönfte  ©elegcnb,eit  in  ben  SBüdjern, 

bie  G.  3-old)  bei  Xeubnet  b,etau«gibt.  Sowohl 
feine  3)eutfd)e  ©öttetgef d)id)te  wie  Tie 
Sage  bon  ben  ©ölfungen  unb  92if lungen 

(je  Dt.  1.20)  ift  fo  batgeftellt,  ba&  fh  feine 

tvodeue  9lneinanbctteib,ung  bon  Ginjelb,eiten,  fon- 
bem  eine  lcben«boQe  Grjäb,lung  gibt.  Said)  et= 

jöblt  fd)lid)t,  mit  treuer  8lnlel)nung  an  bie  er* 
tyalteneu  83etid)te,  bermeibet  e«,  ßufä^e  ju  mad)en 
unb  fiüden  au«jufü(len,  unb  tritt  ganj  hinter 

feinen  Stoff  jurüd.  .§ierb,cr  getjört  aud)  eine 
äufeerft  gebiegene  unb  fdjöne  Seröffentlidjung  be* 
WutenBerg^erlage«  (Dr.  Grnft  Sdjuljjc)  in  ̂ am 

bürg:  ein  ftattlidjer  ©anb,  ber  ba«  ,,©altt)ati^ 

lieb",  ben  „Vlrmeu  .'öeinrid)"  unb  bie  „LMe 
ber  bei  alten  G'böa",  bearbeitet  bon  ben 
trübem  W r  i  in  m ,  oereinigt  (geb.  f>  sJJi.).  Selbft 
berftänblid)  ift  biefe«  Sud)  aud)  nod)  für  gereift 
tere  ?lltcr*ftufeu  unb,  wie  alle«  au*  unfetem 

b,cimt?d)cn  Sagenfdjafc,  aud)  nod)  für  bie  Gr- 
wadjfenen  Wertboll. 

Unfett  alten  germanifeben  Sageuftoffe,  ein  allju 

lauge  fct)r  bcmoc^ISiftgtcl  Webtet,  müjfen  un* 
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mübfam  crft  roiebcr  oertraut  gemalt  werben; 
beffer  fyaben  c«  fdjon  bie  SRcinefe  Sud)«  (ber 
©octfjifcbc  mit  ben  3cid)nungen  Don  StauU 

bad)  liegt  jejjt  in  guter  rooblfcilcr  Ausgabe  bei 

(iotta  in  Stuttgart  Dot),  bic  TOünd)baufcn,  (£  ulen^ 

fpiegcl,  Sbbinion  unb  all  öie  erniten  unb  ̂ eitc= 
ren  Abenteurer,  bie  in  ferne  flänber  Iocfcn.  Da^ 
bin  giil)lt  aud)  nod)  balbiocg«  bie  ßrjäblung  öon 
SRicbarb  ÜÖwenbera,  bie  9tid)arb  JRott)  an 
bie  ©eftalten  bc«  fagenumroobenen  $önig«  Don 
(Snglanb  unb  feiner  Üklabinc  fnüpft  (Stuttgart, 

üeon  u.  TOüttcr;  geb.  5  «DJ.).  Damit  Dereinigt 
fiefj  aber  fdjon  eine  auf  Vcleljrung  abjielenbe 
Sd)ilberung  Don  üanb  unb  üeuten  bc«  bfUtiSKn 

*}>aläftina«.  SRftn  ficfjt,  hier  beginnt  bereit«  jene« 
(Gebiet,  too  bie  9iait»ität  aufhört  unb  allerlei 

Wcbenabfidjtcn  ber  überlegeneren  Verfaffer  ein* 
fefecn.  Dod)  fann  man  folche  Vücber  immerbin 
nod)  pafficren  laffen,  wenn  fie  gefebirft  unb  in 
guter  Sprache  crjäblt  finb  toic  ba«  Dorliegenbc. 
TOärchen  unb  «efd)id)te,  ̂ iftorifc^c  Anefbote  unb 

freifdiaffenbe  ̂ ^antafie  cnblid)  mifdjen  fiel)  in 
ben  jroanjig  ©cfd)iditen,  bie  Helene  Stöfl 

unter  bem  2itel  „3m  3»tgcnblanb"  gefam= 
melt  bat  (ebenba;  mit  bunten  Vollbilbcrn  unb 

fieben  fdjioaij  meinen  Jertbilbem;  geb.  4  TO.). 
(Mebid)te  unb  Sieberfammlungen.  Valb 

nad)  bem  jebnten  Lebensjahre  pflegt  für  finaben 
unb  TOiibdjcn  bie  Qtit  ju  lammen,  wo  bic  tjrcube 

an  Webidjten  ertoarfit,  junädift  toobl  nad)  epifd)cn, 
alfo  nad)  ©cbid)ten  mit  crjäblcnbem  3nl)alt. 
TOan  fotlte  biefe  Neigung  forgfamer  pflegen,  al« 
c«  oft  baburd)  gefd)ief|t,  bafj  man  ben  jlinbcrn 
irgcnbrocld)c,  mit  einem  &ufe  nod)  im  itinbifdjcn 
ftebcnbe,  Don  reimenben  Dilettanten  jufammen; 
gebidjtete  Sammlungen  in  bie  $anb  ftedt.  Aud) 
bier  ift  ba«  befte,  toa«  wir  tun  fönnen,  auf  bie 
Dichtungen  ber  Weltliteratur  jurüdgreifen,  fotoeit 

fie  bem  finblid)cn  Qtanfit  unb  Vcrftanb  jugäng* 
lid)  finb.  Sa  unierer  ftreube  liegen  jtDci  folcber 

Vüd)er  in  ̂übfcfjcr  AuSftattung  Dor:  einen  Voll«* 

licberftraufe  bat  unfer  Iü,rifd)er  «Mitarbeiter 
Wilhelm  fiobfien  unter  bem  Sütel  „«lau 

blübt  ein  Sölümelcin"  gefammelt  unb  al« 
auSbrücflidi  für  bie  $ugenb  beftimmt  beraub 

gegeben  (Bremen,  Sd)üncmann;  geb.  TO.  1.50). 
6«  ift  geioifj  nid)t  leicht,  au«  bem  reichen  «olf«= 

licbcrfdja^e  bie  (Sbclftcine  berauSjufucbcn,  bie  aud) 
Äinbem  al«  fold)c  gelten.  Daju  gebort  ein  guter 
Väbagogc  unb  ein  feinfinniger  Voet.  Die  Samm= 
Iung  geigt,  bafj  ber  Herausgeber  ber  jtoiefad)en 

Aufgabe  getoadjfcn  mar.  Aud)  oor  bem  i»ic6c«= 
lieb  ift,  gottlob!  nidjt  §alt  gemad)t,  roenn  t)\cx 
felbftoerftänblid)  aud)  Vorfid)t  bat  toalten  müifen. 
Daneben  fommen  aud)  tiefernfte  religiöfe  OJefürjle 
unb  ber  ̂ umor,  ben  baS  Äinb  fennt,  liebt  unb 

nötig  bat,  ju  feinem  9ted)tc.  TOebr  für  ba* 
reifere  Älter  ift  ber  jroeite  ©anb  beSfelben  H«* 

auSgebcr*  („9iun  finget  unb  feib  fror)"; 
ebenba;  geb.  TO.  2.50)  beftimmt.   83eibe  bübfeh 

ausgeftattetc  Vcinbe  firib  mit  „munteren*  S3il= 
bern  oon  Wart)  ftreiin  Jrniggc  gefdimüdt. 
W  man  etioa«  au«id)lieBlid)  für  bie  äinber 

beftimmte«  unb  beforgte«,  fo  toäblc  man  ba« 

Äling  Ülang  ©loria-'öud),  eine  Sammlung 
beutfdjer  %oU*-  unb  Ätinbcrlieber,  bie  23.  S»abler 
au«getoäbIt  unb  in  SRufif  gefept,  fiefflcr  unb 
3.  Urban  farbig  itluftriert  liabm  (Wien  unb 

Veipjig,  Sempeh)  u.  ftreotag;  geb.  4  3Ji.).  Die= 

l't«  Album  get)LHt  ju  bem  beften,  toae  fQnge'*^ 
unb  fd)auluftigen  Ätinbern  je  beidjert  morben. 

Ct)ne  ©ebenfen  unterfdjreibe  id)  $»et)fce  unb  WUr- 

Iitt*  Urteil,  bafe  biefe«  rcijenbe  Sieben  unb  ÜMlber  = 
bud)  in  allen  Äinberftuben  eingeführt  $u  roerben 
oerbient,  »oo  mufifalifdje  SRüttcr  ibr  junge*  3>olf 
bic  beliebten  Worte  unb  Weiicn  Iebren,  unb  baß 

man  fid)  fo  leidjt  nid)t«  ̂ arbaifröt)lid)eree  unb 

bod)  jugleid)  aud)  cgefdjmarfoollcres  an  Äinber^ 
fünft  benfen  fann  al«  biefe  bic  lieber  begleiten» 
ben  Aquarelle. 

Spiele  unb  ©c)d)äf tigung«mittcl.  Da« 
ftnb  Diel  begehrte  Dinge,  aber  bic  Mueroabl  guter 
Spiele  mar  lange  ein  ftteuj  für  Altern  unb 
ISrjicber,  bi«  fid)  einige  ernftcre  Firmen  ber  Sad?e 
annabmen  unb,  Don  roarmberjigen  unb  pbantafte* 
reidjen  ̂ Jäbagogen  beraten,  ben  9)(affenfd)unb  burd) 

gut  burd)bad)te  unb  gefdjmadooll  au«gefiU)rte  2eu 
ftungen  au«  bem  3elbe  fd)lugen.  3U  biefen  S^cr 

lag«tiäufern  gehört  al«  ein«  ber  rührigften  bae 

Don  Otto  9Kaier  in  JRaDcn«burg,  ja  bie  9t  a- 

üenöburger  Spiele  geniefjen  heute  ffbon  Welt- 
ruf, rocil  fic  fid)  bic  päbagogifdjcn  Behren  unferer 

erfahrenften  3>igc«berjieher  junu^e  gemacht,  bod) 
babei  immer  bie  ©ebürfniffe  unb  bie  Äuffaffung 

ber  ftinber  im  Auge  behalten  l>aha\,  alfo  nic^ 
mal«  in«  Überlegen  -  Doftrinäre  Derfallcn  fisb. 

Aud)  in  biefem  3«hrc  \int>  mieber  einige  untcr- 
haltenb  belchrenbc  Neuheiten  ba:  brei  geogTa- 

pbifdje  Spiele  „3"»  Slugc  burd)  bie  Welt"  (grofec 
Au«gabc  5  SJ».,  Heine  3  3».),  „$?om  &cl«  jum 

Uten"  unb  „SHeife  in«  bahrifd)e  ̂ c'cbIanb',  (je 
3  TO.),  ein  TOufifalifcbe«  Üuartett  unb  ein  „Sprich« 

roörtcTfpiel"  (TO.  1.50),  in«bcfonbere  aber  eine 
allerlicbftc  Au«toal)l  Don  praftifd)en  %cfd)äfti  = 
gung«ipielen  für  itnaben  unb  TOäbchen.  Daju 

gehört  ba«  „Au«näbcn"  (für  TOäbd)en  Don  fccM 

bi«  jehn  3ahrcu;  2  TO.),  ba«  „Sigurcnlcgcn" 
(80  farbige  Vorlagen  nebft  Auflöfungen;  2  TO.) 

unb  ba«  JStäbchenlcgen'*  (TO.  1.50),  ba«  „Spie« 
lenbe  Zeichnen"  (20  «orlagetafcln;  3  TO.)  unb 
ba«  „Jtlebcn  unb  TOalcn",  eine  Vereinigung,  bie 
leid)tcn  3citDertreib  fd)afft  unb  bod)  fpielcnb  jum 

fünftlerifchen  Sehen  erjieht  (2  TO.)  —  alle«  Spiele, 
bie  auf  &röbelfd)e  Anregungen  jurüdgeben,  fie 

aber  neu  unb  fclbftänbig  ausbauen.  —  &ür  rei* 
fere  Ihtaben,  bie  SReigung  ju  tec^nifc^en  Aufgaben 

jeigen,  feien  bie  Anleitungen  unb  TOobcübogen 

bc«fclben  Verlage«  empfohlen,  bie  unter  bem 

Jitel  „Spiel  unb  Arbeit"  erfcfjeinen.  Da« 
18.  Vanbchen  j.  ».  (TO.  1.50)  erteilt  Anleitung 
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jum  Vau  unb  jur  3m*tcmbfc|}ung  eine«  richtig 
funftionictenben  £clcpb,on«. 

ftür  Änaben  unb  SRäbcfjcn  tion  ad)t  bi« 

tiicrjebn  3abten  bringt  ber  Verlag  tion  Cetm 
u.  SRüllcr  in  Stuttgart  eine  ?lnjat)l  guter  flei 

nerer  unb  größerer  Gablungen,  bic  fid)  tior= 
tiilbrtft  au«  ber  fonft  gcrabc  auf  biefem  Webictc 
gtaifierenben  üben  5>i6rifnjarc  l)erau«bebcn.  Da 

finb  juniiebft  bie  breißig  Äinbergcfd)id)ten  ju  nen- 
nen, bie  IRaina  $>erjcf =3enfen  erjäblt  (mit 

jiiljlrcidjen,  junt  Jcil  farbigen  Slbbilb.):  mävd)cn= 
artige  Grjäl)lungcn  in  leid)tocrftänblid)er  Spradje, 
bie  fid)  an  ba«  üeben  ber  SWatur  galten  unb  ohne 

fdjvoülftigc  Fabeleien  }«  ber  Söai>rb,cit  ber  Si>irf= 
lid)fcit  Innleiten.  SRufter  biefer  91rt  fi»b  „Die 

Springrourjel",  bie  ,,©cfd)id)tc  tion  ben  Ster- 
nen", „SUa«  bie  Jaunen  erjagen"  u.  a.  So^ 

bann  bringt  33er trja  Si'cgner -3ell,  bie  £>er- 

au«gebcrin  be«  Söd)teralbum«",  al«  „Sebenbe 

Silber"  (ifluftr.;  geb.  3  Tl.)  fieben  au«  bem 
ücben  gegriffene  Grjäfüungcn,  barunter  3bl)Ilen 
öon  ben  obcrbanriirhen  Seen  unb  au«  Gapri 

fomie  fd)on  etwa«  tier*roidterc  Grjäblimgcn  au« 

bem  „Seelenleben  ber  St  leinen",  unb  aud)  Eigne« 
$o  ff  mann  tifdjt  in  bem  farbig  ilTufrrierten 

Vanbe  „Da«  feige  SJeterle  unb  anbere  Oic-- 

fdjicbtcn"  (geb.  4  SR.)  t)eitere  unb  ernfte  Gr- 
lebniffe  au«  bem  Äinbcrlcben  auf,  bie  freilief)  nur 
roärjlen  folltc,  tuet  bie  erjierjeriicfjc  Jenbenj  \oU 

d)er  3ugenbbiid)er  nid)t  tierfdjmärjt.  9lud)  Glifa  = 
betb  falben  fctjlt  in  biefem  3<il)re  nid)t.  $t)xc 

„fteriengefdjidjtcn"  (mit  ad)t  Vollbilbern;  geb. 
4  Tl.),  jroanjig  Grgäbjungen  für  Ännbcn  unb 
äRäbdjcn,  getjen  auf  „SJilbung  unb  Vertiefung 

öon  Jpcrj  unb  Wcmüt"  au«,  wenn  aud),  wie 
nid)t  ju  Oerfennen,  oljnc  9lufbtinglid)feit.  Daf» 
aud)  ber  #umor  feine  Stelle  finbet,  roirb  ben 
fleinen  fieiern  gcroifj  nid)t  unroiHlommcn  fein. 
Da«  befte  biefer  9lrt  fommt  jebod)  aud)  bie«mal 

oon  5riba  Sd)anj,  bic  eben  aud)  al«  3ugcnt>5 
fdjriftfteHcrin  Did)tcrin  bleibt.  %t)ie  unter  bem 

$itel  „$>irtcnt)annel"  tiereinigten  fedfjcbn  Gr^ 
geklungen  (mit  bier  farbigen  Vollbilbein  unb 
jat)lreid)en  jejrtbilbcrn;  geb.  i  Tl.)  roeüen  ein 
paar  tfabincttftürfe  finblidjer  Grjat>lung«luiift  auf, 

pHjdjologifd)  fein  enttnirfelte  Svenen  au«  bem 
.fiinbctlcben,  bic,  otjnc  moralifierenbe  Sd)roere, 

fidjet  in  ben  fleinen  #erjcn  SSurjeln  ftf/lagen 
roerben.  ferner  finb  für  biefe«  9lltcr  nod)  ba: 

„(£ t>r i fti an  fteigt",  bie  ©efd)id)te  eine«  armen 
Öanbjungcn  öon  $>.  Sranbftäbter,  ferner  „Gin 

fleiner  SRann"  tion  £>an«  Vcrtljal  unb 
„Dummcrdjcn"  Oon  Jont)  Sdjubmadjer, 
bie  «efd)id)tc  eine«  SRabdjen«  (geb.  je  3  SR.), 

SBudjer,  bie  wir  nur  bem  Jitel  unb  3nt)alt  nad) 
aufführen  fönnen. 

ebenbürtig  an  bie  Seite  einer  Sdjanj  tritt 

in  biefem  Saftte  al«  3ugcnbfd)riftftcllerin  unfere 
SRitaTbcitcrin  ©inbf  djeblcr  mit  einer  für 

Änabcn  unb  SRäbdjen  tion  tiieractm  3a^ren  bc* 

ftimmten  jufammcnrjängcnben  Grjatjlung  „Die 

iurnad)finber  im  Sommer"  (tfraucnfelb, 
$>uber).  Die  Grlcbniffe  ber  ?urnad)finber  fpiclen 

fid)  jroar  auf  einem  alten  üanbgute  in  bev  ̂ ci* 
mat  ber  Skrfafferin  am  See  ab,  »o 

fie  fclbft  it)re  tfinbfjcit  berbrad)t  b,at,  aber  ba« 
Scfjroeijerifdjc  ift  bod)  nidjt  fo  ftarf  betont,  bafj 
ba«  rjtibfdje  8ud)  nidjt  aud)  ju  reid)«beutfd)en 
JTinbern  fpredjen  müBte. 

Gtroa«  eigenartige«  unb  ftefttüglicrjc«  bietet 

bie  tiielfeitig  begabte  SJcalerin,  Äunftgeroerblerin 
unb  Sjoetin  3"banna  5öedmann  mit  it)rem 

53ud)c  „SidjtclmSn ndjen"  (Berlin,  Söarncd; 
geb.  0  Tl.),  nämlid)  eine  Silb,ouettenf eric 
(78  Stüd),  bie  burd)  einen  boctifdjen  Jcjt  ju 

einer  nedifd)  *  ernften  Öefd)id)te  tierbunben  ift. 
Da«  befte  baran  bleibt  aber  bod)  bie  Jhmft  ber 

Silhouetten,  beren  Originale,  aud)  bie  feinften 

unb  jarteften,  burdjmeg  mit  ber  Sd)crc  gefd)nit= 
ten,  nid)t  ctroa  gejeidjnct  [inb. 

5ür  bie  reifere  3ugcnb,  b.  X).  für  Äna- 
beu  unb  9Räbd)cn  jroifd)en  bein  tiicrjeljuteu  unb 
riebjeb,nten  3ab,re  etroa,  feien  nur  jroei,  bafür 
aber  burdjau«  gebiegenc  ©üd)er  embfotjlen:  „Die 

SJerleninfel",  eine  norbifdje  SRär  tion  ©eorg 
Wallanb,  mit  reidjcm  $ud)fd)im«f  tion  &ranj 

Staffen  (fieipjig,  «bei  u.  3Rüacr;  ̂ rad)tbanb 
geb.  8  Tl.),  eine  Didjtung  »oß  Tomantifdjer 
i^antafie  unb  tiefer  frjmbolifdjer  ©ebeutung,  unb 

—  au«  einem  ganj  entgegen  gefegten  Webictc 
fdjöpfenb  —  bie  tion  einem  Reiftet  feine«  ftadje«, 
bem  ̂ eipjiger  3£,oIo9fn  ̂ r°f-  ®-  3Rarfl)all, 
bargeftellte  9Jaturgefd)id)te  be«  Jierteid)« 

für  bie  3"genb  (Dürnberg,  9?ifter;  gebunben 
Tl.  7.50).  $>icr  baben  wir  enblirb,  einmal  ein 
allgemeine«  naturgefdjiditlidje«  38erf,  ba«  im  Jcft 
wie  in  ben  gat)lreid)en  farbigen  unb  fd)>oarjen 
3lluftratioucn  boQfommcn  roiffenfd)aftlid)em 

Grnfte  geredjt  roirb  unb  fid)  bod)  mit  feiner  Dar- 
ftelIung«form  bem  jugcnblidjen  S?exftanbni«  unb 
3ntcreffc  anfd)miegt. 

&ür  9Räbd)cn  gibt  e«  ein  paar  jätjrlid) 
toieberfebrenbe  Grfefjeinungen,  bie  firf)  nun  W0« 

feit  3<*f)T3cl)nten  in  bet  ©unft  ber  jungen  fiefe« 
rinnen  bebaupten.  Da  ift  tior  ariem  ber  gc- 
rabeju  tierfd)roenberifd)  reid)r)altige  Sammelbanb 

„Da«  Äränjdjen"  (Stuttgart,  Union;  geb. 
10  SR.),  bet  roof)l  imftanbe,  aud)  bie  belcbtefte 
Äinberftubc  ba«  liebe  lange  f$afyx  Ijinburd)  mit 

fiefe;  unb  S5efd)äftigung«ftoff  ju  tierfet)en.  9lud) 
bic«mal  roieber  roartet  et  mit  einer  ftüfle  tion 

farbigen  3Huftrationen,  ̂ )ol}fd)nitten,  Grjäl)lun= 
gen,  SRärdjen,  Klaubereien,  Webidjten,  Spvüdjen, 
Spielen  unb  belerjrenbcn  «bbanblungcn  auf,  bie 

faft  alle  tiom  Vertrauten  in  ber  näd)ften  Um- 
gebung be«  JHnbe«  au«gef)en,  um  tion  tjier  au« 

itjte  gäben  in  bie  ffieitc  ju  fpinnen.  Dod)  aud) 

praftifd)e  Einleitungen  ju  |>au8«  unb  Äüd)cn= 
tierridjtungen  fehlen  nid)t,  JRejePtc  unb  £>anb* 
atbeit«mufter  baeiten  auf  ben  ©eruf  ber  fünf» 
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tigen  §au«jrau  bor,  uub  Zotigen  ü6ct  Slcibung 

unb  Toilette  laffen  frülje  ©liefe  in  ba«  geljeimni«- 
boüe  SJlcicf)  ber  SHobe  tun.  23er  Oicfuubtfcitc 

lefjre,  ben  ©ewcgung«fpielen  unb  flörpcrübungcn 

ift  gleichfalls  »lebet  liebcbollc  ÄufmerffamfeU  gc- 
roibmet. 

Sd)irr  unübcrfcljbar  finb  bic  (SrgäljlungSbänbc, 
bic  fid)  mit  bor  Iocfcnbcn  aKarfe  „fjpttt  junge 

sJ)?äbd)cn"  fd)tnüden.  ÜÄbct  wa*  für  überfbannte, 
Pbantaftifdje  Sad)en  werben  unter  biefer  Warfe 

oft  cingcfdnnuggclt !  $?icr  ift  größte  ©orftdjt  ge- 
boten. ÜWur  gwei  gute  ©üdjer  biefer  Slrt  fön= 

nen  empfohlen  werben:  ©crtlja  Clement*  neue 

ISrjäljlung  „Xa*  $>cimd)en"  (mit  27  Wbbil- 
bungen  Don  Gurt  fiiebid);  Stuttgart,  Union)  unb 

Vitt)  bon  "äJturalt«  licbenSmürbige«  ©üdjlcin 

„flu«  ifottd)cn«  tagebud)"  (Bürid),  ftüfili; 
geb.  9Jf.  2.80).  Xiefe  ©erfafferin  wagt  es)  fd)on, 

eine  „ftille  $ergen«neigung"  ju  berühren,  fie  tut 
ti  aber  in  fo  reiner  Seife,  ba&  man  fk  barum 
nid)t  tabeln  mag. 
^ür  Änaben  gibt  c«  gleidjfafl«  feit  langen 

3at)ien  fdjon  ein  paar  woljlbcfauntc,  j.ifirlid)  wic- 
öerfetjrenbe  Sammelbüd)er.  9fn  it)tct  Spifce  ftel)t 
bem  Umfang  unb  9llter  nad)  Ter  gute  Äamerab 

(Stuttgart,  Union;  geb.  10  3Ji.),  ber  nun  fdjon 
gum  gwangigftenmal  erfd)eint.  Sa«  #nabcnl)er= 

gen  nur  begehren  mögen,  liegt  im  SRaljmen  bic - 
fe«  828  Seiten  ftarfen  ©anbe«  bereit.  S>a  gibt 
c«  abenteuerfreubige  Grgäljlungen,  borbi(blid)e 
£cben*befd)reibungen,  9tcifcfd)ilberungen  au«  .f>ei* 

niat  unb  ftrembe,  romantifdjc  3agb-  unb  See* 
erlebniffe,  ®efd)id)t*bilber,  ?luffä|)e  au*  ber  £än= 
ber=  unb  ©ölferlunbe,  naturmiffenfdjaftlidjc  ©e^ 
Urningen,  2Jtititär=>  3)<arinc-  unb  4!uftfd)iffer= 
artifel,  Crperimente  ufro.  Xie«  ade«  ift  mit 

imnberten  unb  9lberf)unbcrtcn  bon  guten  3ü*u- 
ftrationen  erläutert,  gu  benen  ftd)  neuerbing«  aud) 

gute  ftarbcnbldtter  gefeilt  tjaben.  —  Steifere  unb 
ernfterc  Änaben,  beren  Neigung  fid)  ben  realen 
ftädjern  be*  Sebcn«  gugemanbt  tjat,  werben  fid) 
mit  Gknufi  unb  unter  fteter  ©cleljrung  in  ba* 
ÜRcue  llnibcrfum  bertiefen  (Stuttgart,  Union; 
geb.  2Ji.  6.75).  G*  untcrridjtet,  abgefeljen  bon 
fünf  größeren  Grgälilttngcn,  bie  unter  anberen  auf 

ber  jnfel  Sachalin,  in  Slfrifa  unb  in  ben  — 
SRonbbcTgen  fpielcn,  in  leidjtberftänblidjer,  aber 

anregender  ftorm  mit  §ilfe  bon  gat)lreid)cn,  miffen- 
fdjaftlid)  cjafteu  3Huftrationen,  aud)  bunten,  über 
bie  neueften  Grfinbungen  unb  (Sntbedungm  au* 
Tcdjnif,  3nbuftric  unb  ©erfer)r«wcfcn,  über  neu 

erfd)loffene  Webiete  ber  ilänbcr^  unb  ©Ölfctfunbe 
OKaroffo,  Slfrifa),  ber  SRarine,  be«  3Mitärwefen«, 

ber  fiuftfd)iffab,rt,  ber  (Geologie,  ber  Sittrrung«* 
funbc  wie  überhaupt  ber  getarnten  JJaturtbüfem 

fdjaften.  Xie  Stubrif  ,,$>äit*lid)e  Scrfftatt",  wie* 
ber  befonber*  reid)  bebadjt,  gibt  Einleitung  gu 
untcrljaltcnber  unb  belcfjrrnber  Selbftbcfcfjäftigung. 

©räd)tig  cntwidelt  f)at  fid)  fett  feinem  furzen 

©efteb/n  Ta«  grojje  Seitpanorama,  ein  illu^ 

ftriertc«  3ab,rbud)  ber  Steifen,  fllbentcuer,  SSuu* 
ber,  (Jntberfungcn  unb  Äulturtaten,  baS  für  alle 

Webilbete  rcid)lid)en  Unter^altungei^  unb  ©eler)- 
rungßftoff  enthält,  am  beften  aber  bod)  mobl  für 
bic  reifere  männlidje  ̂ ugenb  bafet  (Berlin,  Spc- 

mann;  geb.  OL  7.60).  3n  äh,nlid)er  SBeifc  rote 

früher  löfen  fid)  aud)  in  bem  neuen  Sianbe  ttne- 
ber  ab  größere  l£rjäb,lungen,  9teifefd)ilberuugcu, 

?luffä^e  über  fiänber^  unb  iHölferfunbe,  ?lben= 
teuer,  Zoologie,  ÖJebiete  ber  91aturfuube,  3agb, 
Sbort  unb  Spiel,  tedjnif  unb  ifuriofitäten.  ©tele 
©ollbilber  unb  ?lbbilbungen  fdjmüden  ba«  Serf. 

sJWan  wirb  bie  Gvjä^lung  bon  C.  Jormann 

„Xer  ̂ rembenlcgionär"  mit  cbenfo  gefpanntcr 
^lufmerffamfcit  berfolgen  wie  in  anberer  Seife 

ba«  „Abenteuer  bei  ben  38lanbftfd)ern"  bon  Ä.  (£. 
Sdjmibt  ober  bie  bölfergefd)id)llid)en  Sfijjen  bon 
Dr.  ©uft.  Xierd*  unb  Dr.  3.  Stefe.  ©enug, 

in  bem  ©ud)e  ift  fo  biel  93elel)rung>  Unterrjaltung 
unb  Anregung  bortjanben,  ba|  Wir  e#  für  bie 
junge  ©eneration  warm  empfehlen  bürfen. 

9lud)  bie  @efd)id)tc  jeigt  ftc^  mit  Sugimb- 
fd)riften  wieber  rcidjlid)  bebadjt,  bod)  mödjten  wir 

aud)  Ijier  nur  brei  ©änbc  al«  baS  SBefte  rjerbor^ 

hieben:  Äari  tancra«  „Solf  ber  3unfer" (iltuftriert  bon  ISrnft  3'"""^;  fif'W'O'  4>*rt  u- 

Sob,n;  geb.  2R.  3.50),  eine  hieg«gcfd)id)tlid)c  Sr= 
jät>lung  auö  ber  ̂ eit  Slubwig*  XIV.,  für  bie 
bie  SBcfefcung  ber  SHtjeinlanbe  unb  bie  3"ftörung 

bet  unglüdlidjcn  Stabt  Speyer  burd)  bie  fran= 
Söfifd)cn  Jruppen  ben  ̂ intergrunb  abgibt,  unb 
gwei  ßrgäb,lungrn  au«  ber  napolcontfdjen  Reit: 
bie  3ugftibgefd)id)tc  be*  4>un*rüder  XorffdjuU 

leljrer«  3of).  3<»c.  9töl)rig,  bon  ib,m  felbft  et^ 
jäblt  („Unter  ber  Sab,ne  be«  erften  9<apo  = 

leon";  mit  ad)t  ©onbilbem;  Wtcnburg,  öeibel; 
geb.  Tl.  2. 00),  uub  bie  Sd)ilbcrung  ber  Ärteg«= 
erlebniffe  eine«  preu&ifd)<n  Sungen,  betitelt  ,,?lu« 

ben  UnglüdStagcn  bon  1806",  crgäbjt  bon 
5>ri^  ̂ 3iftortu«  (mit  Suntbilb  unb  neun  fiar» 
ten;  ©erlin,  ?rowifcfd)  u.  Sob,n;  ge6.  4  3)1.). 

Tort  fdjtlbert  ber  Selbftbiograbt)  in  ber  ber  ba» 
maligen  8fit  eigenen  hräftigen  ?lu*brud8weife 
feine  (Jrlebniffe  bei  Wödern,  an  ber  fiafcbad), 

üeipgig  unb  $)anau,  wabjenb  feine«  9lufentc)alte« 

in  Dannau,  ©aujjen,  Xi'e«ben  unb  auf  bem  9iüd^ 
guge  burd)  Jljüriugen  nad)  bem  Sttjein;  Ijier,  bei 
©iftoriu«,  bleiben  mir  mit  bem  „preu&ifctjen 

3ungen"  in  ber  baterlänbifrtjen  Unglüd«geit  be* 
3al)re*  1806«  unb  bie  Sarjrtjeit  ber  ©efd)id)te 
tritt  un«  oljnc  alle  Sd)önfärbung  mit  graufamer 

Gd)tb/'tt  entgegen.  Selbft  ein  ftrenger  $iftoritcr 
nennt  be«b,al6  ba«  ©ud)  eine  „mirfltd)  erfrculidje 

(irfdjeinung  auf  bem  (Gebiete  be«  3ugenbfd)rüt- 
tum*",  bie  wotjl  berufen  fei,  bie  J>lut  jener  6r* 
gät)Iuugen  ju  bänunen,  bic  auf  Bloge  Spannung 

arbeiten  unb  unfere  Jungen  innerlid)  beröben.  — 
Stafette  ©erfaffer  ift  c«,  ber  ba«  etgö^lid)c,  red)t 

bon  £ieTgen«grunb  fröl)lid)-jugenblid)c,  aber  aud) 

erv.ft  nadjbcntticb/!  ©tief)  „Dr.  5ud)*  wnb  feine 
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Jcrtia"  gefcbrieben  hat  (^Berlin,  Xrotoipfc^ ;  geb. 
8  3R.),  ein  Sud),  ba«  fo  red)t  jum  SÜorlefcn 

»äbrcub  bit  38eil)nadjt«tage  pafjt,  »cnn  bie  „Sun- 

gen  unter  fid)  finb". 
(Snblid)  noch  ber  §in»ei«  auf  amei  3»igcnb= 

büchcrcicn,  Sammlungen  bon  äußerlich  gleichför  - 
migen, ihrem  3nhalt  nad)  befto  mannigfaltigeren 

sBänbdjcn,  bic  jeber  (Srjieher  gern  in  ber  ffliblio 

tbef  ber  mcinnlicrjen  3»g<*nb  fehen  wirb.  }Rcd)t 
erfreulich,  finb  namentlich  bie  neuen  bänbc  ber 
billigen  illuftrterten  „Unibcrfalbibliothcf  ber 

3ugenb"  (Stuttgart,  Union),  j.  ber  «anb, 
in  bem  ®uft.  ©aft  Drrjgale-fi«  Steife  nad) 
bem  Sübpol  bcfdjreibt,  ober  anbere,  in  benen 
K.  9iotb  (Sharattcrhclbcn  au«  ber  beutfeben 
Wefdjidjte  (be«  aRittelaltcr«)  feiert,  8.  Schulb 

eine  ©efd)icf)te  au«  bem  JBaltifdjen  Slufftanb 
erjäblt  ober  ©.  SMicningcr  ein  fiebenSbilb  ton 

üibtngftone  jcidmct.  3fbe«  biefer  bübfeh  ge= 
bunbenen  «änbdjcn  foftet  nur  80  S?f.  bi«  3».  1 .20. 

—  3m  ftormat  unb  in  ber  WuSftattung  leimt 
fid)  an  biefe  Sammlung  bie  glcid)fall«  iOuftriertc 

„Deutfcbc  Scebüd)erci"  an  (Wittenburg,  ®ei= 
bei;  jebe«  Söänbdjc.t  geb.  *R.  1.40),  eine  Samm 
lung  bon  (Srjählungcn  au«  bem  i!cb?n  be«  beut- 

feben SSolfe«  jur  See,  für  Sugcnb  unb  «olf  gc^ 
ichrieben  bon  $rof.  Dr.  3.  8).  Dtto  Stich  tcr 

'Otto  bon  (Söhnen),  llne  liegen  neuerbiug«  bie 
©anheben  9  bis  12  biefer  bübfd)  auSgcftattctcn 

Sammlung  bor.  Sic  bebanbeln,  immer  in  cr-- 
iäblenbcr,  uobelTiftifcfjer  &orm,  bie  ilntcrrocfev= 
marfdjen  unb  ba«  £>clbcnbolf  ber  Stebingcr(©b.  Ö), 

bie  „Erftc  beutfehe  ftlottc  unb  ihren  Slbmiral" 
(»rornmb;  SBb.  10),  „^rinj  «belbert  unb  bie 

©egrünbung  ber  neuen  bcutfdjcn  Sflottc"  (©b.  11) 
unb  bie  Jätigfeit  ber  beutfehm  SRarinc  bei  9He* 
berroerfung  be«  Wraberaufftanbe«  in  Dftafrifa 

1888.00  (SBb.  12).  Sämtliche  (Srjählungcn  finb 
getragen  bon  einem  frifdjen  fröhlichen  Sirflicrj; 
feitsfinn  unb  einer  feften  nationalen  ©cfinnung. 

Altere  unb  neuere  beut|d)e  Didjter 

Dicfe  Stubrif  bebarf  nad)  ber  ftarfen  ©erüd= 
fidjtigung,  bie  fie  fd)on  im  Dejcmbcrbcft  erfahren 
hat,  nur  noch  ein  paar  turjer  Nachträge  be« 
Sirhtigften.  $unäd)ft  möchten  mir  eine  (i)rifd)e 
Anthologie  nicht  übergetjen,  fd)on  »eil  fic  fid) 

burefa  ihre  febarf  ausgeprägte  Eigenart  bon  an- 
beren  euergifd)  untcrfd>eibct.  Sie  heifet  „Die 
(Srntc  au«  acht  3abrhunbcrten  bcutfdjer 
fibrif,  ift  gefammclt  bon  SBill  ©efper  unb 

foftet,  ein  Söanb  bon  faft  fünfhundert  Seiten,  far= 
toniert  nur  Dt.  1.80  (Düffclborf,  SB.  Sange 
miefdje^ranbt).  Die  Sammlung  Brill  auftritt« 

lid)  „bem  feinften  (9cuufj  empfänglicher  lRcnfdjen" 
bienen,  unb  fo  barf  man  fid)  nid)t  »unbern,  bafe 

fie  oh"«  Stüdftcbt  auf  )8erül)mtbcit  unb  Sage« 
mobe  nur  ba«  Steife,  ©leibenbe,  S8citcrfüt)Tcubc 
ber  beutfd)cn  finrif  bon  bin  3Jtinnefangern  an  bis 

auf  heule  aufnimmt,  bagegon  gcflifientlid)  um  bic 

„beliebten"  unb  alliu  befauuten  übrifev  herum 
geht.  SJtag  man  immerhin  biefeö  ober  jenei» 
Webidjt  bergeben«  fueben;  bafür  ftetjen  jebem  über 
rafdjenbe  unb  freubige  neue  Gittbcdungcn  bebor. 

Diefe  „(Jmte"  gehört  ber  neuen  iövebierfamm* 
lung  „$Üid)er  ber  Otofe"  an,  als  bereu  jioeiter 
9knb  iljr  eine  ?lu«i»ahl  au«  Woethe«  ©rie- 

fen folgt  („SllleS  um  fiiebe";  berfelbe  ̂ rei«),  bie 
Heb,  eine  „menfefaliche"  Wu«gabe  nennt,  weil  fie 
in  erfter  üinic  ben  3Jtenfd)en,  bic  ̂ crfönlirbicit 
©oetlie  gibt.  Durch,  eine  fortlaufeube  biograbhifch.e 
(£rjäl)lung  berbunben,  burch  fad)ltd)e  Wnmerfun 

gen  erläutert,  burch.  bebeutfame  SBricfc  an  unb 
über  ©octlje  ergänzt,  möd)te  biefe  9lu«gabc  ein 
Seben«bud)  »erben,  ba«  un«  burch  alle  Stunben 

mit  Jroft,  (Erhebung.  aRitfreubc  unb  SRitleib  Be- 

gleitet. —  3"  ber  neu  bearbeiteten  „öibliother 

beutfdjer  ÄlaiTtfer  für  Schule  unb  $>au«",  bie 
bomehmlid)  für  fatbolifdje  ßefer  beftimmt  ift, 

liegt  jefrt,  beforgt  bon  $rof.  §cu*ingi)au«,  aud) eine  neue  breibänbige  Woctheau*gabe,  alfo 
nur  eine  ?lu*»nhl,  bor  (ftreiburg,  .^erber;  jeber 

SBanb  geb.  3  SR.),  frür  biefe  «u«»abl  »aren 

bicfelbeu  öimnbfä^c  mafegebenb,  bie  bei  ber  be- 
fannten  SctjillcrauSgabe  biefer  Wibliothef  galten: 

„rittlich  anftöfjige  Stetlen"  finb  au«gelaffen,  ba* 
gegen  ift  an  einjelnen  ©ebidjten  nid)t8  geänbert 
»orben.  Diefen  ©runbfat»  einmal  refpeftiert, 

mufe  anerfannt  »erben,  bajj  fid)  ber  4>crau«geber 
bon  einer  übertriebenen  S?rüberie  glücflict)  fem* 

gehalten  bcU-  Dem  Jcyte  finb  bie  heften  fri* 
tifd)en  Wu«gaben  gugrunbe  gelegt;  ba«  iJeben 
Woettje*  unb  bie  ßinleitungcn  |n  ben  einjelnen 
Werfen  fo»ie  bie  furjen  tönmerfungen  beruhm 
auf  ben  heften  ©octhcfcrjriften  unb  entfpredjen 

baher  möglidjft  bem  neueften  Stanöpiinft  bet 

&orfct)ung.  —  Gine  forgfame,  gefdjmadboll  ju* 
fammengcftctlte  ?lu*»ahl  au«  GJoetrjo«  ©e  = 
fpräd)cn  hoben  mir  in  einer  neuen  SSubltfation 

be«  Snfelberlag«  ju  fieipjig.  Sie  ift  herau«= 
gegeben  bon  ftrj.  Deibel  unb  5r.  ©unbelftnger 
unb  foftet  in  fieber  gebunben  8  SR. 

SRehr  ein  fiuriofum  für  bibliophilen  al«  eine 
notroenbige  S8ereid)crung  unfercr  §au«bibliothefen 
ift  bic  getreu  in  ber  Wueftattung  be«  Original« 
gehaltene  Au«gabe  ber  3obfiabe,  be«  fomifdjen 

^>elbengebid)te«  bon  Äortum  (Ceipjig,  3nfel= 
berlag).  Vinerlicbft  hat  ber  Schalt  Dtto  3uliu« 
SBicrbaum  fie  mit  einer  in  $on  unb  ScrÄmafe 

be«  Webidjte«  gehaltenen  ©orrebe  „gleidjfam  fd)an= 

benlialber"  eingeleitet.  —  «od)  fortgeführt  »irb 
in  bcmfelben  Berlage  bie  jehnbänbige  ?luögabe 
ber  Werfe  SiMlhelm  ̂ etnfel,  auf  bie  »ir  fdmn 

»ieberholt  anfmetffaoi  gemacht  haben.  Der  fecl)fte 
iÖanb  bringt  ben  Sdiluft  bon  ,,.^>ilbegarb  bon 

Bobenthal"  unb  „9lnaftafia  unb  ba«  Sdjactjipiel". 
(Sine  gute  8lu«gabe  bon  ©rentauo«  Schrif- 

ten CJlu«»ahl)  gibt  e«  in  neuer  Auflage  (buTch3 

gefeben  bon  (Seth.  Wictmann  S.  J.)  im  ̂ erber-- 

l'djtn  Berlage  (mit  Silbni«  unb  fed)«  3ßuftra= 
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tioncn  Don  Stcinle  in  Sicbtbrucf;  geb.  7  2R.). 

®ic  3V'rcd)tigung  einer  Srentanoausgabe  braudjt 
bor  unferen  Sefcrn  nid)t  erft  nadjgcmiefen  ju 
werben.  Seiner  reichen  poetiidjen  Begabung  unb 

feiner  SRctftcrfcf)af I  über  bie  Spraye  wirb  beute 
ungeteilte*  fiob  gefpenbet.  9lm  wenigsten  aber 
finb  bisher  bie  lieft  fcineS  eblen  (Memütcs  unb 
fein  patriotifdjer  Sinn  gemütbigt  warben,  unb 

bcsbalb  ift  es  ein  Vcrbienft  ber  borliegcnbcn  vJ(us 
wähl,  baß  fie  biefe  Seiten  befonbers  (eilwiluten 
läßt. 

IRit  einer  bollftaubigen  fritifchen  9lu«gabc  ber 

«ebichte  Wilhelm  Füllers,  bes  „Wricd)cn^ 
Wället*,  befttjenft  uns  3amc«  Saft  fcatfielb 
(mit  Porträt  unb  ftoffinülebeilage;  Berlin,  SBcljr ; 
geb.  7  Kf.).  1er  Herausgeber  hat  ben  Wrunb 

tat*  butchge'ührt,  ben  liebensmürbigen,  um  unferc 
bolfstümlid)c  ünrif  ebenfo  berbienten  wie  für  bie 

literarifche  3eitgcftb/tcb,te  ocS  neunjehnten  3abr^ 

bunberts  intereffanten  Siebter  „treu"  wiebflgu* 
geben  unb  nicht*  Don  ihm  ju  Derbeffcrn  ober  au* 

julaffen. 
SRörifc  wirb  jebt  Don  unferen  Verlegern  form 

lid)  berhätfcbelt.  $u  ben  früher  febon  aufgeführt 

ten  Ausgaben  feinet  CSJ  c  b i  et)  t  c  Fommt  nod)  eine 
neue  fommentarloje,  aber  gut  gebruette  unb  bübfd) 
gcluiubene  aus  bem  Berlage  bon  Garl  Äfrabbe 

in  Stuttgart  (geb.  3  SR.).    ?ludi  anbere  Gin 

getauigaben  URorifcfchcr  Werfe  finb  nod) 
reichlid)  jur  .v>anb:  eine  ?luswabl  ber  Qkbütye, 
beforgt  bon  Jjticbrid)  Söernt,  unb  bie  Steiftet* 

noDcllc  „Wojart  auf  ber  SR  eile  nach  $rag"  in 
ganj  billigen  $}änbd)cn  ber  $>cnbelfd)cn  Wefamt 

literatur,  bie  ©ebidjte-  unb  bas  SRärdjcn  Dom 

„Stuttgarter  $>u  bei  man  neben"  bei  SReclam  (U.-$. 
Mr.  47<>9-70,  4755).    $et  llniDerialbiblio 
thef  hat  ber  Herausgeber  biefer  SRcclambänbd)cn, 
$rof.  D.  Sallwürf,  eublid)  aud)  eine  treffliche 

Deine  SIR  ö  r  i  f  c  b  i  o  g  r  a  p  h  i  c  auDertraut  (9h. 4742 ), 

bie  man  alfo  für  20  SJJfg.  faufen  fann. 
(9leid)  SLRbrifc  ift  feit  ein  paar  3al)rcn  aud) 

Sab  SRcutcr  „frei"  geworben,  b.  b.  bas  ̂ Sri 
Dileg  feine«  urfprünglichen  Verleger*  $>inftorff  ift 
erlofchcn.  unb  es  Ift  SRaum  gefdiaffen  für  billigere 

unb  (effere  Ausgaben,  als  jener  fie  uns  geben 
wollte  ober  fonnte.  (Einige  baDon  finb  hier  be 

reit»  früher  befprod)eu  worben,  fo  bie  billige 

SRcclamfdjc  (bon  Wacberb  beforgt),  baraus  ein- 

zeln (U.48.  SRr.  4749)  bie  bochbebeutfame  Ur 

geftalt  ber  „geftungstib"  („Ginc  heitere  Gpifobe 
au*  einer  traurigen  $t\t",  mit  Ginleitung  unb 
jwei  QHbniften),  bie  cinbänbige  ber  1eut>d)en 
^crlagsanftalt  in  Stuttgart  bon  Cito  Weltjicn 

»"geb.  4  SJR.)  unb  bie  bei  War.  Jpcffc  erschienene 
in  18  Qfinben  (geb.  in  7  ficinenbänben  8  SD?.), 

bie  ber  .{ticlcr  Wbmnafialprofeffor  Dr.  SUiüHer  bc- 

forgt  bot-  3njwifdjen  ift  nun  aud)  bie  jwölf  = 
bänbige  SR euteraufcgabe  be«  ̂ ibliogra^ 
pbifdien  ̂ tnftitut«  eine  gute  Strecfe  oorwartfi 
gefommen.  Unter  allen  ihren  Wettbewerbern  bavf 

biefe  bon  einem  Äenncr  nieberbcutfd)er  Sitcratur 

Wie  ̂ Jrof.  SSilh.  Seelmann  beforgte  boef)  trobl 

ben  elften  SRang  behaupten  (jeber  5^anb  geb.  '2  ). 
Seelmann  fyat  nid)t  nur  ben  ?ejrt  jubcrläfftg  feft 

geftellt,  fonbern  aud)  in  ben  (Einleitungen  unb 

Hnmertnngen  wichtige  ̂ ilf?mittel  jum  ̂ erftaub 
niä  bargeboten.    i?ic  bisher  crfd)ienenen  fünf 

flänbe  enthalten  bie  i»äufd)en  un  SRimelS,  S3trom 

tib,  Jyranjofentib,  Schurr  murr,  m-ftungetib  (mit 
ber  hod)beutfd)en  Urgeftalt),  ̂ e  SReif  nah  *elli 

gen,  |>anne  9iüte,  baju  mandjerlei  fleine  («aben, 
bic  bisher  berborgen  geblieben.  Dem  elften  S^anbe 
geljt  ein  bon  Seelmann  entworfenes  facijfunbige* 
i?ebensbilb  bon  SReuter  borau«.   9IUes,  was  bie 

im  legten  3a$C$rJbnt  fo  rührige  SReuterforfchunii 
aus  Sid)t  gebracht  hat,  finbet  fid)  t)tcr  mit  Sdjarf 

futn  unb  Umficht  berwertet. 
^n  neuem  öewanbe,  bod)  in  wohlfeilen  91us 

gaben,  grüßen  uns  3U  biefem  &eftc  jwei  lieh 

hingen  SdjcffelS,  bic  feit  langen  ̂ übftm  fefton 
unter  Dielen,  Dielen  beutfd)cn  Seihnadjtsbäumen 

gelegen  hoben  unb  ficher  aud)  biesmal  an  Dielen 
Orten  mit  3ubcl  begrüßt  werben:  ber  „Jrom 

peter",  mit  ben  3Hufrrationen  Don  ?fnton  bon 
Werner  in  großer  CftaDausgabe,  unb  ber  „Gffe 

barb"  in  bemfelben  ftattlidjen  Format,  mit  S^ud) 
fdimud  bon  G.  iMebich  (beibe  bei  Sonj  in  Stutt 

gart:  geb.  je  8 
Tie  leben  ben  Muteten,  fo  gern  wir  getobt 

fie  unter  ben  literarifdjen  Sfcftgefc^enlen  bes  beut 

fdien  .'paufes  Dertreten  feben  möd)ten,  laffen  üd) 
nur  fdjwer  in  biefen  ju  äußerfter  Änappbeit  Der- 
urteilten  SRahmen  fpaunen,  ba  fie  alle  eigentlich 

eine  $Vipred)ung  erforbern,  unb  bafür  t)kx  ber 

Raunt  gebricht.  Doch  gibt  es  immerbin  auch 
unter  ihnen  eine  Sinjabl  fd)on  jept  feft  umiiffenei 

^Hifim[id)feiten,  fo  baß  man  wobl  wagen  batf, 

mit  ganj  wenigen  Worten  auf  einzelnes  ̂ erbor 

ragenbes  b^injuweifen,  fo  bunt  unb  wirr  bae 

Cuoblibet  aud)  cr>'d)eincn  mag.  1a  fei  junadjft 
wieber  fnngewiefen  auf  ̂ aul  $>et)fes  SJtobcl^ 
len,  bie  ber  Gottaifdje  Verlag  jebt  in  Siefcrum 

gen  (60  ju  je  GO  ̂ ßf.)  erfdjeinen  läßt.  Die 

Sammlung,  in  ber  wir  $H*t)fes  ̂ ebeutung  nod) 
immer  am  heften  bertreten  febcu,  ift  auf  jehn 

bon  bem  Xichter  felbft  jufammengeftente  S^anbe 
berechnet  unb  enthält  unter  anberem  feine  „Jrou* 

baboumobellen",  bas  „®ud)  ber  frratnbichaft" 

fowie  jwei  55änbe  „3talienifche  OTobellen",  alfo 
aud)  bie  Sctjöpfungen,  burd)  welche  $>ebic  feinen 

SRnbm  als  „Weiftet  ber  WobeHc"  begrünbet  h«t. 
—  Sobann  erfdjeinen  jebt  bie  öcfammclten 
Werfe  Hauptmanns  in  fecfjS  Vänben  bei 
Bücher  in  SBcrliu,  einfach,,  aber  in  feinftem  9t* 

fd)mad  (*ud)fcf)mud  bon  G.  SR.  Weiß)  ausge^ 
ftattet.  Sic  enthalten  alle  bisher  erfdjienencn 

Iramcn  („5Por  Sonnenaufgang"  bis  „Unb  1?ippa 
tanjt"),  aber  aud)  bie  beiben  Ucobellen  („5)ahn' 
Wärter  JTjiet"  unb  „Der  9iboftcl")  fowie  bie 

bramatifdjen   ü"rfl9mcnt«   „$>c^ofi"   unb  >^ol 
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.fcirtenlieb".  —  Ginc  tool)lfeiIe  HuSgabe  Don 
Öubtoig  ©angboferS  Sd)riften  fommt  Ke* 
ferungStoeifc  bei  ©onj  in  Stuttgart  Ijcrau«.  Sie 
foll  bic  befanntcftcn  unb  bclicbtcften  Grjäf)lungcn 

bc«  5?erfaffcr$,  wie  „§crrgottfd)nitoer  Don  Wmmcr* 

gau",  „3äger  öom  5«uT',  -Ser  laufcnbe  Sorg" 
unb  onbcrc  enthalten  unb  beginnt  mit  „Sdjlofj 

Hubertus".  SRit  einem  perfönlitf)  empfunbenen 
5>ortr>ort,  einer  9trt  äftljctifdjem  SelbftbefenntniS, 
leitet  öangb>fcr  biefe  neue  WuSgabe  ein.  Sanad) 

foHen  feine  (Erfüllungen  „befreienb"  roirfen  »ie 
alle  ect)tc  Äunft,  fie  foflcn  ober  aud)  ju  freubigem 
SebenSglauben  erjiefjcn  (ogl.  fein  ©cfpräd)  mit 
bem  Äaifer!). 

Äbfeit*  Don  ben  breiten  SiteTaturftra&en  unb 

baber  lange  aud)  abfeit«  öon  ber  Gmnft  bc«  gro- 
llen ^ublihimS  ijaben  fid)  JttK'i  oen  inneren  2Re- 

lobicu  bc«  Sebent  Ijotdjcnbe  Sidjter  itjrc  ©cmcin= 
ben  gefefjaffen:  ber  Scrjroeijcr  Äfarl  Spitteier 
unb  ber  Glfäffer  ßrifo  £ienb,arb.    3ejM  finb 

aud)  fic  in  einer  9teifc  unb  auf  einer  £>öfje,  wo 
fieb  an  eine  ©cfamtauSgabe  iljrer  Söcrfc  benfen 
läßt,  unb  tatfätfilid)  roerben  biefe  fdjon  Vorbereitet. 
Ginfttoeilen  muffen  fid)  ibre  Sercfjrer  freilid)  nod) 

mit  (Einzelausgaben  begnügen.    So  finb  neuer* 
bing«  Oon  Spitteier  bie  ebenfo  temperament* 
unb  ptjantafieDoricn  wie  efjrlictjen,  urfprünglidjcn 

unb  fpradjfräftigcn  GffarjS  „fiadjenbe  Süaljr* 

Reiten"  bei  Sieberic!)«  in  3ena  in  jmeiter  Der* 
mebrtcr  Auflage  ertdiienen  (geb.  SR.  4.50).  9lud) 

ber  „Oltjmpifdje  tfrüljling'',  ein«  ber  grojj- 
jügigften  (Epen  ber  GJcgenroart,  liegt  ebenba  in 
jmeiter  Auflage  oor  (oier  ©änbe,  geb.  SR.  13.50; 
jeber  ©anb  aud)  ein  jcln),  unb  neu  IjcrauSgcfom 

men  finb  ferner  bie  „<£? tramunbana",  bie  foö= 
mifdjcn  Sidjtungcn  (geb.  5  SR.).    Sngcgen  finb 
frifd)  erfd)iencn  bic  ®cbid)tiammlung  „©loden 

lieber",  fo  redjt  ein  SBud)  für  ftillc,  nad)  innen 
Iebenbc  ©emfitcr,  bic  baS  „Sikfentlidjc"  im  Sieben 
Don  ben  Scidjtigfcitcn  ju  trennen  gelernt  I}aben, 

unb  bie  9lomanbid)tung  „3mago"  (geb.  3  SR.), 
in  ber  ber  Sid)tcr  jugleid)  mit  ber  ©cfd)id)te 
einer  Siebe  bie  Stragöbic  eine«  SidjtcrS  fdjilbert, 

beffen  SJljantafic  mit  ber  ©irflidjfeit  in  Söiber* 
ftreit  geriet.    JicffteS  fcelifdjcS  SRingcn  miidjt 

fid)  t)icr  mit  barodem  ftumor,  3tonie  unb  SRen* 

fd)ent>erad)tung.  —  $?on  &ri|j  fiicnljarb  fyabcn 
mir  bor  furjem  (©reiner  u.  Pfeiffer,  Stuttgart) 

baS  „Düringer  Jagebud)"  empfangen  (geb. 
4  SR.),  ein  ©e!cnntni«bud)  toller  Sd)önfjcitS= 

fTeubc  unb  GrfcnntniSbrang,  Spaziergänge  burd) 
JbüringcnS  SRatur  unb  jhiltur,  bie  auS  ber 

STiat)c  in  bic  Seite,  Oon  ber  (Erbe  in  bic  $>öb,cn 
fdjmeifen  unb  allen  benen,  bie  mit  bem  £>erjcn  gc= 
fd)ricbene  ©ctrad)tung3büd)er  lieben,  aufs  märmfte 
empfohlen  »erben  follcn.    3)er  Bf'tt)«^  Srnft 

£icbcrmann  liat  ju  biefen  fllättcm  ben  ftimmung2; 
Dotlen  Sudjfdjmuc!  gefdjaffen,  fo  bafj  [ic  aud) 

äufecrlid)  eine  Seftgabc  barftellen.  —  5Bet  ben 
2>ramati!et  fiienb,arb  auf  feiner  ̂ »ö^c  fennen  lex» 

nen  »iH,  greife  ju  ber  btamatifdjon  Irilogie 

„SBartburg",  bie  jcjjt  eben  in  fdjöner  Ocfamt« 
ausgäbe  Ijeraudgegeben  ift  (ebenba;  geb.  6  ÜW.). 

Dcutjdje  £iteraturgefd)id)te  unb  literarr|ijtorifd)e 

^Ä1^^^^  Cebcnsbilber  ^^-^^^^Z 

9lud)  rjicr  bebarf  e«  nur  weniger  9iad)träge, 
fobalb  mir  alle«  ba$  beifeite  laffen,  ma«  ju  feb,r 

in^  einzelne  geljt,  bic  gelehrte  Jorfdjung  ftreift 
unb  ntdjt  bie  große,  ju  anen  Wcbilbeten  fprcch/nbe 

Sonn  fiubet.  9Jadi,jut)olen  ift  bie  Mitteilung,  bafe 

bie  große  3lluftricrte  Scutfdjc  i»iteratur  = 
gefd)id)tc  oon  9lnfelm  Saljer  (9Ründ)cn,  9111 

gemeine  ittcrlagSgefcllfdjaft)  n)tnmel>r  itjrem  91b= 
frf)lufe  entgegeneilt,  nadjbem  fic  in  i^ren  lcjjten 
fiieferungen  bis  an  bie  Sdjroelle  beS  ad)tjcl)nten 

Saljr^unbcrt«  gefommen  ift.  Sie  rub,t  auf  grünb- 
lid)cm  ©iffen  unb  guter  5>nrftellung*gabe  unb 

erfreut  fid)  für  i^ren  iOuftratiüen  Jeil  einer  rüb,- 
menStoerten  &reigebigfeit  be8  Verlegers.  Slm 

c^eften  lafet  biefeS  Serf  fid)  mit  bem  Oon  SJogt 

unb  .U'od)  Dergleichen :  aud)  ̂ ier  ift  ba«  5Bilb  ber 
Literatur  auf  bem  $intergrunbc  ber  Qkfamffitc 

ratur  gejeiefmet,  unb  möglid)ft  forgfältig  finb  ade 

neueren  5i>rfd)un9*rcfultatc  ber  gelehrten  ©erma* 
niftif  unb  fiiterarl)iftorif  populär  Oerroenbet. 

Gincn  guten  3ül)rer  burd)  „Sie  beutfd)c 

35id)tung  ber  Oicgenroart"  finbet  ber  fiefer 
in  ?lbolf  SBartelä'  befanntem  üBud),  ba«  je^t 
idjou  in  fiebenter,  Oerbefferter  Auflage  üorliegt 

(ficipjig,  HocnatiuS;  geb.  6  9K.).  Sur  ba8  tyu* 
blifum,  ba«  eine  [lare  Überfid)t  rafd)  unb  bequem 

gewinnen  unb  burd)  einige  fennjeid)nenbc  unb 

fritifd)c  Semerhingen  aud)  über  ben  33ert  min- 
ber  b,crborragcnbcr  Siebter  untcrridjtet  fein  will, 

ift  Partei«!'  „Teutfcfje  Sidjiung"  gerabe  ba«  red)te. 
Ttan  braudjt  feine  Urteile  nict)t  alle  ju  unters 
fdjreibcn  unb  wirb  bod)  bie  Siiarb/it  unb  Jefrig» 
feit  feiner  Sarftellung,  jumal  in  folctjem  gc= 
brängten  überblid,  ̂ od)fd)äßcn  müffen.  Sie  neue 

WuSgabc  bringt  in  brei  neuen  fi'apiteln  über 
£>eimatfunft,  mobeme  UntcrfyaltungSlitcratur  u.  a. 

SarftcKungen  aud)  fd)on  unferer  jüngften  Sitc- 
raturentroidiung. 

®on  fieben«befd)rcibungen  unb  ©inäeldjarafte- 
rtftifen  älterer  unb  neuerer  Sidjter  [mb  gleid)^ 

falls  im  Sejembcr^cft  fdjon  eine  9lnjab,l  aufgc» 
füljrt.  §ier  tragen  mir  nad):  ein  erfrifdjenbcS 
üöüd)lein  oon  ̂ >an8  £>ol jfdjuljer  über  ̂ )an§ 
Sadj«,  ba«  bal  Uripriinglicbe,  UnOergänglidje 

unb  nod)  für  unfere  ödjerjigenSmerte  an 

ber  fernigen  ̂ erflinlidjfi-it  beS  ̂ olfobidjterö  in 
ben  SSorbcigrunb  rüdt  unb  Oon  reichem  ®ilber= 
fd)mud  meiftenS  Sürerfdjer  ̂ »erlunft  begleitet  ift 
(SJanb  31  ber  Oon  öeorg  ©ranbcS  berauSgegcbenen 

„fiiteratur";  SBcrlin,  »arb,  TOarquarbt  u.  fto.; 
geb.  SR.  1.25),  unb  unter  befonberer  Gmpfeb,lung 

bie  grunblegenbe,  nod)  beute  tTaffifdje  Hebbel* 
biograpb,ie  üon  ̂ ebbcl«  Jrcunb  (Smil  Äub,. 
foeben  in  jrocitcr,  unoeränberter,  nur  bebeutenb 
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ir>ot)IfeileTcr  MuSgabe  bei  BMlt).  Braumüllcr  in 
RBiOl  erfdjiencn  (jioci  Bänbc). 

(Sine  furje,  ober  gchaltbolTe  SReutcrbiogta^ 
ptlie  l)ot  Btof.  £!)•  ©aeberfc  (SReclam8  U.*B. 

SHr.  4798-99;  geb.  80  Bf-),  eine  gcifrrcid)c 
Sfiije  be8  JiebenB  unb  (Staffen«  Gonr.  5  erb. 

Detter 8  hol  Otto  Stocßl  gegeben  (BranbcS' 
„Öiteratur"  Bb.  25;  Berlin,  Barb,  SRarquarbt 
u.  £o.;  geb.  SR.  1.26;  mit  jaljlreid)cn,  meifteu« 
nod)  unberöffcntlicntcn  B°rträt3  unb  ©riefen), 
loiifjrenb  GIfe  Groncr  eine  feinfinntge  Stubie 
Fontane«  ftrauengeftalten  gcroibmet  hat 
(Baiin,  &ontaitc;  geb.  5  SR.),  einem  Jljema, 
ba8  lief  in  ba8  menfdjlidje  unb  fünftlerifd)e  ©efen 

be8  $id)tcr«  felbft  einbringt.  SIbolf  Bartels' 
fritifd),  aber  roenigften«  nidjt  o!jne  Stcfpeft  ge-- 
fdjriebence  Bud)  über  Werljart  ̂ >au}r»tmaiin., 
bi8  au?  ba8  jüngfte  38erf  be«  3>ict>tcre  („Unb 

Bipba  tanjt")  ergängt,  alfo  gegenwärtig  bie  ein 
jige  botlftänbigc  Hauptmann  BJürbigung  (Berlin, 

Gmil  gelber;  geb.  5  SR.),  ift  in  jroeitcr,  ter= 
mcbrter  Auflage  crfdjienen. 

5*3^3*3^  Kunftgejd)id]te  ><3?S*S*SvSvS 

Xic  bcbcutenbftcn  Äunftgefd)id)tcn,  beutfdje 
unb  frembe,  finb  im  Sauf  be«  3aljre«  in  ben 

„Bilbcnbcn  fünften"  befprod)en  worben;  bc«t)alb 
hier  nur  ber  $>inwci«  auf  ein  paar  neuere  Gr- 
idjcinungcn  bon  meiftens  populärem  (Gepräge. 
Hn  bie  Spißc  bev  angemeinen  Äunftgefd)id)ten 
berbient  Jfaii  BJoermannS  „(befd)td)te  ber 

Äunft  aller  Seiten  unb  Bölfer"  gcfteHt  ju 
werben.  Sie  ift  auf  brei  Bänbc  angelegt  unb 

bringt  im  jrociten  Banbc,  ber  bor  furjem  er* 
fdjieneu  (fietpgig,  Bibliogr.  3nftitut;  in  $>albleber 
geb.  17  SR.),  eine  larftellung  ber  Äunft  ber 
d)riftlid)en  Bölfer  bie  jum  Gnbc  bei)  fünfzehnten 
3ab,rb,unbert8.  Selten  ift  ber  ÖJrunbfafe  jeher 

wiffenfd)aftlid)cn  unb  bod)  populären  BeTöffent- 
(ierjung,  fid)  nid)t  in  unfruchtbare  Ginjelhcitcu  511 
berlicren,  fonbern  offenen  Wugc«  bem  großen  3ug 
ber  Gntwidlung  ju  folgen,  forgfamer  beobachtet 
worben  al«  tycx.  Söoermann  gel)t  feine  eigenen 

Wege:  er  gel)ord)t  nidjt  irgenbeinem  Softem,  fon- 
bern erfennt  ale  einzigen  $>crrn  über  fid)  bie 

Dbjeftibität  an.  £u  biefen  Borjügen  be«  Jcfte« 

fommt  nun  nod)  bie  ftattlid)c  Wiijabl  ber  3Hu= 
fttatiouen:  1400  Mbbilbungcn  im  Sert,  45  Ja- 

fein  in  Jvarbeubrurt  unb  100  Jafeln  in  $iolj- 
fdmitt  unb  Jonäjumg.  SRur  ein  feit  3ab,rjel)iiten 
mit  ber  Äunft  aller  Reiten  unb  Bölfer  burdi 

ausgebetjnte  Keifen  unb  amtlidjc  Satigfeit  eng 
Ocrtrautcr  Sorfdjer,  wettblidcnb  unb  bod)  feft  in 

feinen  eigenen  ttnfdjauungen  IDurgetnb,  tonnte 
biefe  einjigartige  ficifhtng  ,yt  Werfe  bringen.  §tl* 

.^anbbud)  unb  92nO)fd)(ogcweTf  tuiib  „ber  Soer< 

mann"  bem  finnitliebljaber  balb  uiuntbdjrlid) 
lein.  -  Gift  in  roeitem  Kfiftanbe  bon  biefem 
ffiecl  fonnen  bie  anberen  ̂ aubbüdiei  unb  Seit 

jäben  genannt  lüevbeu:  l»r.  9Jcaf  Sdjmib^  bei 

SReumann  in  9ieubamm  crfdjcinenbe  „Ihmfb 

gefd)id)tc"  nebft  einem  furjen  Äbrife  bet  WvifiU 
unb  Opcmgefchid)te  (mit  420  Vbbilbungcn;  geb. 
SR.  7.60),  ber  für  höhere  fieljranftalten  unb  jum 
Selbftunterrid)t  befrimmte  „fieitfaben  ber  Äunft 

gefd)id)te"  bon  Dr.  3Billj.  Sudjner  (10.  fehr 
bereicherte  Wufl.,  mit  281  «bbilbungen;  Gffen, 

©.  3).  »aebefer;  geb.  4  SR.),  ber  aud)  ba« 
fiunftgeroerbe  hetanjieht  »no  ©ohnemann« 

„©runbrife  ber  JFunftgefdrid)te"  (5Bre«lau,  &erb. 
$>irt  u.  Sot)n;  geb.  4  SR.),  bet  fid),  gleid)faC8 
bomehmlich  al8  @d)u(-  unb  92ad)fd)Iagebud)  ge= 

badjt,  ohne  grofse  Selbftänbigfeit  an  au8führ= 
lid)ere  ?8erfe  fy&U,  in  feiner  jroeiten,  betmehrten 
unb  berbefferten  Auflage  aber  mit  Sorgfalt  bie 

neuere  unb  neuefte  #unft  berüdfichtigt.  3)ic  91b^ 

bilbungen  (gegen  200)  finb  glüdiidj  unb  d)araf^ 
terifrifd)  au«gemählt.  SSoUftänbig  neu  bearbeitet 

erfcheint  ba8  „ftanbburii  bex  ihinftgefehic^tc"  in 
„Seber*  3nuftriertcn  |>anbbüd)ern"  (früher  „Äa^ 
ted)i«mcn"  benannt;  ficipjig,  SBeber;  geb.  6  SR.). 
G8  geht  je^t  unter  bem  5Ramen  be8  Bearbeiter* 
^ermann  Ghrcnberg,  ber  in  ber  ?at  eine 
faft  böHig  neue  Arbeit  31t  feiften  hotte- 
bet  riefigen  SRaffc  bc«  Stoffe8,  bet  bon  bet 
Steinjcit  bi«  h'nn«f  8«  JRobin,  Segantini  unb 
ftlinger  reid)t,  hat  er  alle«  ba8  herausgehoben, 
roaö  für  ba§  große  Bublifum  unferer  ßeit  bon  Be* 
beurung  ift.  3c  näher  ber  JReujeif,  befto  au8führ* 
lid)er.  Gtläutembe  ?lbbilbungen,  immer  in  engem 

?lnfd)Iu&  an  ben  Jeyt,  begleiten  bie  TarftelTung. 
S3ir  fommen  ju  ben  tarfteüungen  einzelner 

r-  Kunjtepodjen  unb  Kunftftfitten 

unb  erinnern  ba  junädjft  an  bie  teid)  illufrrierte 

Secmannfdjc  Sammlung  „Berühmte  Äunftftätten", 
bie  mittlcTroeile  bie  herbprragenben  Äunftftätteu 

faft  bee  ganjen  Grbfreife*  umfpannt.  Gin  neue= 
rer  Banb,  bon  «nbr 6  Berate,  bchanbelt  Ber  = 

faille«  (S?r.  34,  Brei«  3  SR.).  Berfaitle«  bc= 
hauptet  in  ber  Äulturgefd)id)te  feinen  eigenen 

Blo^;  f«  ift  bie  C4efd)id)te  fyranrreid)8  im  fieb- 
lehnten  unb  achtjehnten  3ahrhunbert.  $iicr  um= 
fängt  einen  ba«  3dtalter,  »0  bie  Kultur  bc* 
©eifteö  ganj  in  ber  3/eforation  aufgeiöft  ift.  9lüe 
OVUer  Okicdjenlanb«  werben  ̂ ctbcijiticrt,  um 

ben  Rwtjai  be«  einjigen  SRonard)cn  ju  fünben. 
Borates  Bud)  ift  ein  gemiffenhaftcr  ijühret  burd) 

biefe  jroei  3ahrh"»berti'  franjöfifd)er  ̂ unft;  ju= 
gleid)  aber  muß  man  el  im  beften  Sinne  fultur 
gefd)id)tlich  nennen.  9iirgenb8  entbehrt  man  ben 
gefd)id)t[idieu  $>intergrunb.  So  roirb  ber  Banb 
in  erfter  Sinie  bon  all  beneu  banfbar  aufgenom- 
inen  werben,  bie  Bari«  rennen  unb  im  Sctilofe 

ber  Bourbonen  auf  Stunbcn  fid)  bon  feiner  über- 
»ältigenben  Bradjt  haben  gefangennehmen  [offen. 

—  Gin  neun  Banb  be«  „SRobctnen  Cicerone" 
(Stuttgart,  Union;  SR.  4.50)  gilt  bem  Äaifcr; 

f^riebrid) -SRufeum  in  Berlin.  Ta  ftlDcd 
ber  ttcit'cn  hfixblichtii  Büdjet,  beu  Stttnbtn  auf 
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feinen  öängen  burd)  bic  Äunftftätten  311  6eglci* 
ten  unb  itm  nidjt  nur  ju  lehren,  bie  Äunftmetfc 

ju  berftehen,  fonbetn  ihm  aud)  eine  Anleitung 
ju  intern  Oknufe  ju  bieten,  ift  aud)  fjiex  Don 
Dr.  Sßaul  Sdjubting,  einem  Scamten  bc8  SRll« 

feum«,  ftteng  feftgcrjalten  motben;  bod)  fefct  ba« 
Sud)  beu  guten  Gilten  borau«,  fid)  emfter  unb 
gebulbiger,  al«  ber  flüchtige  Sefudjet  c«  tut,  in 
bie  Sdjäfee  ju  bettiefen.  Sdjubting  etweift  fid) 
al«  fenntniSreidjcr,  Iieben«würbiger  unb  unter 
haltenbcr  &üf)rer;  Wbbilbungen  fommen  it)m  ba 

bei  überall  ju  fcilfe. 

".'In  bic  Spijic  bet  eigentlichen  Monographien 
ü6cr  ihxnftepodjcn  gehört  Srof.  $>einr.  ̂ 53 ö I f f - 

lin«  Sud)  „Tie  tlaffifdje  Jfunft"  (2.  Hüft.; 
München,  Sturfmann;  geb.  10  SJt.).  (£d  fann 
fo  leidjt  fein  ?8ert  ge6cn,  ba«  geeignetet  wäre, 

gebilbetc  Jtunftftcunbc  —  freilief)  »»t  Wdjc,  nidjt 
etwa  Sdjület  ober  Stubicrcnbe  —  in  bie  Seele 
ber  italicnifd)en  Stcnaiffance  cinjuführen.  Tie* 
um  fo  mehr,  al«  bie  für  Tarfteltungen  biefcv 

"Jlrt  unumgänglichen  ?lbbilbungcn  ber  in  Sctradit 
fimimcnben  fiunftwerfe  bem  Suche  in  fjinreidjen 

ber  3at)l  beigegeben  ftnö. 
SRit  ber  neubeutfdicu  Afunft,  wefentlid) 

aber  mit  Södlin  unb  ̂   i:  ••  m  n  .  beraffen  fid)  bic 
acht  Soittägc,  bic  %xv\.  $>cnrr)  $tjobe  für  ein 

ittciamtpublifum  an  ba  §cibelberger  Untbctfität 
gehalten  l)at  unb  nun  al«  Sud)  in  ber  Sinter* 

fd)cn  Unibnfität«bud)hanblung  Jfreibelberg  er- 
|rf)cinen  läßt  (geb.  3  2».).  Man  rennt  Sfjobcä 

tum  einer  ftrengen  ftttlidjcn  3$cltanfdjauung  unb 
einem  ftoljen  nationalen  Gmpfinben  gettagene 
Bettung  beutfdjct  äunft  unb  bcutfrfjen  SSefcn« 
im  Sinne  SaitcutrjS;  liier  hat  mau  ba«  tiejft 

greifenbe  Scfcnntni«  tiefet  marfanten  Hetfönlidi 

feit,  feine  antiimpreffioniftifetje  "Jifttjetif  in  niit'o. 
3£enbcn  mit  und  nun  ju  ben  filinftlcr 

monographiert,  fo  haben  mit  junäd)ft  jwciei 
neuer  Süd)cr  übet  Sllbrectjt  Tüter  fttl  geben 
fen.   Ta  ift  junädjft  ein  Sänbdicn  ber  Jeubuev 

fd)rn  Sammlung  „9lu3  Statur  unb  (Wciftc«u>cli" 
<sJir.  97;  geb.  3».  1.25),  ba*  Dr.  91  ub.  39uft 
mann  jum  Serfaffer  b,at,  fid)  einer  böd)ft  le 

benbigen,  pcriönlid)  gehaltenen  Tarftcflung  auf 
fnappftem  Staum  (100  Seiten)  rühmen  batf  unb 
manche«  böflig  Stcuc  unb  Eigene  namentlich,  übet 

ben  SJfcnirtjcn  Tütet  enthält,  liefet  fetjürft  na 
türlid)  Stof.  fceinr.  SSölfflin«  ueuefte«  gro 

&e«  Sfctf:  „Tie  ffunft  ?l(bted)t  Türct«" 
(mit  132  üoittefflidjen  Wbbilbungen;  SRünriien, 

Studmann;  geb.  12  9R.).    Tod)  jeigt  fid)  ber 

gelehrte  Scrfaffet  t)iet  etwa«  meniget  leidjt  JU« 

gänglid)  al«  in  feinet  „tflaffifctjcn  fiunft":  er 
analnfiert  namentlid)  bie  formale  Seite  bet  Tü 

retfdjen  9l*erfe  au}3  einbiinglid)fte,  ftteift  bnba 
aber  aud)  manchmal  an  ben  apobiftHd)cn  Jon 

be#  unfehlbaren  TogmatirVv-3  unb  panjert  fid) 
mit  einer  fprüben,  wenn  aud)  äufierft  prägnanten 
Ginfeitigfcit,  bie  ben  beutfd)cn  Dieifter  faft  aaeiu 

im  Spiegel  bet  italienifctjcn  JRenaiffance  bcttad)tet. 

Tie  eble  MuSftattung  bc8  9Jud)e8  bei  bem  nic= 

brigen  ̂ SreiS  ift  f)öd)ft  anerfenneiiisipert. 
S?on  Türer  fdjreiten  mir  gleid)  in  bie  beutidje 

tftegenroart  fjinübet  ju  SWeiftetn  wie  2Jccnjcl  unb 
it)oma,  bie  ein  Stürf  tion  jenem  Oirö&eren  er 

erbt  fjaben.  3Kenjcl  als  l'fenfd),  aber  aud)  alü 
Münftlct  fjat  Dielfeitige  neue  Seleudjtung  ctfal) 
reu  butd)  bie  Gtinnetungen,  bie  fein  gteunb 

unb  ifunftgenoffe  3?aul  ̂ Jccrjertjeim  fürjlid) 

über  ib,n  tteröffentlidjt  fjat  (Berlin,  öebr.  ̂ octcl; 
5  3R.).  (Einen  befonberen  Oert  etfpalteu  btefe 
?luf}eid)itungen  butd)  bie  ifjnen  beigegebenen  fd)ö 
uen  fiid)tbmde  nad)  bicfjet  jiemlid)  obet  ganj 

unbefanuten  «Wenjelfcrjen  Originalen.  Oilt  Md 
Sud)  wefentlid)  bem  älteren  3Wcnjel,  fo  befd)äf 

tigt  fid)  ein  anbete«,  ungleid)  umfangreirtjcvc« 
unb  foftbarete«  mit  bem  jungen  iMenjel.  „Vul 

^Jicnjcl«  jungen  lagen"  lautet  benn  aud) 
bet  Sitcl  biefed  ̂ rad)twerteä  in  ̂ olioformat, 

unb  fein  Serfaffer  ift  ber  Leiter  ber  Setliner 

iWitionalgalerie,  •'pugo  bon  Jfdjubi  (mit  jnhl 
rcid)eu  tiot}ügltd)en,  T.  farbigen  9cad)bilbun 
gen  frütjer  Arbeiten  SWeujelS;  Sellin,  ©rote; 
geb.  20  SR.).  3wei  Tiittel  bd  Saubeä  füHt  ber 
^Ibbrud  oon  Sriefen,  bic  TOenjel  in  ben  3af)reu 

1836  bi'3  1853  au  ben  Japetenfabtifauten  ?(r 
nolb  in  Jfaffd  unb  beffen  Sol)n,  ben  fpäteien 
naifauifdien  .^ofmales  Äarl  ?(rnolb,  gcfdjrieben 

fjat;  norljcr  aber  gef)t  eine  SJürbigung  bon  SRen» 
jela  iiunft,  bic  weit  über  feine  jungen  %at)xe 

hinauögreift.  Tie  Sricfe  ftnb  oft  bon  entjüden^ 
ber  ücbenbigfeit,  überrafdjenber  Steife,  Selbftän- 
bigfeit  unb  fdjlageuber  fiüt,\e,  aud)  wo  fie  alt* 
betlinüdic ihinftjuftiinbe  berühren;  bie  Söürbigung 

2fd)ubi$  befleißigt  fid)  einer  bornet)m  fad)lid)en 

Stube,  inbem  jie  bei  aller  ?lnerfennung  unb  Se- 
wunberung  bod)  aud)  bie  (Srcnjen  ber  SJtenjcU 
fdjen  Segabung  aufbedt.  Tod)  fo  gcf)altboH  aud) 
bet  XtfX  ba«  föftlidjfte  ift  unb  bleibt  an  biefem 
Sanbe  ber  Silbetfctjmud:  bie  J^arbentafetn  unb 

bie  fiid)tbrudc  finb  einjig  in  ihrer  ?tvt  unb  über 

treffen  alles*,  wa8  biötjcr  an  Steprobuttionen  bon 

BRengd  gezeigt  worben.  —  Sergleidjen  fönnen 
fid)  mit  ihnen  nur  bie  ."»Tunftblättcr,  bie  bie 
iJienjel  Sonographie  bon  5ranj  .^ermann 

3)tciBner  fdjmüdeu,  ein  Sonberheft  bet  f^anf* 

ftaenglfd)eu  „Äunft  unferet  3eit"  (KVU,  3-5). 
.^iet  haben  mit  tejtlid)  abet  nid)t  bloft  "JlnsJ^ 
fdjnitte  au«  bet  ÜJtcnjelfd)en  Äunftcntwidlung,  fon- 
bern  ein  Wcfamtbilb,  ba«  beahnlb  oud)  illuftrotib 
nioglidift  alle  Venoben  be«  Äünftler«  glcidjmäftig 

betüdficfjtigt.  »>iir  ba«  allgemeine  .Üuuitintet- 
effe  bietet  fid)  biet  bod)  mol)l  ba«  jmcdmäfiigete. 

Gnblid)  nod)  ein  paat  5Botte  übet  eine  Jfüuftlct- 

monographif/  bie  im«  nidjt  getabe  bon  bem  2d»af- 
fen  eine«  ganj  Ötofeen  ju  betidjten  hat,  bie  bafüt 
aber  Sdjöpfungcn  ed)t  beutid)et  0cmüt9hinfi  in 

unfet  $>au«  unb  .'peim  trägt.  Tabib  >iod), 
bem  wir  bereit«  hü6fd)c  Südjer  über  Lfoviuiiu<f, 
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Subroig  SHidjtcr  unb  Söilhclm  Steinhaufen  r>er= 
banfen,  hat  un$  nun  aud)  bcn  Sdjroaben  Jheo* 
bot  Sd)üj  al$  einen  „SJcalet  für  ba8  beutfay 

Siolf"  nach,  feinem  Sehen  unb  Schaffen  gcfd)il- 

bett  unb  bafüt  bic  Sorm  ber  Gcfonntcn  ft'uad- 
fufjfd)en  SJconograpbicn  gewählt,  inbem  et  mit 

bem  Jejt  eine  reidjlicfje  Si?iebetga6c  Don  ffle-- 
mälbert  unb  Seicfjnungen  fo  innig  Wie  möglid) 

£anb  in  .§anb  geben  läfet  (Stuttgart,  3-  5-  Stein* 
fopf;  geb.  9ß.  3.60).  Sdjtoäbifdje  Statut  unb 
fd)roäbifd)cä  SBolfötum,  beibe  triigiäS  (nidjt  ten* 

benjiöS!)  Perflätt,  fie  haben  fo  Icid)t  feinen  fin- 

nigeren unb  gemütooHeten  Xarftetlct  in  ber  b'il- benben  ftuttjt  gefunben  als  biefen  bishet  faft 
gonj  übeifcbenen  3d)ület  ̂ ilota«  unb  ftreunb 
fienbach*. 

Einige  anbete  illufttiette  Stenographien  gelten 
einjefucn  atdiitcftonifd)en  öaumetfen  obet 

/{roeigeu  bes  .Uunftgcmerbe«'.  So  bat  un$ 
D.  Stiehl  baft  „$cutfdje  9iatf)au3  im  33? 1 1 - 

tclaltcr"  nadi  feiner  Gntmidlung  gcfdülbert  (£'cip* 
jig,  6.  3(.  Seemann;  geb.  3JI.  10.50).  Sein 
83ud)  behanbelt  nicfjt  weniger  afö  neununbacfjtjig 

bet  alten  Stäbtebaubenfmäle.-  Söolb  ift  ba»  diaU 
hauä  ein  einfacher  Saalbau,  halb  jugleid)  ftauf* 

bau8  unb  3peicf)et,  balb  gefeiten  fid)  9late^  unb 

Sdjöffenftubcrt,  83ermaltunge-räume  b,iitju;  balb 
jeigen  fid)  meutere  Saaljlügcl,  bie  ju  einem  ©an 

jen  jufammengefcfjtoffeu  finb.  3c  und)  ben  5k- 
bürfniffen  ber  Stabt  ergeben  fid)  fo  bie  beifdjic 

benartigften  Sufammenfetoungcn,  bie  intereffante- 
ften  Söflingen  bautedjnifdjer  Probleme.  ItaS  3Jud) 
fnnn  al*  eine  aus!  bet  ̂ rajiS  gcfdjbpftc  mcrtbollc 

SBcifpiclfammlung  angefeljen  werben,  bie  burd)  bie 
Wbbilbungen  trefflid)  erläutert  ift  unb  namentlich, 

jebtm  Wrcbitcfteu  t»t>n  hohem  ©erte  fein  wirb. 
Kon  nod)  weitergreifenbem  3ntereffe  ift  eine 

5Beröffe.itlirf)ung  M  &  ©eberfchen  Berlages 
in  Seipjig.  3"  biefem  prächtig  au^geftatteten 
©erfe  behanbeln  Dr.  (irid)  $acncl  unb  ̂ tof. 

£>einr.  Jfcfjatmann  oaS  „ISinjelmofinhauä 

bei  9ieuj)eit"  (mit  über  äweibunbert  ̂ erfpef  = 
liüen  unb  QJrunbriffcn  bet  hcruorragcnbftcn  sXr^ 
djiteften  bet  ?ieujeit  unb  fediü  auf  Statten  auf= 
gejogenen S5untbrurfen ;  in fieinmanb  geb.  SR.  7.50). 

(£3  gilt  $u  jeigen,  baft  mir  frhon  jefot  eine  S3au= 
fünft  foftycn,  bie,  entfprcdjcnb  ben  SBebüvfniffen 
ber  ßeit,  au8  bem  Qtotd  bie  frorm  geftaltet  unb 
bcn  (Seift  ber  Trabition,  befonberä  in  ihren  ört; 

lid)  fdjarf  charafterifierten  ©rfebeinungen,  genug 
feittlt,  um  nach  ihm  ben  ©eift  bet  ©egenwart 
fid)cr  unb  unbefangen  fünftlerifd)  feftjuljalten. 
©ie  baS  GinjclwobnhauS  in  Snglanb  ber  Wuss 
gangeHutnft  bet  fruebtbarften  Sieformen  geroefen 

ift,  fo  muf)  fid)  jejit  aud)  bei  un*  ber  Kerfudi, 
bet  SÜctocgung  bteiteten  Änum  |v  gewinnen,  an 
bie  Huebilbung  be«  Ginjclroo^ubaufed  anftbliefecn. 
2:ie  borliegenbe  Sammlung,  in  ber  aufjet  ̂ eutfd)= 
lanb  aud)  ftfterteid),  (Snglanb  unb  ̂ ollanb  mit 

'■Beiträgen  iljrer  beften  9(rd)iteften  (^Jetcr  Seljreni. 

?llfr.  SWeffel,  |>erm.  3Rutf)cftu«,  3tiemetfd)mib, 
Seibl  u.  D.  a.)  Dettrcten  fuib,  bietet  einen  Übet- 
blirf  übet  bie  fieiftungen  ber  mobenten  ̂ rioal^ 
baufunft,  unb  bie  jatjlreicfjen,  teilioeife  farbigen 

^(bbilbuugen  geben  im  Kenia  mit  bcn  Qfrunb* 
riffen  ein  imponicrenbeä  Siilb  Don  bem  Kcid)* 
tum  bee>  inbioibuetten  fünftletifd)eu  Sdjaffeufi  auf 
biefem  9lrd)itefturgcbict.  ®a*  ©erf  roenbet  fid) 
an  alte,  bie  mit  ber  Gnid)tung  cincS  ̂ eimö  ju 

tun  baben;  Oomebmlid)  aber  roill  eS  alle,  bie 

bauen  wollen,  burd)  Öcifbicle  über  bie  2WügIid)- 
feiten  luaftifdjer  unb  fd)bnb,eitlidjet  fteftaltung 
ibret  9lbfid)tcn  unterria^ten.  Sul  Ginfü^mng 
bient  eine  Wbbanblung,  bie  bcn  gefd)id)tlid)iii 

Sikrbcgang,  bie  fünftlerifdje  ©ebeutung  fotoie  bie 

praftiirf)^ted)ni]'d)en  2?orbebingungen  be§  3i'ob^n= 
IjaufcS  erörtert. 

5^5^^^  Bilbet  unb  Kunftblätter 

Stuf  einige  befonbet«  fjerborragcnbc  Grfdjeimm- 
gen  biefer  9tubrif  gefjt  näf)ct  bie  Äunfrrunbfdjau 

biefe«  .£>eftc«i  ein,  Dor  allem  auf  bie  ©emälbe* 
publifation  JBobest  unb  Scibclä  aui  ben  Äunft- 

f erjagen  bc«  Äaifer*. 
Kon  ben  neueften  SBanben  bet  „Älaffifet 

bet  Äunft",  bie  bei  ber  $eutfdjcn  S?etlag^ 
anftalt  in  Stuttgart  erfdjeinen  fprid)t  ©enfel 

glcidjfaHS,  unter  anberem  aud)  öon  bem  foft- 
baren  Sd)toinb  =  S3anb,  ben  Otto  SBctgmanu 

ÖetauSgegeben  fyxt,  bet  nidjt  weniget  al^  1205 
?l6bilbungen  enthält  unb  bod)  für  15  3K.  ju 
faufen  ift.  £mt  haben  mit  alfo  ein  nab>ju 
lüdenlofeä  ?lvd)ip  be*  Sdjminbfdjen  Sd)ajfenS  »on 

ben  taftenben  Serfudjen  ber  erften  Qünglingeij 

jab^re  6i8  ju  ben  batmonifcf)  abgeflätten  aReiftet- 
merfen  feinet  legten  &c\t.  Slud)  öiel  GntlegeneS, 

f)aID  SScrgeffcne^,  bi^l)er  faft  llnbefannteä  gelangt 
an  bie  Cfjentlidjfeit.  So  bie  lange  öerlorcn  ge^ 
glaubten  ?[quareKc  jum  ̂ ofjenfdjmangaujhiTu*, 
bie  ?lmor*  unb  ̂ ?fna^efredfen  für  Sd)lojj  JHiiber? 
borf,  bie  tyre^fen  beä  ̂ iecffaalc«  fomie  ber  Sin* 
berfticel  in  ber  ftiinigl.  Siefibenj  ju  SJiüuAen. 

©o  ftd)  nid)t  fclbft  bie  SiÜber  ganj  ju  ctflätcn 

Permögen,  fommen  bie  ?lnmerfungen  unb  bie  [>io= 

grapbifdje  Einleitung  ju  Jpilfe.  —  Sfnbcre  neuere 
Sbänbc  beS  Unternebmene;  gelten  KelaSque) 
(146  Ulbbilbungcn;  mit  biograpbifd)ct  (Einleitung 

öon  Dr.  88.  ojenfel;  geb.  6  unb  iRid)el^ 
angelo  ((Einleitung  öon  &tit>  Änapp). 

eine  wcfcntlid)c  Ketbefferung  f)aben  neuetbing* 

bie  Pom  „ihmftmatt"  herausgegebenen,  bei  Call» 
roet)  in  l'fündjcn  erfcheinenben  „SUieiftcrbilber 

f  ü t «  b  e u  t  i  d)  e  $)  a  u  8"  erfahren,  let  neuen  Sieibe 
(IKatl  100  bi«  168;  $reiä  bc«  «lattefl  25  ffö 

ift  nämlid)  bereit«»  bie  Senubung  ber  neueften  unb 
febonfteu  Criginalnegalioe  jugute  gefommen,  bie 
ber  SBctlaji  oon  beT  „Wefellfcbaft  jur  Verbreitung 

flaffifd)et  fiunft"  ctmorben  hat.  Wber  aud)  eblcre 
unb  mannigfaltigere  JHcprobuftioneartcu  fmb  in 
biefer  neuen  9teihe  ytr  Vturocnbung  gefommen,  fo 
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bo&  bie  üttltec  fid)  6ri  fdjwicrigen  Slufgabcn  weit 
mehr  ben  fünftlerifdjen  Sotten  ber  Originale 
nahem,  al«  ba«  bi*f)er  ber  Sali  fein  fonnte. 

Sebent  Slatt  ift  jum  befferen  Serftänbni*  ein 

Tcjt  beigefügt,  in  bem  tnapp  aber  frifet)  Sehen 
unb  Sebcutung  be«  ,u ünftlcr«  gefdjilbett  wirb. 
Unter  ben  un«  borlicgenben  Slättcrn  ragen  burd) 
ihre  fünftlcrifrf)  reine  Sirtung  herbor:  9ir.  109: 
Türcr,  Ta«  fccilanbStinb  (farbig);  111:  SHitfjtcr, 

überfahrt  am  3d)redcnftcin;  115:  SRitlet,  Mhrcn^ 

leferinnen;  11(5:  b.  b.  ?icer,  Wonbfdfeinlanb^ 
fdjoft;  119:  Hafföd,  $at>ft  3ultu*  DL;  160: 
fltcngcf,  SlitaVr;  162:  SRiBct,  Ter  5rühling; 
167:  JRembranbt,  tfreugabnahme;  168:  9lnbra 

bei  Satto,  Ter  ̂ eilige  3obanne«.  Scfi'erc«  nod) 
geben  bie  farbigen  fogenannten  Sorgug«brude, 

j.  S.  Subw.  9tid)tcr,  Ter  Torfgeiger  unb  Sd)ncc= 
wittdjen,  grofje  tJarbcnbrude,  auf  Marlon  geliebt 
(3  u.  1  2R.).  (Sinen  bisher  faft  überfeinen 

Sdjweiger  Äünftler,  aber  bod)  einen  „gangen  Äerl" 
bringt  bie  Dom  „Äunftwart"  Ijerauögcgcbene 
Sllbert  ScltUSiappe  gu  (ihren  (mit  dum  20 

SReprobuftioncn  ber  bebeutenbften  Seife  bc*  ffünft* 

lerö;  fieittejt  tum  ficop.  Scher;  slRünd)cn,  Woorg 
(laKroet);  6  3R.).  Stlti  ift  einer  ber  wenigen 
unmittelbaren  Sd)üler  Södlin«,  ein  Sinner  unb 
(in  Träumer,  ber  un«  ernfte  Silber  Don  ben  tief^ 
ften  Stimmungen  malt,  aber  and)  ein  ftöfjlidier 

Srubcr,  bem  ber  $>umor  mit  ben  golbenften  iMcfc 
tern  in*  fieben  leuditet,  unb  bann  wieber  ein 

Anbeter  ber  fd)önen  SttttttX  bon  ftnblicfjcr  Gbr= 
furdjt  bor  äRenfchcn  »  ̂icr  ltno  WanJcngcbilb 
unb  toott  inniger  ÜRitfrcubc  an  -Wärdjen  unb 

Sage.  $tei  wirb  alfo  Wirflid)  allen  etwa«  gc- 
bradit,  bie  burd)*  Ättgt  gur  Seele  bincingutrinfen 
berftehen,  unb  fo  märe  cd  wof)l  ju  wünidjen, 
ba«  bie  2Rappe  in  bie  Käufer  bioler  gebtlbeter 
Tcutfdjen  einjöge. 

Tie  meifteu  biefer  Silberwerfe  unb  Äun|t-= 
blatter  operieren  mit  einfarbigen  Siebergaben, 
wenn  aud)  in  ben  cbetften  9ieprobuftion*arten. 
9hm  ift  aber  beute  bie  Sebnfudjt  nad)  garbc  fo 
ffarf  au«gcbilbet,  baß  fte  fid)  am  allerwenigften 
bei  ihmftblättern  unterbrüden  läfet.  So  fjabon 

benn  begrciflidjerwcife  bie  bem  SRedmung  tragen« 
ben  farbigen  SRcprobuftioncn,  wie  fte  j.  SB.  in 

6.  M.  Seemanns  „©alerten  ©uropa«"  bor- 
liegen,  alebalb  ftarfen  ?lnflang  gefunben.  Widjt 

alle«,  wa«  ba  geboten  wirb,  ift  glcidjrocrtig,  ein« 

gelnc«  aber»  wie  bie  „Anbetung"  bc«  Jpan«  bon 
Äulmbarf),  ̂ alma  Secchtaa  „Stolenta"  unb  bie 
Surnerfdje  i'agttnenlanbfdwft,  fteigt  bi*  ̂ ur  Oral* 
fimiletreue  hinauf.  Lieferung  6  bringt  gum  elften* 

mal  einige  perlen  ber  bollänbiidjen  Stillebcn- 
malcTei,  fo  jene*  befanntc  unb  bebeutenbe  Serf 

be«  SiHom  .Ualif  au«  bem  ?lmftcrbamer  Stiff*- 
muieum.  Trei  Silber  nad)  Herfen  ber  Conboner 

Rotionalgaleric  Oerbieneu  ferner  bcröorgcljwBea 
gu  »erben:  bie  .^eilige  Afatl)avina  be«  Maffacl, 

ba«  föfttidje  TOeiftcrmcrf  bon  5Het)nolb«  „Tic 

Wragien"  unb  ̂ ogatlf)«  „Grebettenberfäuferin-. 
3ebe«  Silb  ift  bon  einem  erläutemben  2cfJ  au« 

berufener  &cb«r  begleitet.  ?llle«  in  aüem:  ein 

groft  angelegte«  Unternehmen,  ba«  moljl  bagu  be* 
rufen,  tfrettbe  an  farbiger  Üunft  in  weite  Jhetfe 

gu  tragen. Son  bem  fiinftlerif djen  SSanbfdjmucf  ban= 

belt  ein  eigener  Wuifap  biefeö  Jpefte«.  Gr  bc- 
rüdfidjtigt  aber  nur  ba«  4£inber-  unb  SdiuU 

gimmer.  'S'Jidjt  weniger  foflte  jeboefi  biefer  Fünft» 
lerüdje  unb  babei  billige  Sdimurf  unferen  ¥$ohn- 
gimmern  gutcil  werben,  unb  »0  ift  t8  mit  Qfteuben 
gu  begtüBen,  bafj  ber  iiunftberlag  bon  ̂ »anfftaengl 
in  SKünfbeu  fid)  entfchloffeu  bat,  fein  befonber* 

bod)  au«gcbilbcte«  s3liiuaretlbrudbcrfat)reu  in  ben 
Tienft  biete«  Sebürfttiffeö  gu  fteHen.  Tiefe«  6<r> 
fahren  ermöglidjt  e«,  faft  Originaltreue  farbige 

IReprobuttionen  nad;  Silbern  alter  wie  mobetner 
^Reiftet  (Äartcngrbfje  37  :  50  ̂ etttiweter)  hergti 
ftellut.  Unter  ben  neueften  Äunftblättern  tnödv 
ten  wir  befonber«  auf  ba«  nad)  Södlin«  „Spiel 

ber  Stk'llen"  Ijergeftelttc  binmetfen.  (S*  ahmt 
bie  fompligierte  jfarbentedintf  bc«  Criginalgemäl 
be«  naa^  unb  fommt  ber  leudjtenben  Jviifdje  ber 

Temperafarbe  nahe.  Tefregger«  licben«wüi- 
bige  jSlunft  finbet  in  ber  Söicbcrgabe  ber  bergigen 

„Grna"  gute  Scrtretung.  Wn  Porträt«  finben 
Wir  gwei  Ijervlidie  Seife:  öoethe  unb  Se et- 
il oben,  beibe  bon  Stieler  nad)  bem  Sehen 

gemalt  unb  baburd)  befonber«  wertbolle  Tofu= 
mente.  Tie  SReprobuftion  bermittelt  ben  fünfte 
lerifdjen  Slu«brud  jebeö  Silbe«,  mau  fühlt  fid) 

in  bie  ftäbe  be«  Original«  Derfefct.  3eber  £ic6< 
haber  ber  moberneu  Munft  fann  fid)  hier  um  ben 

mafiigen  %{rei«  bon  4  SR.  für  lebe*  Statt  Srijöp- 
fungen  beridiaffen,  bie  einen  bornetunen  unb 

bauernben,  ba«  9luge  innig  erfreuenben  Sitanb- 
fd)mud  bilben.  Stil  man  aber  auf  bie  »yaibe 

bergiobten  unb  bafür  lieber  Sldtter  bon  fünfte 
lerifdjem  Eigenwert  wählen,  fo  wenbe  man  fid) 

an  bie  §»anfftaenglfdien,  in  iljrer  3»'ammenftellung 
fo  auBeroibcntlid)  mannigfaltigen  unb  bod)  fo 

billigen  Sigmentbrurfe.  (i«  finb  bie«  Slatter, 
bie  je  nad)  ber  Sonwufung  be«  OVcmälbe«  in 

berfdjiebenfarbigen  sJ<uancen  heigeftellt  werben  unb 
c«  fo  ermöglidjen,  bor  ben  Originalen  empfangene 

Ginbrüde  mieber  aufgujriidien  unb  itjTC  eigentüm^ 
liehen  Sdjönhciten  neu  erblühen  gu  laffen.  Sir 

haben  hier  alfo  ein  auf  ber  .frohe  moberncr  i)te- 
probuftion«tcd)nif  ftehcnbe«  wertbolle*  unb  an= 
regenbe«  ?lufd)auung«mittel  für  bie  l)äu«Iid)c 
Äunftpflege.  Ungleid)  foftbarer  gwar  finb  nod) 
bie  Smpcrialgrabüren  beSfelben  Sei  läge«, 
glcidjfalle  Stcprobufttonen  alter  üKifter,  aber  in 

ber  Silbgröfie  bon  40  :  55  ̂ enrinn'ler  unb  auf 
ed)t  h°HSnbiid)em  Süttenpapier  gebrudt  Cjebe« 
Statt  10  Tie*  äufurft  folibe  SRaterlal 

bietet  (Marantic  für  gvofte  Tauerhaftigfett.  Sein 

elfenbeinartiger  Ion  hebt  bie  3d)wargweifiwir- 
fung  ber  ©rabüre;  man  ettjält  einen  nl)nlui)iii 
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Ginbrucf  wie  frei  einer  9tabierung.  So  geigt  ein 
Watt  und)  »an  Xrjrf  bie  junge  ftrau  bc«  Wleu 

fterä  nad)  bcm  befanntcn  ©etnälbe  in  ber  Sina  = 
fotbcf  in  3Rfin$en.  Sortrefflidj  gelungen  ift  bad 
$arte  ̂ ufarnat  biefeö  feinen,  Kugen  ©efid)*«  unb 
bie  ftojflicbe  Scbanblung  bcä  feibenen  Äteibea. 
©tu  anbexce,  Tür  er«  Silbni«  bei  UMrnberger 

Saivijter«  ̂ ieronbrnu«  Jpoljtfdmbcr,  beranfdjaulidjt 
bie  ganjc  fetnhafte  9Jcalroeife  be«  3J?etfter*.  Sic 
lebhaft  treten  ferner  bie  malerifd)en  (Elemente  in 

9iui«bael«  i3anbfd)oft  „Tie  3agb"  herbor! 
Ta«  fpejififch  Sorträtbaftc  erfährt  in  ber  9icpru 

bufrion  nad)  9tehnolbs"  Sitbnis  bei  ©corgiana, 
perjogiu  bon  Tebonfbire  mit  ib.rcm  iftnbc,  eine 
ntt«gejeid)nete  Siebergabc.  Sehr  nahe  fommt  bie 

Jedmif  bet  ftcüograbüre  auch  ben  (Eigentümlich- 
feiten  eine*  9t cmbranbtfcb/n  Silbe«  (Selbfb 
porträt  mit  feiner  tfxau  Sasfia).  Ta«  Statt 

und)  2i;,ian«  „üabinta"  läjjt  ttn«  wenigftcnS 
mandjc«  bon  bem  Ret]  ber  garbengebung  bc« 
Original«  nadicmpfinbcn.  SRan  benfe  fW)  ein 
foldje«  Slatt,  ba«  mandimal  bie  C  riginalgrbfjc 

erreicht,  fdjwarj  gerahmt,  wa«  ju  bem  clfenbein= 
artigen  Jon  bes  ̂ Japia*  unb  }u  ber  lidjten, 
mann  getonten  iyärbung  ber  ©rabüre  fehr  gut 
paßt,  unb  man  hat  einen  3tn"™rfcrmiurf,  &er 

mandic«  jeitgenÖiftfd)c  Drigiualölgcmälbe  auöftidjt. 

$inWcife  auf  empfehlenswerte  literarifebe  Serte 
über  üJiufif  finben  bie  Üefer  DOtl  Seit  ju  Seil 

in  ber  „«Diufifalifdjcn  9tuubfdiau".  So  bürfen 
wir  uns  hier  bamit  begnügen,  eine  ganj  furje 

9?ad)lefe  ju  galten.  T<tö  Segehrt  efte  für  ©e= 
fcbeiifjwcrfe  werben  immer  3Jtuf  iferbiogra; 
pbien  fein.  Sott  ioldjen  fiubet  man  jebt  fdjon 
eine  bübfehe  ̂ Injab,!  (fünftinbjwanjig)  in  OlccIamS 
llniberialbibliotbcf.  Sir  nennen  al«  bie  befferen 

bie  über  Sad),  Sdmmann  (9tidi.  Satfa),  Scet- 

hoben,  $>attbn,  'JRojart,  Spobt,  ©agner,  Seher 
(ü.  Wohl),  CTberubini,  üorfting,  Warfdjner  (Sitt-- 
mann),  ©lud  (Selti),  Sifjt  (Wohl  unb  ©ölleridj), 
Öoewc  (9tuttie)  unb  ftetCi  SottiettltJ  ((Ebg.  Sftcl) 

—  biefe  bie  elfte  Sonographie  über  Uorncliu«,  bie 
ba«  reiche,  neuerfdjloffcne  btograpbifcbc  unb  mufi- 
falifdic  Material  bebanbelt.    Ter  Scrfaffcr,  ein 
engerer  Sanbemanu  bes  Steiftcr«  unb  felbft  auf 
poctifd)  muftfalifdicm  ©ebicte  fdjöpferifd)  tätig, 
war  wohl  in  befonbevem  Siafie  liierfür  berufen, 
ba  er  im  Auftrage  ber  <yamiltc  al«  Scitheran* 
gebet  ber  authentifchen  ©efamtau«gabc  tätig  war. 

3ebe3  biefer  Sanbdjcn  foftet  20  %!f. ;  man  fottn 
fidi  unb  anbeten  alfo  bequem  unb  mit  bcm  Kein 

ften  Xoftenaufwanb  ein  Iiübfd)C(S  8i61iot$cf$CI1 
barauö  jttfdmmenftellen.  ̂ lud)  bie05ebid)te  bon 
Set  er  Sotneltttl  [uxb  jeht  in  bie  llniuerfal 
bibliottjef  aufgenommen  werben  (auögewätjlt  unb 
eingeleitet  tum  Srof.  Sulger  Webing;  geb.  60  Sf.). 

—  Seiter  aufgeführte,  ltamentlid)  and)  mit  intev 
effantem  Stlberabpavat  oerfefiene  Uiuftferbiogra; 

pbien  erfd^einen  bei  ber  „Harmonie"  (Scrlin  W, 
35)  in  bei  SRonograpbienfammlung  „3Robeinc 

i'htüffi",  bie  Srof.  9ieimann  berauSgibt.  ;',u 
le|>t  bat  biet  ßrnft  Solff  eine  biograpbifd) 

fritifdje  Sürbigung  Sfelif  sJ){enbeI8fobnsSar- 
tbolbp,«  gegeben  (mit  jablrcid}en  (^atftmileä  unb 
Äunftbcilagen,  Sorträtä  ufw.;  geb.  4  SR.).  3)cr 

Sanb  bringt  eine  gebiegene  ftoftcmatiftfje  ©infül)' 
rung  in  baS  fieben  unb  bie  Serie  beS  SReifter« 

bei  lebenbiger,  attgemeinbcrftänblidjer  Schreib- 
weife.  ?lud)  werben  jab,Ireid)e  Sroben  öon  9Äen= 
belüfobnss  i'talerei  intereffieren,  ferner  eine  9teib,e 
bi«6er  unöcröffcntlidjter  Silbniffe  bc8  Äomponiftoi 

au&  bcm  <<ruy  feine«  ciujigcn  nod)  lebenben 
Jfinbe«,  ber  grau  ©ebeimtat  Silli  Sad).  &ür 

iic  SRonograpbie  felbft  bilben  bie  in  Überfülle 
öorbanbenen,  aber  bisher  gleid)faß8  faum  befanut 

geworbenen  ©riefe  be*  ̂ rübberftorbenen  bie  .paupt- 
quelle;  [ic  Bieten  in  ibrer  @efamtb>it  einen  fo 
reidjen  Stoff,  bafe  wir  über  aGc  fieben^umftänbe 

befl  SWeifter«  genau  unterrichtet  werben.  Seet=^ 
hoben  bat  in  populärer  2)arfteHung  jule^t  Srof. 

»yrifc  Sollbad)  in  ber  Sammlung  „Seltge^ 

t(t)id)te  in  (Sljarafterbilbern"  bebanbclt  (mit  bicr 
Seilagen  unb  breiunbfcdijig  9lbbilbungen;  3Kün= 
eben,  Äird)b,eim;  ge6.  4  3R.).  Xoä)  baben  wir  bicr 
cigentlid)  meljr  unb  beffere«  al«  eine  Stograpbie. 
Statt  einer  auöfübrlidjcn  Darftellung  be«  ̂ eb:n<? 
ftettt  ber  Serfaffer  Secthobeu*  itunftwerf  al«  fol 
dje«  tn  ben  SRittclpunft  unb  berfudjt  c«  auS  bem 

fteitgeift  fterau«  ju  erfaffen  unb  feine  fortfdjritt 

Iidjen  jenbenjeu  ju  ergrünben.  Sa«  Sertbollftc 
ftcl)t  in  bem  Äapitel  „Xie  ISigenart  beS  Seet 

boöcnfdjen  jhinftwerfee".  Tie  l)ict  borgetrageneu 
©eb<infen  [inb  mobern  burd)  unb  burd). 

9codj  auf  eine  neue  hierbcrgctiörige  Serie  ber 

9leclamfd)en  Uniberfalbibliotbef  fei  aufmerffam  ge- 
macht, auf  bie  „ßinleitungen  ju  Steiftet* 

werfen  ber  $onfun[t",  bie  fid)  junäd)ft  mit 
Sagner  befd)äftigen  unb  aus  $Way  (Ifiope 

Jeber  literarifd)  -  in  u  ft  f  Q  ft  Ij  c  1 1  f  l  1)  c  Äommentare  jum 

„J^Iicgenbcn  §oElänber",  „Jannljäufer",  „Soben 
grin"  unb  „Jriftan"  bringen  (jebc§  Sänbchen 
20  Sf-)-  3fm  5.  unb  6.  Siinbcben  beginnt  bann 

bie  (Erläuterung  beö  „9iinge8",  inbem  äunäcbfi 
ein  flberblid  gegeben  wirb  über  bie  Sorgciduditc 
bei  Serie*  mit  ibrer.  fo  reid)cn  Öcfcbcbnijjcn, 

unb  bann  ber  „Siibelungeti"*  OJebanfe  bebanbelt 
inirb,  wie  er  fid)  unter  unfäglidjcn  Sdjwierigfeiten 
in  bie  fünftlerifdie  iat  umfe^te,  wie  ©aireutb 

al«  Ort  ber  fteftfpiele  gewählt  warb,  St'ftfpiflbau^ 

unb  „Sahnfrieb"  erftanben  unb  enblid)  bie  ge- 
umltigcn  bier  Dramen  3um  erftcumal  al*  ©anjeo 
in  einer  bom  9)ceifter  felbft  geleiteten  ftileinbeit 

liefen  3nf3enierung  über  bie  Sretter  gingen.  Tie 

eigentlichen  Stubien  über  „9iheingolb"  unb  „SaU 
füre"  betonen  bie  bramatifche  CfpoHtion  unb 
weifen  auf  bie  ftäben  hin,  bie  bon  t}icr  ju  ben 
auberen  ©liebem  ber  Mette,  jur  Schlufefataftvobbc. 
führen.  Tic  gcmcinöerftänbricbe  Raffung  berfdjafft 
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bem  Üeier  ein  flarc«  Bilb  be«  9ticfcnbauc«.  Den 

mufifalifchen  Slnalofcn  finb  jablreidie  Koten  bei  fpiele 

beigegeben.  sBJit  bem  Bünbdicn  10,  ba«  ben 

„Wciftcrfäugcrn"  gilt,  finb  nun  fämtl:d)e  SHuftf 
btamen  SBagner«  Dom  „ftollänbcr"  bi«  jum  „$ar- 
fifal"  bchanbelt. 

6nblid)  bieten  auch  bic  bei  Starb,  SRarquarbt 

u.  Sio.  en"d)eineubeu  Sammlungen  „Die  SJluftf- 
(.-pcraueigcbeT  9tid).  Straufo)  unb  „Die  Äultur" 
($erau«flcber  dorn,  ©urlitt)  eine  reid)c  ?lu«roahl 
intereifanter  SRufifbücftcr.  So  C«fnt  Bie«  in 

Briefform  gehaltene  Stubie  über  bic  „SWoberne 

"Kufif  unb  3iid)orb  Straujj"  mit  teil«  nod) 
unocvoffentliditen  mufifalifdjen  Beiträgen  bon  9tid). 

Strauß,  engen  b'9Cl6cTt,  War  Schilling«,  3Rar 
Mieqcr  u.  a.  unb  mit  fieben Porträt*  (geb.  SR.  1.50), 

ber  8eicf)i(f)tlid)e  übcrblic!  über  bie  SRufif  in 

Böhmen  Don  9lid).  Batfa,  bie  erfte  Darftel= 
hing  biete«  2t)ema6  (mit  gasreichen  Porträt« 
unb  9iotenbciIagcn  bon  Smctana,  Dboral.  Sibid), 

©uft.  IRabto;  geb.  tK.  1.25),  unb  $Qiltt>» 
SBolfrum«,  be«  §eibclberger  UniDerfität«mufif* 

bireftor«,  [einiger  biograpbifd)sfritiid)cr  ©ffat)  über 
3olj-  Seb.  Bad)  (mit  fechjehn  Boübilbcrn  unb 

elf  SJotenbcilagcn,  »riefen  u.  a.;  geb.  SR.  2.50). 

$  <Be{cb,id]te  unb  gejd)id)tlid)e  II  arahterbilber  ® 

Unter  ben  allgemeinen  S3eltgcfd)id)ten 
beberrfeht  augcnblidlid)  bie  $clmoltfd)e,  nad) 

geograpl)ifd)=etb,nogro|)l)i[dien  ©efiebtepunften  unb 
©ruppierungen  bargcftellt,  ben  ÜRarft  (fieipjig, 
Btbliogr.  3nftitut).  Der  julefet  erfdjienene  (5.) 
Banb  bcfjanbclt  Dfteuropa  unb  wirb  alfo  in 

einer  Seit,  wo  SRußlanb  im  Borbergrunb  be« 
3ntercffc«  ficht,  befonbere  Bead)tung  beanfprudjen 

bürfen,  jumal  ba  bic  ®efd)id)te  Dfteuropa«  bi«= 
her  bei  und  wenig  befannt  mar.  Die  Borjüge 
biefe«  SBcrfe«,  nomentlid)  bic  ßufammenbrängung 

einer  ungeheuren  Stoffülle  auf  fnappem  SRaum, 

jcicfjnen  aud)  ben  neuen  Staub  au«.  —  3Ser  etne 
populäre  iUuftricrtc  Söelt  fd)id)te  für  ba« 

fattioltfdje  §au«  fudjt,  finbet  fic  in  Dr.  S.  SSib* 
mann«  S3crf,  ba«  bie  SlHgemcine  Berlag«gcfell* 
fdjaft  in  SRündjen  Iieferung«roeifc  erfdjeinen  läfjt 
(Dollftänbig  in  Dierjig  fiieferungen  ju  je  1  SR.). 
Die  ̂ älftc  baDon  liegt  jefet  Dor,  unb  fo  Diel  läfjt 

ftd)  fd)on  bleute  fagen,  bafj  bie  fatljolifche  flite- 
ratur  auf  biefe«  38err  ftolj  fein  fann,  ba  fte  auf 

biftorifcfjcm  ©ebiet  lange  nid)t«  aufjuweifen  r)attc, 
ba«  fo  in  jeber  Bejichung  Dornebm  unb  würbig 
gehalten  ift.  3UfTf*  etfehienen  finb  unb  fertig  liegen 
dot  bei  üierte  Banb  (1789  bi«  jur  ©egenwart) 

unb  ber  brüte  („Die  neue  3eu"X  f°  oafe  man 
alfo  fdjon  eine  abgefd)loffcne  ©cfdjidjte  ber  i'ieujeit 
ftd)  au«  ben  fiieferungen  jufammenftellen  fann. 

SBer  mit  einem  gro&en,  überragenben  Seifte, 
wie  e«  German  ©rimm,  9tanfe  ober  Jrcitfdjfe 
waren,  bic  SBcltgeftfjidjte  burd)fd)weifen  will,  nid)t 
an  liinjclfjiitcn  flebcnb,  aber  befto  tiefer  in  ben 

©eift  einbringenb,  ber  erwerbe  bie  „SBeltge- 
Konatl^tftf,  «an»  101,  U;  *t|t  80*.  -  Sonuat  I 
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fdMdjtlichen  Betrachtungen",  bic  au«  3afob 
Burcfhatbt«  3?ad)lafe  h«fottrctcn  (Berlin,  Spe* 

mann;  geb.  8  'JJi.).  —  3Rit  lebhafter  Jyreube  wirb 
e«  begrüßt  werben,  ba|  ba«  große  Söerf  ̂ )oufton 
Stewart  (Shoniberlain«  „Die  ©runblagen 

bcö  neunjehuten  3ahrhunbert«",  beffen 
Verbreitung  burch  ben  hoben  ̂ m*  ber  Criginal^ 

auigo6c  gehemmt  war,  jefct  in  einer  wohlfeilen 
ttnberfürjten  VoIf«au«gabe  ju  \)aben  ift.  Die 

beiben  Bänbe,  gut  gebunben,  foften  nur  Sit.  7.20. 

sJKag  man  fid)  ju  (Sinjclheiten  biefe«  SÖerfe« 
ftetten,  wie  man  min,  ba«  wcrtrtolle,  wa«  bleibt, 

ift  bie  unmittelbare  Berührung  aller  un«  inner* 

lid)ft  bemegenben  Stage«fragen  unb  ba«  erlebte 
Befcnntni«  eine«  fühnen,  felbftänbigen  ÄopfeS  unb 

Jpcrjen«,  eine«  Hamlet,  ber  mit  flammernbcn 
Organen  feine  3«it,  feine  Seit  umfdjloffcn  hält. 

—  Die  bei  Jcubner  erfcheinenbe  gro^e  enjt)fIo» 

pabie  „Die  Äultur  ber  ©egenwart",  h«« 
türjlid)  au«führlid)  befproduu  ift  injwifchen  um 
einen  neuen  Banb  rermchrt  wotben  (Bb.  I,  1),  ber 

bie  SUIgemeinen  ©runblagen  ber  ©egen* 
wart  auf  ariitjetm  oerfdiiebenen  öebieten  behan» 
belt  (geb.  18  Tl.). 

Reichhaltig  ift  bie  «u«wahl  gefdjid)tlid)cr  (Et)<t* 
rafterbilber  unb  GinjclbarfteHungen.  SUir  heben 

ci^elnc  biefer  Büdjcr,  foweit  fie  empfehlenswert, 
au«  ber  9»affc  bc«  2Rinbermertigen  hcrau«.  eine 

iduftrierte,  leiber  nicht  red)t  gcfd}Ioffcnc  Biogra« 

Phic  tJrinj  teugen«  öon  Sanohen  unb  ba^ 
mit  jugleid)  ben  Bcrfud)  einer  DarftcBung,  wie 

Oftcrreid)-Ungarn  feine  ©ro&madjtfteHung  bcgrün= 
bet  h«t,  gibt  ffarl  öon  fianbmann,  ber  frü* 
herc  Direftov  ber  bahrifd)en  Äricg«afabemie,  in 
einem  Banbe  ber  Sammlung  „SSeltgefcrjichte  in 

Gbo-wlterbilbern"  (mit  103  intereffanten  Slbbilb.; 
München,  Äird)heim;  geb.  4  9)i.).  —  Unter  ben 
frieg«gefd)id)tlid)en  Büd)crn  barf  aud)  bic«mal  ber 
SRamc  Äarl  Bleibtreu  nid)t  fehlen.  3n  einer 

feiner  Stubicn  bchanbelt  er  „Srommell  bei 

TOarfton  9)coor"  (Berlin,  Kid),  ©efftein  9Jad)f.; 

geh-  2  *Di.),  in  einer  anberen  „Wellington  bei 
Jalaoera"  (27.  bi«  28.  3uli  1809).  Sobann 
folgt  eine  Scfjilberung  unb  SSürbigung  ber  ,,©ro- 

6cn  Ktmec"  (1.  Banb:  3ena,  «ufterlift,  &ricb- 
lanb;  Stuttgart,  Ärabbe;  geb.  4  IR.),  ein  Schlad)* 

tenbilb  „Düppel Hilfen"  (ebenba;  iHuftriert  Don 
Speyer;  2  IR.)  unb  eine  wieber  möglidjft  mcnfd)= 
lid)«obicftiö  bargcftelltc  Cpifobe  au«  ̂ Jreufeen« 

Äampf  gegen  §annoüer:  „fiangcnfalja  unb 

ber  IRainfelbjug"  (ebenfo).  Die  Dörftellung«= 
weife  biefer  Bleibtrcufd)en  Sd)lad)tenfd)Ubcrungen 

ift  au«  früheren  ähnlichen  Beröffentlid)ungen  bon 

ihm  befannt:  fie  tterbinbet  pliantaücnpflc  Diriv-- 
tung  mit  ftrenger  tjiftorifc^er  $orfd)ung,  frrebt 
alfo  eine  über  bie  SBirflidjfeit  hinau«gchenbc 

„Wahrheit"  an.  3n  bem  Bänbd)cn  über  Crom* 
well  Derbient  bie  IcbenStolIe  3«^n«n8  oer  3«ti 

be«  ̂ uritani«mu«  uni»  ber  gewaltigen  ©rfd)el* 

nung  be«  grofeen  britifdjen  Kationoihelben,  be# 
w  45 

Digitized  by  Google 



642  £iterartf$e 

„gröfeten  JRebolutionärS  unb  gröfeten  §eTTfd)er8", 
^erborgefjobcn  gu  werben,  wie  bcnn  83leibtreu 
überhaupt  eine  ftarfe  93egabung  für  bfb,d)ologifd)e 
Grgrünbung  »cltgefd)id)tlid)er  Gfjarafterc  fjat.  3n 

bem  grccitcn  ©anbeten  feffelt  namentlid)  bie  bra= 
matifd)  infgenierte  ©egenübcrftellung  be«  eng* 

lifdjcn  Sölbnerljecre«  unb  be«  frangöfifeben  Wolli- 
Ijeerc«.  9lud)  bem  jüngften  unferer  ifciege  gilt 
einer  ber  neueren  93änbe,  unb  gmar  bem  18.  9Iuguft 
1870,  bem  Jage  bon  St.  Sßribat  (cbenba), 
über  ben  ja  aud)  bie  offigiellc  ©efd)id)tfd)reibung 

mandjc«  flberrafdjenbe  gutage  geförbert  Ijat.  93Icib= 
treu  ftettt  biellcid)t  aufeerbem  nod)  einige  3rr* 
tümer  feft  unb  fdjölt  bie  beiberfeitige  ©efed)t«* 
leitung  flar  herau«.  SSie  für  ben  16.  9iuguft 

ben  fcelbenfambf  ber  38.  Srigabe,  fo  bergen« 
Iid)t  ijier  93leibrmi  al«  $id)ter  unb  &orfd)er  ben 

©arbefturm.  93?obl  faum  gubor  finb  biefe  ge* 

wältigen  Äämbfe  fo  anfdjaulid)  bor  9iugen  ge* 
fttljrt  worben,  jebenfall«  nidjt  bie  3"ftä«be  beim 

©egner. 
Sine  grofje  Kode  in  ben  bic«jäfjrigen  toater* 

Iänbifd)en  ©efd)id)t*bublifationen  fbielt  begreife 
lidjerweife  bie  Unglüdggeit  bon  1806,  in 
SJenfwürbigfciten,  bie  neu  ober  aufgcfrifdjt  gu* 

tage  treten,  nidjt  minber  al«  in  neuen  3)ar= 
fteUungen.  Skfonberer  Jeilnabme  barf  ber  ori* 
ginalgetreue  SReubrud  ber  fübnen  SJalmfdjen 

Sdjrift  „®eutfd)Ianb  in  feiner  tiefften  Gr* 

niebrigung"  gewiß  fein  (mit  gefd)id)tlid)er  Gin* 
leitung  bon  SJkof.  Stiel),  ©raf  Tu  SRoulin  Gdart; 
Stuttgart,  Srrife  flefjmann;  3R.  1.50).  Sobann 

mad)t  ein  billige«  SBüdjlein  ber  „£>amburgifdjen 

$>au«bibliotfjcf"  jeber  9jolf«=  unb  Sjercingbüdjerci 
bie  „Erinnerungen  au«  ben  ftricgSgeiten 

1806  bis  1813"  bequem  gugänglidj,  bie 
gfriebr.  bon  SRülIer,  ber  „Äanglcr  SKüIIer", 
aufgcgeidjnet  bat  (Hamburg,  Qanffen;  geb.  80  S|$f.), 
unb  Sßaul  Sdjredcnbadj  bcrljilft  und  enblid) 

gu  ber  lange  fdjmerglidj  bcrmi&ten  bobulären  ©e* 
famtbarficllung  be«  3ufammenf)lutf)3  $rcu* 
Ben«  im  3afjre  1806  mit  feiner  bei  Diebe* 
rief)«  in  3cna  erfdjiencnen  Grinncrungägabe  (mit 
100  9lbbilb.  unb  Beilagen  nad)  geitgcnöfftfdjen 

3>arftellungcn;  geb.  8  1»'.).  5>a«  9Jud)  gibt  nidjt blofe  eine  ©cfdjidjtc  be«  frelbguge«,  fonbern  ent* 
widelt  aus  einer  Überftdjt  über  bie  bolitifdjen 
unb  fultureHen  Greigniffe  in  Spreufoen  bom  $obe 

Öviebridj«  be«  ©rofeen  bis  1806  aud)  bie  Ur^ 
fachen  bei  nationalen  Unglüd«. 

©ei  ber  bielfeitigen  93ettad)tung  ber  3af)re 

1806  bi«  1813,  wie  fie  bie  We'benfftimmung h/iauf  geführt  bat,  fonnte  e«  nidjt  fehlen,  bafe 
aud)  ba«  93ilb  SRaboleonS  biclfad)  rebibiert  unb 

neu  gegeichnet  tourbc.  Gin«  biefer  Porträt«  ge= 

t)ört  ber  Sammlung  „Söeltgefdjichtc  in  Gbaraftcr- 

bilbern"  an  (mit  119  Wbbilbungen ;  IRündjen, 
Äirdjheim;  geb.  4  1R.)  unb  bat  Äarl  Witter 

bon  flanbmann  gum  Snfaffet.  Ge  giebt  ju* 

glcidj  bie  ßultur«,  Üiteratur*  unb  fiunftgefd)id)te 

SRunbfdjau . 

bet  3<M  m'*  *n  fein?«  Slab.men  unb  tjat  fid) 

bafür  feine  tüitfjrigerc  ̂ ublifation  ber  »eitber* 
groeigten  9?aboIeonIiteratur  entgegen  laffen.  S)a« 

^►aubtintcreffe  freilid)  nehmen  mit  SRed)t  btc 
frieg«*  unb  ftaaWgefd)id)t[id)en  Äabitel  in  91  n 
fbvud).  —  3Rit  befonbercr  9iüdftd)t  auf  feine 
Stellung  gur  d)riftlid)en  Steligion  bctrad)tct  9?  a  « 
boleon  I.  3)ionfeigncur  $riilat  Dr.  Gngelbert 

floreng  3ifd)er,  Web,.  Äammerljeu  Sr.  §cilig- 
feit  be«  ̂ abfte«  (fleibgig,  Sdjmibt  u.  G.  90n* 
tt)er;  gef).  6  SR.,  geb.  SR.  7.50),  bod)  runbet  fid) 

aud)  feine  S&arftcllung  gu  einem  Ijiftorifdjen  fle^ 

ben«bilbe  be«  erften  Jrangofenfaifer«.  —  91udj 
bie  befannte,  if)rcr  fad)toiffenfd)aftIid)en  ©rünb* 
lidjfeit  wie  anfbredjenben  bobulären  5orm  roegen 

glcid)  fefjr  gcfd)äjjte  Siograbfjie  SWaboleon«  bon 
Üluguft  5bwrn»et  »ft  in  neuer  umgearbeiteter 
Huflage  erfdjienen  (fleibgig,  JembSfb,  u.  örctjtag). 
3)a«  umfaffenbfte  unb  grünbüdjfte  jebod),  roa«  bic 

neuere  9?aboIconforfdnmg  an  bopulären  2iar= 

fteUungen  fjcrborgebrad)t  t)at,  liegt  in  einem  auä* 
Iänbifd)en,  je^t  aber  aud)  beutfd)  uberfe^ten  Werfe 

bor,  in  Sob^n  $»ollanb  SHofc«  w9?aboIcon", 
einer  ©efamtroürbigung,  bie  ftd)  jum  erftenmal 

ber  ©enufcung  neuen  SKaterial«  au*  bem  briti* 
idjen  Staat8ard)ib  rütjmen  barf  (beutfd)  bon  Skof. 
Ä.  933.  Sdjmibt;  mit  bielen  Äarten  unb  Sßläncn, 

einem  &affimilebricfe  unb  einem  SBilbni«  9!abo= 
leon«  in  §eliograbürc;  gtoei  93änbe;  Stuttgart, 
©retner  u.  Sßfciffer;  geb.  15  1R.).  3>a«  9öcrf  r)at 
in  Gnglanb  bereit«  mehrere  91uflagen  erlebt,  aber 
aud)  in  5)eutid)Ianb  ift  ib,m  feiner  grofegügigen, 

Iid)tboacn  Sdjilbcrung  roegen  eine  banfbare  Sluf= 
nab,me  gemife. 

9Ü«  2)enftoürbigfeiten  unb  gefd»id)t* 
Iid)c  Grinnerungen  au«  ber  neueren  3<'i 

f orbern  bor  allem  ein  paar  SBüdjcr  9Iufmerffam= 
feit,  bie  fid)  mit  bem  Seitalter  9BUr;elm«  I.  be* 
fafffn.  35a  \inb  gunädjft  bicSBriefc,  SReben 
unb  Sdjriften  ©iltjclm«  I.  felbft,  bie  jejit 
bei  IRittlcr  u.  Sobn  in  einer  f>Bd)ft  würbigen 

9JcröffentIid)ung  fjerauögefommen.  83i«f)cr  finb 

gtoei  SBänbc  erfdjienen  (geb.  8  1R.);  ein  S?ad)- 
trag«banb  roirb  roof)I  nod)  folgen  müffen.  ®ie 

OJeftalt  be«  Äaifet«  wirb  erft  burd)  biefe  9icr^ 
öffentlid)itng,  bor  ber  fid)  bi«b,er  gänglid)  ber- 

fdjloffenc  Jüren  auftaten,  ifjre  gefd)id)tlid)e  9lb- 
runbung  unb  93oHenbung  erhalten;  fein  ©eift, 
fein  Gfjarartcr  unb  fein  ©emüt  fönnen  un«  nidjt 
beffet  entgcgcnlcud)ten  al«  au8  feinem  eigenen 

flcfdjriebcncn  unb  ge?brod)enen  SÖort.  91fle  feine 
berrlid)en  gum  bergen  fbred)enben  Gigcnfd)aften 
bringt  biefe  9Iueroat)l  feiner  ungefürgten  ©riefe, 

9teben  unb  Schriften  gu  lebenbigem  9lu*brud. 
Sie  geigen  bie  GntwidTung  feiner  bolitifdjen  unb 
militärifrben  Wnfcljauungcn  unb  Jätigfeiten  bon 
ben  93efrciung«friegen  an  bi«  gu  feinem  Jobe  in 
rcinfter  unb  flarfter  J>orm  unb  fönten,  al«  ein 

©emeingut  be«  beutfdjen  Siolfe«,  in  feiner  83üa>. 
rei  eines  beutfeben  ̂ aufe«,  feiner  bcutfdjen  Sd)ule# 
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feiner  bcutfc^en  BolfSbibliothef  fortan  fehlen .  $ic 

Verausgabe  bc*  Werfe*  war  bcm  (Sei).  Staat«* 
ardübar  ̂ Jrof.  Gtnft  Bern  et  anber  traut,  bet 

allen  Stüdcn  (Erläuterungen  hinzugefügt  unb 

jebem  Ä'abitel  eine  befonbere  Einleitung  borau- 
geftellt  fjat,  ben  9f6fc^tufe  bet  Bcröffentlirfiung 
aber  leibet  nidjt  mehr  erleben  follte. 

9?ad)bem  »or  furjem  bie  eigenen  ̂ enfwürbig- 
feiten  be«  ÄricgSminifter«  Hon  9toon  (tflwtge* 
treten  finb  (fünfte  Auflage;  Berlin,  (£b.  Jrcwenbt), 
ift  jefct  ber  Augcnblid  gefommen,  itm  im  großen 

Sufamtnenffange  mit  feiner  3<"'t  als  Gkfamtper- 
fönlic^fcit  ju  würbigen.  2>a«  tut  Öcneral  Don 
Blume,  ber  1866  im  Stabe  Stoon«,  1870/71 

als  SRoltfe«  Burcaudjef,  fowotjl  im  ÄricgSmini- 
fterium  wie  im  Wrofjen  ©cneralftabe,  fiel«  an 

bcrantmortlid)cr  Stelle  tätig  mar;  aber  er  ber= 
binbet  bamit  zugleich  eine  mititärifchc  Würbigung 
be«  alten  Äoifer«,  fo  baß  fein  Werf  fid)  betitelt 
„Äaifer  Söilt)clm  I.  unb  #tieg*miniftcr 

Stoon"  (Berlin,  B.  Bcb,r;  geb.  6  3Jf.).  Blume 
ho  t  c«  berftanben,  ba*  ungemein  tcidje  Quellen^ 
matcrial,  ba*  fid)  ib,m  CTfdjloffen  fjat,  unb  baS 

er  burd)  berfönlidje  Beobachtungen  bielfach  er* 
gänjen  unb  bele6cn  fonnte,  z»  einer  friftaCflar 

gcfcfjricbcncn  Biographie  §u  berarbeiten.  Aud) 

^ict  erfährt  mau,  bajj  bie  unmittelbare,  berfön- 
licfje  Sätigfcit  bcS  ̂ errfcfjer«  biel  umfaffenber 
mar,  al«  man  6t*t)cr  annahm,  unb  fo  wirb  bon 

bcm  Budje  in  entidjeibenben  fünften  eine  erheb* 

Iid)  höhere  Scrjäfeung  be«  SebenSwcrfc-S  Äaifcr 
Wilhelm*  I.  ausgehen 

Auf  bie  auSlänbifd)c  SRcmoircnlitcratur  mbd)= 
ten  mir  nid)t  eingeben.  SRur  ein  in  jeber  Be* 
jiefmng  hffborragcnbeS  Werf  fei  aufgeführt:  baS 

ScbcnSbilb  Borfirio  2>ia j',  bc«  SchöbfcrS  beS 
heutigen  SWejifoS,  bon  A.  !£mcebie  (auS  bem 
engliidjcn  überfefct  bon  Bertha  Saroorra;  iHu* 
ftriert;  Berlin,  8.  Bef)r;  geb.  10  TO.).  $tefe 
farbenprächtige  Biographie  eine«  TOannc«,  ber, 
aus  ärmlicfjftcn  Berpltniffen  herborgegangen, 
nach  einer  an  Abenteuern  reiben  3ngenb  jur 
hödjftcn  Würbe  gelangte  unb  nun  feit  faft  brci= 
feig  3aljren  fein  flanb  regiert,  lieft  fid)  faft  tote 
ein  JRoman.  Unb  bod)  liegt  nidit  hierin  bie 
entfdjeibenbe  Bebeutung  be*  8ud)c«,  fonbern  in 
ber  fcgcnSbollcn  ftriebenStätigfcit  bc«  Bräftbcntcn, 
ber  auS  bem  (IhaoS  heraus  ein  blühenbe*,  [uu:i 
fuIttbierteS  üanb  gefdjaffen  h»t. 

Jfcto^Jfctesf-  Kulturgcfcf)td)te 

$>ier  wollen  wir  junädjft  auf  eine  allgemein 
orienticrenbe  SarfteUung  be«  „WcfcnS  ber  $ul* 

tur"  bon  üeobolb  Rieglet  funweifen  (3ena, 
®ieberid)S;  geb.  5  TO.)  unb  baran  anfdjlicfecnb 
an  bie  bortrefflichen  „TOonographicn 

beutfehen  Äulturgefdjithtc"  erinnern,  bie  feit 
einer  Weihe  bon  Sorten  in  biefem  Berlage  er« 
fdjeinen.  3m  elften  Banbe  erhalten  mir  eine 
hirje  Äulturgefd)i<hte  be«  3ubentum«,  foweit  [ic 

fief)  auf  beutfehem  Boben  aBfbielte,  au*  ber  Jeber 
bc«  SWagbcburger  Staat$arcf)ibarS  Dr.  (5Jcorg 
fiiebe  (geb.  TO.  5.50).  Spier  werben  manche 

eingewurzelte  aJtcinungen,  fo  bie  bon  ber  bölligcn 
Abfonberung  ber  3«ben  in  Wohnung  unb  Rei- 

bung währenb  bcS  frühen  Mittelalters,  auSge= 
robet:  bie  feciale  Bcrfrmung  beginnt  erft  aü- 
mählich  mit  bem  jmölften  3ahth«nt>ert,  unb  bie 
AuSbilbung  beS  WhcM0*  'ann  nto«  fogar  erft 

nocfi  biel  fpäter  anfe|jcn.  ̂ ntanffant  ift  Siebe« 
9?ad)WeiS,  wie  bie  3uben  fich  immer  mit  großem 
fflefdjicf  ben  Berhällniffcn  anjubaffen  wußten.  3n« 
Dftcn  werben  ftc  Biehhänbler,  im  ̂ reifeigjährigen 

Äriegc  Armeelieferanten,  bei  gelbbebürftigen  fttir-- 
flen  SRünyneifier  unb  ftmanjlctter,  unter  tVrieb 
rid)  bem  Gkofjcn  ̂ abrifanten,  bie  neue  3nbufrrien 

einführen.  So  beifolgt  bie  interejfante  Sarftel^ 
lung  bie  3uben  in  ihrer  fulturellen  Arbeit,  in 

ihren  gefcrjichtlich  hfTDoirflflfnoi'"  Einjelberfönlid)^ 
feiten,  in  ihrer  fojialen  Stellung  bis  aur  Stcin= 
^arbenbergfehen  ©efe^gebung  unb  bem  Raffen  ber 
le0ten  Schranfen  1848.  ̂ aS  authentiid)e  BiN 
bermateriat  befteht  meiften«  auS  ftarifaturen: 
unfere  alten  SReifter  fyaben  ben  3«ben  faft  nur 
in  biefer  Auffaffung  gefehen. 

(lim  anberc  Sammlung  illnfrrierter  fultarge» 
fchid)tlid)er  Tarftellungen  erfd)cint  im  Berlage  bon 
Barb,  TOarquarbt  u.  Mo.  in  Berlin.  AIS  ̂ >er^ 
auSgeber  jeidjnet  (Jörn,  ©urlitt,  unb  fdwn 

biefer  SJcame  bebeutet  ein  Btogramm:  bor  2^of- 
trinariSmuS  unb  fiangeweilo  finb  mir  fid)CT,  wo 

er  bie  Scülüffel  trägt;  überaß  werben  wir  einer 
lebenbigen  Berbinbung  ber  Themata  mit  ber 
®egenwart  begegnen.  3)ie  meiften  biefer  apart 
unb  bornehr  auSgeftattcten  Bänbd)en  ber  „Äul* 

tur"  (jebes  Bänbchcn  geb.  2R.  1.25)  trügen  benn 
aud)  in  biefer  Borau«fe&ung  nid)t:  wir  finben 
bon  4?o»f*on  Stewart  Ghömberlain  eine 
bieflcidjt  cinfeitige,  aber  hbd)ft  eigenartige,  fclb= 
ftänbtge  unb  tembcramentbotle  Xarftellung  ber 

„Arifdjcn  Weltanfdjauung",  bon  DSfar 
Bie,  unferem  gefdjäßtcn  SRitarbeiter,  ben  juerft 

in  ben  „Monatsheften"  berbffentlid)tcn  geiftboUcn 

Gifan  über  ben  „©efellfdjaf tlidjen  Bcrfchr" 
(mit  jwei  Jarbenbruden  unb  jwölf  lonäiumgen) 

unb  ben  „Alten  ftrifi",  eine  böchft  eigenartige 
Ghararteriftif  bon  Wilh-  Uh^c  (mit  einem  ftar^ 
be«ibrud,  jwölf  Bollbilbern  unb  jwei  Jaffimile«). 
Weitere  Bänbd)cn  gelten  Ulrich  bon  .ftutten, 

bem  „^eiligen  ber  Webanfenfreiheit"  (bon  Weorg 
3af.  Wolf),  unb  einer  ganjen  Anjaljl  folcher 
Xhcmnta^  bie  in  erfter  fiinie  unfere  grauen  feffeln 

werben:  „ßrjiehung  jur  ftörferfehönheit" 
(32  Abbilbungen,  übungSbeifpiele  u.  a.;  bon 
2Rarg.  9?.  gebier),  „Bon  amoureufen 

grauen"  (9cinon  bc  ficncloS,  Sabb,  Hamilton, 
®eorge  Sanb  u.  a.;  bon  frranj  Blei)  unb 

„grauenbriefe  ber  JRenaif fance"  (heraus* 
gegeben  bon  fiothar  Schmibt).  —  Xerfelbe 
SchnftftcHer  t>at  aud)  befonbcrS,  in  einem  mit 
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foftbaien  SHabicrungen  Don  Äarl  hälfet  gefrfjmürfs 
ten  ©anbe  (Berlin,  ©rnno  (Saffirer)  bie  ©riefe 

bet  Uiinon  bc  öenclo«  in  fiberfejjung  b,erau«^ 

gegeben.  — 2>eutfdjc  #ultiir  im  3c«taIlcr  t> c S  3)rei* 

fjigjäljrigen  Äriege«  fdiilbert  ©rof.  ©ertbolb 
Jpaenbde,  ber  $önig«bergcr  ihutft*  unb  tfultur» 
gelehrte  iüeipjjig,  91.  Seemann;  geb.  2H.  7.50). 
$aetibtfe  bedt,  ähnlich,  wie  ©urrfbarbt  in  ben 

mcifterljaften  Sd)ilberungen  bet  Jhiltur  bet  Ke* 

naifi'auce,  ba«  innere  Ubrrocrf  bet  Staat«mä(b,te 
auf,  fdjilbcrt  bie  (Energien,  roeldjc  ba«  betriebe 

in  Sdjroung  rterfejMen,  läßt  cifennen,  meiere  (£in- 
Biittmgen  uon  auften  tyeromenb  ober  befd)Ieunigenb 
roirften,  unb  mnbet  ba«  ©anjc  burri)  eine  SRengc 
fnftematifd)  georbneter  (Siujelbeiten  funftDoU.  ab. 
9lUe  giguren,  bie  bamal*  auf  bem  ©Jeltttjcakr 

eine  bebeutfatne  SHoIlc  hielten,  roerben  djnraftcri- 
fierf,  olle  merfroürbigen  6rfd)einungen  be«  an 
flberrafd)ungcn  reichen  3citalter«  beleuchtet. 
Sem  Siebbaber  t) i f t o r i f d) c v  ©orträt«  5e* 

fdjert  bor  £eubnerfd)c  ©erlag  eine  crlefene  Wabe 
in  Weftalt  einet  flRappe,  bie  nad)  tycberjeidtHungen 

Atari  ©auer«  (Xbataf  terf  öpfe  jut  beut- 

fd»en  (VJe|"cf)id)te  roiebergibt  (Wl.  4.50).  3n 
mavfiger  ,Seid)nung  finben  roir  32  berborragenbc 
Weftalten  ber  baterlänbifdjen  ©efdjidjte,  Hon  Jfjer? 
mann  bem  iTljeiuöfer  angefangen  bi«  auf  $aifer 

HHIQelm  II.,  feftgebaltcn.  9?id)t  alles  ift  gleid) 
gut;  aber  überall  ift  ba«  (ft)arafteriftifd)e  einer 
(Srfdjeinuug  gepadt,  unb  gerabe  barin  beftetjt  ber 
Oerl  biefer  Sammlung  für  Sdnxle  unb  Jpau«,  wenn 

ber  Sichrer  ober  Grjic^er  ben  Korten  feiner  Sd)ilbc>- 
rung  burd)  bie  lebenbige  fünft[erifd)e  9lnfd)auung 
all  biefer  ©erföulid)feiten  ju  Jpilfe  kommen  will. 

^9*^  Büdjer  für  fjerj  unb  (Bemüt 

©ei  rocitem  nid)t  äße  Qkbictc  bet  Sitctatur 

tonnten  Ijier  berührt  roerben,  mand)e  mufjten 
au«  5Raumriirffid)tcn  gän$lid)  übergangen  roerben. 

1'od)  motten  roir  nod)  einen  Straujj  foldjer  ©üd)er 
jufammenfaffen,  bie  ftd)  mit  it)rem  ̂ nfjalt  in  6e- 
fonberem  Sinne  an  $>er$  unb  ©emüt  ber  Sefer 
roenben.  Sa  ift  junüd)ft  eine  billige  9luäroal)l 
au*  ben  ©etractjtungen  (Smcrfon«  über  Statur, 

(^efellfdjaft,  (Sinfamfeit  unb  .ftunft,  au«  ber  un« 

bie  Üofung  biefe*  tapferen  3)?enfd)en  unb  Sd)rift- 

ftetter«  „Seib  fröbjid)  unb  weife"  entgegen^ 
flingt  (3ena,  5)iebetid)«;  geb.  3  ÜJJ.).  fterner 

$enrt)  $b,oreau*  befannte«  £eben«=  unb  ©e= 

rradjtungebud)  „Söalben"  (ebenba;  geb.  G  DJ.), 
ein  $>of)e*Iieb  auf  bie  Schönheiten  bet  Siatur. 
Sine  9(phori«menfammlung,  bie  bem  öerftotbenen 
3uliu«  ßob,mencr  gemibmet  ift,  bringt  §an« 

©lombcrg  bat,  inbem  er  übet  ©crfönlidjfcit, 
$erjen*=  unb  ®eifte«bilbung,  ben  Umgang  mit 
iHenfdjen,  über  Siebe  unb  Äiubercrjietiung  unb 

boruchmlid)  aud)  über  religiöfe«  (Jmpfinbcn  ernfte, 
meiften«  rooblburd)bad)te  unb  feingefd)lijfene  StltlM 
iprüd)c  ancinanberreibt  (9lltenburg,  ©eibel;  geb. 

3  9Ä.).  9lud)  bie  Sfijjen  unb  Lobelien,  bie 
©.  SHercator  (3frau  ©aftov  ©etta  3oicpb,ion) 

al*  „®aben  bei  9Ütcr*"  bejcidjnet  (Hamburg, 
SdjloeBmann«  ©erlag;  geb.  3  VI.),  laffen  meiften« 
bie  (Dioden  bc«  Sonntag«  etflingen,  fo  gut  fie 

aud)  ladjeuben  5rob,r>nn  unb  traulidjc«  ©eplauber 
mit  tiefem  ©ruft  unb  religiöser  Skibbe  ju  Der* 
einigen  roiffen.  Käufern,  bie  obne 
biel  9luf^)eben«  bie  §rbmmigfeit  ntd)t  ber  üippen, 
fonbern  be«  ̂ >erjen«  pflegen,  ift  biefe«  ©ud)  mit 

feinem  reinen  3beali«mu*  eine  fdjönc  tyeict'flfl*1- 

gnbe.  —  Srnftcr  fe^t  fid)  Otto  Don  Ceiyner 
mit  ben  fragen  ber  Qeit  auöeinanber,  wenn  er 
in  feinen  „ftu&noten  ju  ben  ieften  be« 

fieben«"  (©crlin,  ömil  gelber)  über  ©äter, 
ÜWütter  unb  Jfinber,  über  bie  elfte  Gräicb,uug  bef 

Atiubc«,  über  Suju«  unb  (£t)arafterentroidlung, 

über  ben  „(Seift  be«  4*aufc«",  bie  neue  SRoral 
unb         be«  llnterridjt«  fpridjt  (geb.  4  3K.). 

Orür  !atf»olifd)e  .'pä'ufer  feien  empfohlen: 
bie  neue  9(u«gabc  Don  C«far  Don  Stcbroi^cn« 

d)riftlid>em  Gposs  „91marant^"  (geb.  9R.  5.60), 
bie  Dtomanc  „3)ie  ©artt)oIomäu«nad)t"  Don 
tfonrab  bon  fflolanben  (geb.  5  3N.)  unb 

„Cb^ne  ©afi«"  Don  ©aula  ©aronin  bon 
©üloro^Benbljaufen  (geb.  3Jc.  3.75),  beibe 
mit  ftarf  au«geprägter  etl)ifd)er  Jenbcnj,  unb  bie 

©cbidjte  „Gbrtftu«"  Don  9lrno  Don  SBalbcn 
fgeb.  3  9Jc.),  bie  auf  ben  Äiilner  ©lumcnfpielen 

1903  mit  bem  ©reife  für  religiöfe  ©oefte  aue- 
gejeid)net  würben.  ÖHeid)fall«  fürjlid)  prciSgefrünt 
worben,  unb  jroar  Don  ber  SBürjburgcr  tt)coIo= 
giften  fjahiltät,  ift  ©buatb  ^latfl)«  religiöfe« 

Webidjt  „SSelten morgen"  (Jreiburg,  ̂ erber; 
geb.  SW.  5.60).  Unb  b>r  beben  roir  roirflid) 
einmal  ein  religiöfe«  (£po«,  bae  nidjt  im  Sogma 

befangen  bleibt,  fonbern  ju  p^ilofopb.ifdien  ®e* 
banfenljöljen  emporfteigt  unb  übet  eine  feltene 
bid)terifd)e  Spradjfraft,  eine  tiefe  Srnnbolif  unb 
fd)öpferifcb,c  ©^antafte  üerfügt. 

DtrantaiortHdt  rrtigtert  t>on  Dr.  5rt«6rtdj  Dö|tl  in  B(rltn . 5ri«6enau  unter  mittctrliuna  von  Dr.  flöolf  (6tdl«r 
•    (jurj»it  tn  Rom).  -  Dru*  uno  Derlag  oon  (fitorgt  IDcfl ermann  tn  Braun|ct)»etfl.  -  ttad)«ntdt  o<rb«t«ri.  # 
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Der  rote  5aöen 

üter  tCagc  aus  einem  £cben  oon  (Beorg  IDasner II 

ittc,"  fagte  311t,  marf  ben  Tennis*  einer  ©artenbanf  ftebenben  ftifte  geben,  um 
boü  in  bie  £uft,  reefte  fid)  unb  bie  fleinen,  runben,  rot  unb  meißen  Tiugcr 

fd)lug,  bdfj  baöOkfrijofj  bid}t  über  l)incinjulcgcn,  als  91lt  ü)m  jwrief :  „.<pier  ift 

ba*  9t c|)  bal)inflog,  furj  uor  bem  nod)  einer!"  unb  ib,m  ben  9fcferöcball,  ben 
©trid)  auffegte  unb  im  flacfjcn  er  nod}  in  ber  £>anb  l)ielt,  juroarf.  öefcfjitft 

23irbcl  abiprang.  Seine  $artne*  fing  ilm  ber  Sunge  mit  einem  ©riff  bon 

rin  aber,  bie  fdjnell  ̂ urütfgeipruu-  oben  Ijerab  auf,  bann  entlebigtc  er  fid)  fcinc3 

gen  mar,  um  mit  bem  Balle  mit*  SdjafteS  unb  trollte  mit  ber  JUfte  auf  ber 

jugcljen,  mar  bod)  nid)t  fd)ncll  genug  gemejen.  Sdjultcr  ab,  obgleid)  er  bie  bei  tljrem  gc^ 
3mar  fajjtc  iljn  itjr  ÜHafett  nod),  aber  bem  ringen  ©cmicfjt  unb  iljrer  nid)t  bebeutenben 

(2d)lagc  fehlte  bie  Alraft,  er  fnm  aud)  nid)t  ©röfce  aud)  gan,j  gut  anber»  Ijätte  tragen 
r»on  unten,  matt  fiel  ber  Ball  in8  9?cty.  Können. 

„C,  fdjabe!"  fagte  91U,  ber  fdjon  bereit  l£»  mar  tuieber  im  jjuni  unb  gerabe  fünf 
jum  3urüdgcbcn  bageftanben  blatte,  unb  rid)-  3ab,re  fjer,  bajj  Stil  auigebört  hatte,  graute 

tete  fid)  auf.    „Tann  ift  c§  au§,  5;ubitr). "  ju  fein.   Seit  brei  fahren  mar  er  nun  f dum 
„%a,"  antwortete  bie  junge  Tarne,  liefe  »ieferenbar,  feit  Pier  SRonaten  am  £rtc,  in 

ben  Schläger  finlcn  unb  tat  langfam  einen  bicicr  (leinen  Jyabrifftabt,  unb  fett  ad)t  Tagen 

Schritt  »ornxirtS,  „Spiel  unb  Partie."  ocrlobt  mit  ̂ ubitb,  Adlberg,  ber  Tocrjtcr 

„9iod)  eine'?"  bcS  emsigen  Mommcrycnratcä,  ben  c3  hier 

,.9?cin,  baufe.    (S§  ift  genug."  gab.    (jr  mar  bamals  uidjt  gebrochen  mor* 
„Tic  mürbeft  bu  aber  maljrfdjeinUd)  ge*  ben,  mie  er  juerft  fclbft  gemeint  l)attc,  c3 

minnen.    9luf  ©leid))"tanb  maren  mir  bod)  mar  aud)  nid)t  bie  Befürchtung  manches  fei- 
fd)on."  ner  cinftigen  Storp§brübcr  eingetroffen,  bafj 

„SiJcil  bu  mid)  fo  meit  f)aft  fommen  laffen."  er  jugrunbe  ger)cn  mürbe,  fonbern  mie  er 

„Tod)  nid)t,  ̂ubitlj,  oa§  ift  ,uc*)'  rid)tig."  bi3  bafjin  alles  f)attc  mitmadjen,  bei  allem 
blatte  babei  fein  rnüfien,  fo  l)atte  er  uad) 

jmei  bumpfen  Socken  plö|>lid)  angefangen. 

(£r  begann  um  ba3  9ieö  herumzugehen. 

„9?id)t?"     Ginen  SMomcnt  fal)  fie  if)m 
entgegen,  bann  roanbte  fte  ftd)  31t  bem  Ball-  auf  alles  311  oerjid)ten,  unb  bie  ISlaftijität 
jungen,  ber  eben  mit  feiner  Beute  jurürf«  feiner  $afjre  hatte  il)n  fid)  aud)  barein  finben 

lam,  unb  fuljr  fort:  „Tu  fannft  jetyt  geljen."  laffen.    Unb  bann  mar  langfam  ber  £kdj; 
Ter  nirfte  nur,  brürfte  mit  bem  trafen  fei  in  feiner  inneren  (Sntmitflung  cingetre* 

91  rm  eine  9ln$arjl  Bälle  an  bie  Bruft,  bürfte  ten:  maS  Bitten  unb  (£rmal)nungen,  eigene 

fid)  nad)  einem  meiteren  unb  mollte  nun  ,^u  Crfenntniö  unb  obcrfläcrjlidjcö  Berlangcn  nid)t 

ber  innerhalb  bes  abgefterften  ̂ la^eS  auf  üermod)t  fjatten,  baju  Ijattc  ihn  ber  fdnoere 
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Sdjlag  gebraut,  ber  il)n  getroffen:  er  rjatte 
t£infct)r  gehalten,  mar  fleijjig  gemorben,  unb 

immer  bcmufjter  Ijatte  er  fd)licfelid)  einem 

befttmmten  $\t\t  sugefrrebt:  ben  SÖJafcl  au£= 

jutöfcfjcn,  iljn  burd)  £üd)tigfeit  unb  Sidjs 

fjeröortun  oergeffen  ju  maetjen.  9tber  Petent* 
famt,  IcbcnSuncrfaljren  unb  nod)  nidjt  baran 

gembljnt,  mit  bem  fialtox  51t  rcdpien,  ben 

feine  Gfjarafteranlage  barftellte,  l)atte  er  eS 

unternommen,  inbem  er  nad)af)?nte,  mos  an« 
bere  »ormadjtcn,  unb,  ma§  ba§  cinfadjfte  unb 

nädjftlicgenbe  511  fein  fdjicn,  er  mar  Streber 

gemorben.  £a§  aber  um  fo  mef)r,  aß  er  einen 

anberen  SBcg  nid)t  faf>,  aber  bunfcl  füllte, 

ba&  baburd)  feinem  SSefen  etmaö  zugetragen 

mürbe,  ba§  fid)  iitcfjt  ganj  bemältigen  (äffen 

mollte.  ©0  mar  jmar  üou  ben  8cl)lern  bes^ 

jenigen  ?(lt,  ber  er  einft  gemefen,  nidjtä  meljr 

übriggeblieben,  aber  aud)  feine  früheren  Sl?or= 

31'tge  fdjicncn  berfdjmunbcn  311  fein,  {fönu^ 
lid),  berljaltcn,  nid)t  einmal  mef)r  red)t  lies 
bensmürbig,  fo  gab  er  fid),  galt  banebeu  ate 

aufjerorbentlid)  bcfäfjigt,  mar  in  ber  Sat  nad) 

mic  bor  fcljr  flcifpg,  unb  als  foldjer  batte  er 

nun  fein  ©lürf  gemadjt.  m  leuu  cä  mar  ja 
ein  ©lud  in  aller  klugen,  mit  ber  reidjen, 

fdjönen  unb  fo  feljr  ummorbenen  Subitlj  £>elU 
berg  bcrlobt  51t  fein. 

Sefot,  nod)  cf)c  ber  Sunge  fort  mar,  rjatte 

er  fid)  mieber  511  feiner  SJraut  gemanbt.  Tafj 

bie  gefagt  batte,  er  fiabe  fic  abfidjtlid)  im 

lejjten  Spiel  bi§  311m  QMcidjftanb  fommen 

(äffen,  blatte  er  if)r  nod)  einmal  beftreiten  311 

müffen  geglaubt  Unb  fo  liattc  er  beim  auf 

ir)r  bod)  nur  rrjetorifd)c§  „9?id)t"  jiemlid) 
einbringlid)  ermibert:  „9Jein,  mirflid)  nid)t, 

3ubü$.    Xu  irrft  bid)  fclir." 
9(udj  jetyt  firiertc  fic  if)n  furj,  ctje  fic 

lcid)t  läcljclnb  aittmortetc:  „Weinft  bu,  e§ 

ift  mir  unangcitcfim,  t»on  bir  befiegt  311  mer* 

ben?" 
„VßttX  ...  Unangenehm.  9?od)  baju  beim 

Spiel." 
„9fun,  Spiel,"  entgegnete  fie  unb  ging 

mit  bem  Sdilägcr  fdjlenfcrnb  auf  bie  $anf 

3U,  auf  ber  borfjer  ber  ̂ allfai'ten  geftanben 
batte,  „baS  märe  c3  nid)t.  21  ber  menn  man 

bon  bornberein  meifj,  gegen  ben  beften  Spic^ 

ler  ber  Stabt  3U  fd)(agen  ..." 

„^d)  glaube  nicfjt,  bafj  id)  ba->  bin,"  ottt* 
morteJc  er  unb  ging  rjintev  il)r  l)cr. 

Tiefe  Slntmort  mar  bem  jungen  OTäbdKu 

nid)t  rcd)t.  lieber  mottle  fic  fragen:  9fid)t?. 

ließ  bao  aber,  fcfctc  fid)  fongfam  tiieber,  3011= 

berte  nod),  bann  begann  fie  bodj:  „^»ermann, 

manchmal  ift  e3  merfmürbig  mit  bir." 
„SHa«  benn?"  fragte  er  unb  blieb  ftefien. 
„3Bie  eben  je|jt.  Du  bift  bod)  ber  befte 

Spieler.  5»JciftcnS  tuft  bu  aber,  al§  06  bu 
allein  nid)t  meifjt,  ma8  alle  miffen.  Tu 
weifet  eä  aber  bod).  SSeijjt  e§  aud)  fonft, 

bafj  bu  ben  anberen  überlegen  bift.  SBarum 

millft  bu  basi  nidjt  mal)r  bjaben?" 
„Slber  Subitfj!"  entgegnete  er  unb  faf)  fie 

unfidjer  an. 

„3a,"  antmortete  fie  unb  madjte  mit  bem 
ftopf  eine  entfdnebenc  ÜBemcgung.  „3d)  rjabe 

mid)  fdjon  mcl)rfad)  barüber  gemunbert.  SBeS* 
megen  benn?  um  meffentroillen  benn?  Xu 

braudjft  e3  bod)  nid)t." 
„Sd)öit,"  ermiberte  er  nad)  fui^em  lXbcr= 

legen  unb  mar  nun  mic  faft  immer  bereit, 

tt)r  51t  Sßillcn  31t  fein,  „menn  bir  ba§  alfo 

nid)t  gefällt  ..." „9tid)t  gefällt  ift  natürlid)  ju  toiel  gefagt." 
„®ut.  Cbcr  menn  bu  eS  nid)t  für  rid)- 

tig  Ijältft,  fo  merbc  id)  mcljr  barauf  adjtcu. 
5lbcr  meinft  bu  aud)  mirflid),  baß  id)  baS 

9tcd)t  baju  l)abe?"    Gr  lädjclte. 
6ine  Steile  fal)  fie  if)n  prüfenb  au,  bann 

mad)tc  fic  eine  jiueite  lebljaftc  ©emegung, 

je£t  mit  bem  ganzen  Mörper,  unb  fagte  un^ 

mittig:  ,,?ld)!" 9llt  lädjclte  nod)  ftärler.  ̂ bm  mar  e3 

fd)on  red)t,  ba^  fie  iljm  3cigtc,  pe  glaube 
nid)t  an  bic  (Srnftbaftigfcit  feiner  ftragc,  aber 
c3  trieb  ifin  aud),  nod)  einmal  irjre  gute 

Weinung  über  ilpt  beftätigt  3U  rjören,  unb 

fo  fagte  er  mieber:  „%a,  ̂ubitf),  ba8  muß 

id)  bod)  baben." „^ätte  id)  mid)  fonft  mit  bir  öcrlobt?" 
„2>cS()alb?"  fragte  er  fd)ncfl. 
Tod)  fic  fiel  il)m  fd)on  inö  23ort.  3m 

'Jlugenblid  umr  eS  ifjr  flar  gemefen,  bafj  tie 
eben  rnetp:  gefagt  batte,  a\§  notmenbig  mar: 
„9(id)t  bc^balb.  äBic  fannft  bu  fo  fragen! 

Slber  be51)alb  aud).  SLVil  id)  ..."  Sie 
brad)  ab. 

„9hm?"  Unb  al§  fte  trotjbcm  nidit  mei* 
terfprad),  brängte  er  bon  neuem:  „SBil  flnb 

bodj  erft  feit  ad)t  Jagen  öcrlobt?  Mann  c-3 

ba  3mifdicn  un§  fd)on  anber§  fein?" 
„Seil  id),  menn  id)  ein  Wann  märe,  t& 

fein  mürbe  tote  bu  ober  bod)  mcnigftenS  Der* 

fudjeu  mürbe,  efl  ju  fein,"  antmortete  fie 
nun  fcfmcll. 

..(II)tgei3igV" 

„^litd)  bae." 

Digitized  by  Google 



*r  *■>■*.-*       *     35cr  rote 

„So,"  fagte  er,  trat  langfam  ein  paar 
(Schritte  oon  ihr  fort  unb  fehlte  cbenfo  jus 

rürf.  Gg  i<i)icn  ihm  ferjr  bebcutunggooll  ju 

fein,  mag  fic  eben  über  iid)  fclbft  gefagt 

fjattc.  ©erabe  fo  wie  ihm  frühere,  äl)nlid)c 

SBcmer  hingen,  bie  fic  über  fid)  gcntod)t  hatte, 

aud)  bafür  gegolten  Ratten.  Gr  molltc  eS 

fdjncfl  »erarbeiten  unb  Monfcquenjcn  barauS 

jietjen,  aber  bag  Urteil,  bag  fic  juglcid)  über 

ihn  gefällt  fyattc,  brängte  fid)  uor,  mieber 

füllte  er  fid)  gefd)mcid)elt,  mar  banfbar  ba= 
für,  unb  in  betn  iücftreben,  aud)  ihr  ctmag 

?lngcnchmcg  ju  fagen,  fuhr  er  fort:  „Gl)r* 

geizig.  $a,  bag  bin  id)  aflerbingg."  Xann 
aber,  fid)  ifjre  Antwort  nod)  einmal  n>icber= 

Ijolenb,  mad)tc  er  fogar  ben  ilJcrfud),  ,ui  fdjer* 

jen:  „Bunt  ©lücf  bift  bu  aber  fein  iWann." 
„9?cin.  <3o  fehr  idj'g  mir  aud)  immer 

gcmünfd)t  habe." 

„«lud)  jefct  nod)?" 

„Eag  ift  jnjcierlci." 
„Merbingg  ..."  Gr  lachte  furj  auf  unb 

begann  mieber  ju  geben,  teerte  am  hohen 

Ginfaffunggucft  um  unb  fam  bann  juriirf. 
Unb  mie  er  bag  tat,  marf  er  einen  langen 

Jölirf  auf  feine  «raut.  3>ie  faß  ba,  Icidjt 

Dornübcr  gebeugt,  bie  .öänbe,  bie  bag  Otafctt 

hielten,  im  Sdjoß  unb  ein  SBcin  über  bag 

anbere  gefdjlagen,  baß  unter  bem  furjen 

9fotf  bic  güßc  big  über  bie  Slnöchcl  berOOT- 

traten,  fd)tnalc  Jüfjc  in  l)0l)cn  braunen  Sd)u= 
r)cn.  Gg  mar  ein  fdjöncg  93ilb,  bag  fic  bot; 

er  empfanb  eg  mol)l.  £ic  fdjlanfe  jroanjig* 
jährige  ©eftalt  in  bem  meißen  Ü leibe,  auf 

bem  bic  v-ölättcrfd)attcn  eines?  9?ußbaumg 
fpicltcn,  über  bem  lühnett,  bunflen  ©efidjt 

ber  Heine  englifche  #ut  unb  in  ber  Haltung, 

fo  läffig  fic  mar,  bod)  biel  Ohajic.  Ginmal 
ging  er  an  ihr  oorüber,  nod)  einmal,  bann 

blieb  er  bei  ihr  fteben  unb  fagte:  „Söag  ift 

mehr:  Gleganj  ober  Schönheit?" 
Sic  fah  51t  if)m  auf,  fagte  aber,  obgleid) 

fie  mußte,  baß  ihr  bag  galt,  nidjtg. 

Gincn  Moment  martetc  er  auf  eine  ?tnt* 

mort  ober  menigfteng  bod)  auf  ein  2äd)cln; 

ba  betbeg  aber  ausblieb,  ergriff  er  ihre  Wcdjtc, 

jog  fie  an  bic  kippen,  bann  fcfcte  er  feinen 

BBeg  fort,  unb  als  er  mieber  bei  ihr  oorbcU 

tarn,  fragte  er:  „SBorau  benfft  bu,  ̂ ubith?" 

„2liie  eg  fein  mirb." 
„SScnu  mir  oerheiratet  fein  mcibcn?"  Unb 

alö  fic  nur  nirftc,  fuhr  er  fort:  „9hm,  mic 

mirb  eg  fein?" 

„9Nand)ma(  fann  ich/g  mir  nid)t  oorftcllcn." 
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„•Jlbcr  mand)mal  bod)." 

„%a.    9ftand)tnal  fdjon." 

„Unb  bann?" •Jod)  er  erhielt  feinen  33cfd)cib,  fd)on  mic= 
ber  fah  fic  finnenb  oor  fid)  f)in;  ba  begann 

er  nad)  hirjem  Räubern  t»on  neuem  ju  gehen. 
Gr  hatte  aber  nod)  feine  brei  Stritte  getan, 

als  er  fdjon  meiterfprad):  „Gg  liegt  aud) 

mirflid)  ctmag  SNerfmürbigeg  in  einer  foldjen 

SJorftelhmg. " „$a.  SSte  überhaupt  in  unferem  ganzen 

Skrfchr." 
„Wein,"  fagte  er  unb  breite  fid)  fdjncll 

auf  bem  9Ibfat)  um. 

„Sühlftbu  bag  nicht?" 
„3a)?"  fragte  er.  3lber  er  füllte  e£  fd)on, 

jujeiten  fdjmädjer,  feiten  ftärfer,  unb  faft 
oon  bem  Slugcnblicf  an,  ba  er  if)r  Satt  ort 

erhalten  hatte.  Solange  er  um  fie  gemor« 
ben  hatte,  mar  biefe»  merfmürbige  ©cfühl 

nid)t  bagemefen,  erft  nad)her  mar  eg  ge- 
fommen,  unb  ein  paarmal  hatte  er  aud) 

gemeint,  efl  fei  mit  ihr  nidjt  anberg.  Unb 
nun  hatte  fie  eg  ihm  bireft  gefagt.  Gr  fah 

$u  ihr  hin,  ocrfpürte  eine  letfe  Unruhe,  mußte 

nicht,  ob  er  suftiinmen  ober  öerneinen  follte ; 

fdjließlid)  meinte  er  taftenb:  „5?iclleid)t,  baß 

mir  einer  oom  anberen  vorläufig  immer  nod) 

ju  mel  enoarten  ...  So  in  ber  erften 

3«t  ..." 

„3a,"  unterbrach,  fic  t^n,  „id)  habe  aud) 
fdjon  baran  gebad)t.  Dbcr  baß  loir  nod) 

auf  unferc  ßräftc  argmö^nifd)  fiub." 

„Das  bin  id)  nicht.    Gher  nod)  ..." 

„9?un?" 

5lber  er  mußte  nidjt,  ob  eg  gut  fein  mürbe, 

bag  51t  fagen,  moju  er  in  einem  gemiffeu 
Gifcr  eben  angcfe(jt  hatte. 

„3Sag  benn,  .^ermann?"  fragte  fie  brin* 

genber. 
„Seh  meine  . . .  9lbcr  bu  mußt  mid)  nicht 

mißoerfteben,  eg  liegt  ja  aud)  mit  in  ber 

Sache-.  meine,  baß  man  fid)  üielleidjt 

nod)  nid)t  gan$  fid)cr  im  Söcfit^  fül)It." 
„Suft  bu  bag?"  Sic  ridjtcte  fid)  [efet 

fd)ttcU  auf. 

„<£\i  aud)?" 
„Diein,  id)  gar  ntd)t." 
„9kin,  nein,"  fagte  er  ba  unb  hatte  ein 

©efühl  ber  Sdjam.  „Üiatürlid)  nicht.  G» 

märe  ja  aud)  nod)  fd)öner.  Gntfdiulbigc, 

baß  icf)  fo  mag  überhaupt  fragen  tonnte." 
3u  ijr  hetenb,  ergriff  er  mieber  ihre  .^anb, 
um  fie  junt  jmcitenmal  51t  füffen. 
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CSr  ftanb  nod)  fo,  als  eS  üon  bcr  Seite 

her,  mo  fie  fid)  bcfanbcn,  flang:  „GntfdniU 

bigt,  menn  id)  ftörc,"  unb  juglcid)  ein  nidjt 
recfjt  f)erauSfontmenbeS  Sadjen  ertönte.  (Sä 

mar  3ubitf)S  trüber,  bcr  baS  fagte  unb  tat. 

SEÖie  fic  bie  einige  locfjtcr,  fo  mar  er  ber 

einige  Sol)n  bcS  KommerjienratcS.  filein, 

faft  fdpoäcfjUd)  unb  blonb,  mar  er  ber  Sdpoe; 
fter  in  gar  nidpS  äfjnlid),  nur  bajj  er,  mic 

fie  gegenwärtig  aud),  ganj  roeifj  gefleibct  mar. 

Gr  fam  auS  bcr  Sßilla,  bie  üon  tjicr  auS 

r)cllfd)immcmb  burd)  bic  93äumc  unb  Srräu== 

djer  beS  partes  im  .'pintergrunbe  511  fcfjen 
mar,  unb  bog  nun  ab,  um  511  bem  Eingänge 

beS  Xennidgitterd  ju  gelangen. 

9iod)  ef)e  er  ben  aber  erreicht  rjatte,  ent= 

gegnetc  ifjm  Alt,  ber  SubitbS  .£>anb  fcfjon 

hatte  fallen  laffen  unb  fid)  aufgerichtet  f)atte: 

„Stören  ift  gut." 
„9ta!  So  im  .ftonigmonb  ber  3Jerlo6ung. 

Sa*?"  SiMeber  ladpe  er  fein  unterbrütftcS 

i.'ad)cn.  „via  aber,  maS  id)  fragen  wollte  ... 
3a.  Slommft  bu  mit?  £u  Mod).  SScifrt 

bu,  (Sinmeilptng  bcS  SommertljcaterS.  Sag? 

9iid)t?"  fprad)  er  bann  weiter,  als  fein 
Sdpnagcr  ben  Stopf  fcrjüttelte.  „Sdjabe.  9ia 

ja,  alier  üerftelje  ..."  Sein  ©lief,  ber  nctfifd) 
fein  foUte,  glitt  jur  Sdjmcftcr.  „3a.  23on 
euren  Seilten  wollten  ba  fein:  ©urdjarbt,  üon 

(SUern,  iVlanf  dj.  Dann:  ÜkafSrirf...  3a. 

.ftab'  id)  gefdjriebcu  ...  Don  (Sggcbrcdjt  ... 
3a.  ihJirflid),  fdjabe.  Aber  fomm  bod) 

wenigftenS  nad)." 
„9c ein,"  fagte  Alt  jebt,  „id)  null  nadjher 

arbeiten.  Aufjcrbem  märe  eS  mir  ju  teuer." 
„3U  teuer,  511  teuer?  Momifd)...  9cid)t, 

baS  fagt  er  manchmal,  3"bi'l)?  SSie  baS 

Kitigt.  9?id)t?" Sofort  naf;m  3ubttf),  bcr  tf)r  ©ruber  nur 

wenig  galt,  bie  ̂ artei  it)rc3  ©räutigamS. 

„Sehr  üerftänbig,  Gmalb,"  erwiberte  fie. 
„üerftänbig?  9Ja  ja.  Bon,  aber  übri* 

gctis  . . .  Unfer  alter  fjert  ift  in  feiner  befs 

feren  i'aune  auS  bem  9fad)mittagSfd)laf  auf* 

gemad)t,  als  er  üoifjer  mar."  Üöicbcrttm 
lad)te  er.  „Die  9?eui)orfcr  ©aumwollfurfe 

gcl)cn  ifjm  nod)  immer  im  Mopfe  fjerum." 
la  manbte  feine  Sdpueftcr  fid)  ihm  mie^ 

ber  ju,  unb  hatte  fic  fdjon  botfjer  ein  jiem* 

lid)  abweifenbeS  Qkfidjt  gemadjt,  fo  jucfte 

eS  jelu  unwillig  barauf:  „Tu  tnft,  li'walb. 

als  ob  bid)  ba*  überhaupt  nid)t8  anginge." 
„Wdy?  ...  9?a,  fagen  mir  mal,  wenn  id) 

Sßrofura  haben  werbe." 

Statt  einer  Autwort  rjob  %ubit1)  bie 

Sd)ultcrn  unb  Wanbte  fid)  ab;  e£  lag  in 

biefer  ©ewegung  etwas,  baS  gar  nid)t  mifj= 

äuticrftcljcn  mar. 
3l)r  ©ruber  berftanb  aud)  bie  baburd) 

auSgebrürfte  Ü)eringfd)äl3ung.  „93ie?"  fragte 
er  unb  faf)  auf  feine  Sdjmeftcr  f)inab.  „  C£r^ 
laub  mal  ...  SSeifet  bu,  toa§  ©raf  grirf 

neulid)  fagte?  iiönige  mürben  lieber  ftein* 

alt,  als  ba&  fie  ben  Jlronprinjen  ran  liefen. 

Ausgezeichnet.  SSaS,  ̂ ennann?"  Xa  er 
aber  aud)  üon  bem  feine  Slntroort  crrjiclt. 

lie^  er  fallen,  morü6er  er  foeben  gefprodjeu 

fjatte,  unb  ful)r  fort:  „3a-  23aS  id)  bid)  nod) 

fragen  roolltc  ...  Du  meifjt  bod),  ̂ ermann: 

Ö)aulfe  unb  Jpartmann,  oorgeftern  nad)t ?  . . . 

3<»-  D6'S  mirtlid)  ju  Xätlidjfcitcn  gefommen 

ift?  9Jiöd)t'  id)  gcru  miffen.  3a-  ̂ >  jebcn= 
falls  r)at  (iVauUc  geforbert  unb  .\>artmann  ab^ 
gelerjnt.  23aS?  Samofe  Gntfdjulbigung:  fraufe 
Sd)iucftcr,  für  bie  er  ju  forgen  fyxt  üon 

6ggcbrcd)t  meint,  mciftcnS  fei  eS  gc6rcd)lid)e 
9Jcuttcr.  3a.  Aber  mie  ftcflt  man  pd)  jefct 

ju  bem  Merl?  3ft  fo  eine  Sad)c.  ̂ at 

einen  fclbcr  nod)  gcpault.  Friends,  Romans, 

countrymen.  And  Bimtns  is  an  hononrable 

man,"  ytiertc  er  aus  SljalcfpcareS  grofjer 
Antoniuörebe.  „SJeifj  id)  nod).  SSeifj  id) 

noerj  ganj  gut.  Gr  madjtc  immer  fo'n  ttarps fenmunb,  menn  er  bamit  anfing.  3a-  SStor 

aber  cigentlid)  'n  ganj  guter  Merl  auf  ber 
93enne.  äRu|  id)  fagen.  Unb  beStjalb  . . .  3fl- 

9ia,  marum  foll  idi'S  gerabc  bir  terfdjmci* 
gen?  AIS  im  oorigen  Satyre  baS  mit  feiner 
Sdpnefter  fam  . . .  Taft  fic  Knall  unb  Jyatl 

nacl)  TaüoS  muütc.  3a-  ̂ a  bat  er  fid)  an 

mid)  gemaubt.  Xaufenb  9Jt*.  .^ab'S  gemacht. 

Sd)licfjlid)  bod)  mein  Scljrcr  geiuefen  ..." 
„TaS  mirb  es  für  ir)n  nid)t  lcid)ter  gc* 

mad)t  l)aben,"  fagte  Alt,  unb  aud)  in  it)m 
mar  je^t  llnmille. 

„S>ic?  9?a  ja.  Aber  menn  id)  if)u  jetjt 

'n  bifjdjcn  bamit  hielte.  SBaS?  Sinb  nod) 

adpfpmbert. "  Unb  als  fein  Sdpuagcr  fogar 

baS  Öcfidjt  oerjog,  fclue  er  ̂injtt:  „Hii>aS 

benu?    «id)t  fair?" 
„5air?"  fragte  Alt  nur  unb  manbte  iid)  ab. 
„9?a  ja.  9catürlid).  ©aS  unfcreinS  tut. 

Aber  maS  meinft  bu?" 
„©clbfadicu  i)crmiid)t  man  nid)t  mit  fo 

maS. " 

„SBarnm  benn  nicfjt?" 
„©eil  man'S  elicu  nicht  tut."  Gr  ent* 

fernte  fid)  nod)  meiter  üon  ben  beiben. 
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„9?a,  »weißt  bu,  ̂ ermann,"  jagte  ber 
junge  £>ellberg,  fat)  tfjm  nadj  unb  machte 
ein  jiemlict)  bummeS  ©cfidjt.  ©leufj  barauf 

ließ  er  aber  auefj  biefe  (Erörterung  fallen 

unb  futjr  fort:  „28ie  wirft  bu  bidj  benn  $u 

ifjm  öerfjalten?" 
„$dj  werbe  ifjn  natürlich,  fdjnciben." 
„Sctmeiben?  &>art  mal."  Gr  fenfte  ben 

ftopf  unb  überlegte  einen  9fugenblirf.  5>ann 

fpradj  er  weiter:  „3>u,  baS  ift  großartig. 

Sfjn  fdjnciben  unb  if;m  bodj  Weib  gepumpt 

haben.  23aS?  Xaß  ich,  barauf  nidjt  gefoms 
men  bin.  SBenn  baS  nidjt  bis  in  bic  Jyins 

gerfpifccn  forreft  ift.  Xu,  Subitb,  was?  SßaS, 

Jpermann?  ftamoS.  3cfj  Inn  plöjjlidj  fo  Oers 
gnügt  ...  Stbcr  bu  fommft  tuirflid)  nidjt 

mit?"  fragte  er  bann  nochmals,  unb  bariu 
füllte  eine  9lrt  Xanf  an  feinen  Sdjwagcr 

liegen.  „Sdjabc.  3a.  3b>  fdjneiben.  38irf= 

Uctj  großartig."  äöicberum  fann  er  bor  fid) 
Inn;  bann  rjattc  er  cS  plöfclidj  eilig.  „3dj 

muß  jefct  gehen.  Sfbicu,  ifjr  beiben.  $a. 

iÖiel  Vergnügen,"  fagte  er  unb  fjatte  fid) 
aud)  fd)ou  in  Bewegung  gefefct,  aber  er  fam 

oorerft  nur  bis  jum  ?luSgange  bcS  XcnniS* 

planes ;  bort  blieb  er  ftebeu  unb  fab  fid)  um. 

„Seth  nidjt  511  järtlidj!"  rief  er  jurürf  unb 
lad)te  aud)  Wtcber.  „Slbcr  eigentlich^  baS 

feib  ifjr  ja  nie.  .fromifefj.  911S  ob  ifjr  eud) 
nid)t  trautet.  3a.  3lber  trofobem,  troftbem  . . . 

Addio."  Gr  fdjmcnfte  bie  ,£>anb,  fente  nod) 

ju  fid)  felbft  Ijinui:  „9lbcr  fo  werb'  idj'S 

madjen,"  unb  bann  fdjlug  er  wirflid),  ben 
©liefen  ber  beiben  langfam  cntfdjwinbcnb, 

ben  SÖcg  nad)  rcd)tS  ein,  ber  311m  Ausgang 

bes  Warfes  führte. 

GS  mar  eine  23eilc  ftifl  äWifcbcu  93raut 

unb  Sjröutigam.  3»bitf)  faß  nod)  ebeufo  ba, 

lote  fie  fid)  üorhin  in  Cppofition  gegen  ifjren 

33rubcr  gefefct  hatte,  blatte  ben  JTopf  gefeuft, 

eine  gälte  jmifdjen  ben  brauen  unb  bie 

Sippen  aufeiuanbergepreßt,  unb  3Ut  ging  mit 

glcidjfallS  gefenttem  Mopfc  auf  unb  ab,  bis 

fein  Sölid*  bei  einer  2i>euhung,  bie  er  mad)tc, 
bem  irrigen  begegnete.  3»»  Moment  wölk 

tcu  fie  beibe  fprcdjcn  unb  ließen  eS  bod) 

beibe,  weil  fie  fahen,  baß  cS  ber  aubere  aud) 

tun  wollte.  Sdjließlid)  war  fic  es,  bie  6& 

gann,  unb  WaS  fic  fagte,  lag  eigentlid)  in 

ber  8uffc    „GS  ift  ein  Jtreuj  mit  Gwalb." 
Gr  fjatte  ganj  basjelbc  gebad)t,  aber  nun, 

ba  fic  cS  auSgcfprocrjcu  unb  cS  bodj  ifjr 

trüber  war,  um  ben  es  fid)  banbclte,  glaubte 

er  ein  SSort  ber  Gntfdjitlbigung  ober  Stö* 

fdjwädjung  borbriugen  §u  muffen:  „Sdjlteß- 

lidj  meinte  er  eS  nicfjt  fo." 
„Gr  meint,  was  bie  auberen  meinen." 

„3>a,  ja.    Slbcr  baS  tun  ttiele." „Soll  baS  eine  Gntfchulbigung  für  ibn 

fein?  ̂ dj  ̂ cnfe,  gerabc  für  if)n  ift  eS  feine. 

23enn  er  fid)  nur  ein  bißdjen  ÜUiühc  gäbe, 

tyapa  wäre  ja  fd)on  mit  wenig  jufrieben. 
Slber  fo.  9iein.  GS  ift  nicfjt  eine  einige 

gute  Seite  in  if)m." „Subttfj,  baS  ift  übertrieben!  Gr  ift  harnu 

loS,"  fiel  51 1t  ifjr  ins  SBort. 

„^armlos  nennft  bu  baS?"  unterbrach  fic 
ifjn  bagegen. 

„©emiß.  Gr  ift  im  ©runbe  audj  gut* 

mütiger,  als  eS  fd)eint." 
„(Gutmütig?  9?ein,  gutmütig  ift  er  audj 

nidjt.  XaS  finb  wir  §cllbergS  überhaupt 

nidjt." 

Mit  lädjeltc  flüdjtig:  „Xu  audj  nidjt V" 
Sie  fal)  ju  it)m  auf,  toieber  oor  fidj  fjin, 

grollte  nod)  über  iljren  trüber,  aber  ba  ?llt 

oor  i()r  ftet)en  geblieben  war,  fo  lenfte  fie 

baS  ab,  unb  fcfjficßlidj  antwortete  fie  audj 

auf  feine  grage,  aber  nur  inbireft  mit  einer 

©egeufrage:  „gragft  bu  mid)  baS  wirftid) 

ernftfjaft?" „(^ewife,  .^ubitfj." 
„^\dj  bad)tc,  bu  fjätteft  eS  fdjon  gemcrlt." 

„3i»aS  beim?" 
„Daf{  idj  aud)  nid)t  gutmütig  bin." 
„©0,"  er  lädjeltc  ftärfer,  „wenn  idj  mir 

nun  barau  ju  3Weifeln  erlaube?"  Unb  als 
fte  barauf  nidjtS  erwiberte,  fufjr  er  fort: 

„3)u  bift  aber  aufscrorbentlidj  aufricfjtig,  S"5 

bitl)." 

„5D?ancfjmal,"  meinte  fie  lafonifd). 
Sa  mußte  er  fogar  ladjen,  unb  bicfeS 

i'adjen  befreite  fie  ganj  oon  ben  Wcbanfen 

an  ihren  trüber.  „%a,"  naf)m  fic  baS  neue 
Xljcma  auf,  unb  cS  flang  faft  trojjig.  „Unb 

cigentlidj  nie  auS  5öcbürfniS." 

„Sonbern?" 
„od)  weiß  nicht.   5?icllcidjt  auS  Neugier. " 

„Xu  meinft,  ̂ lufridjtigfeit  fteeft  an?" „Unb  man  fommt  mit  ifjr,  wof)iu  man 

fonft  nidjt  fem  int." „3ldj  fo."  lieber  ging  er,  bann  fagte 
er:  „Vorhin  liaft  bu  mir  oorgeworfen,  baß 

icfj  täte,  als  ob  idj  um  mid)  nidjt  ̂ öcfdjcib 

müfne.  3ej>t  fönnte  idj  bir  baS  audj  001= 
werfen.  Partim  fefyt  bu  bidj  immer  fjer* 

unter?" 
„Smmcr?" 
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„9?ein.  XaS  ift  natürlidj  falfdj,  aber  ein 

paarmal  rjaft  bu'S  mit  gegenüber  fdjon  getan. 

SBarutn?" 
„$aS  errätft  bu  nierjt?" „9?cin.  SSaS  idj  mir  gejagt  fjabe,  ba§ 

läßt  bu  {ebenfalls  nidjt  gelten." 
„23a§,  $etmann?"  Sic  erbob  ftdr)  plöfe* 

lief)  unb  fam  auf  if)n  ju,  big  fie  »orcinatu 

ber  ftanben. 

„Grft  bu,"  meinte  er  lädjclnb. 

„9ccin,  bu.    93ittc,  ̂ ermann.  3a?" 

„2Bie  bu  fdjmcidieln  fanuft!" 

„Sdjmcidjcln?    21ber  bitte.  3a?" £od)  2llt  f Rüttelte  ben  Sfopf.  „2?etn,  baS 

gcf)t  nidjt.    Grft  bu." 
,,©ut,"  fagte  fie  nun  unb  richtete  fic^  auf. 

„2Bcil  idj  mir  fage,  bu  mürbeft  meine  gclj* 
ler  bod)  balb  merfen,  unb  med  eS  unlciblid) 

ift,  baranf  ju  marten,  bte  bu  cS  tuft.  2lber 

maß  fjaft  bu  gemeint?" 
„Daß  nidjt  ridjrig  ift,  ma3  bu  über  bid) 

fagft.  Daß  fid)  nur  ju  biet  in  bir  freuet, 

unb  baß,  maS  bu  für  getyler  fjältft,  mellcidjt 

fd)on  Sugenbeu  fiub,  {ebenfalls  meldje  roer* 

ben  fönnen. " 
Gin  paar  2lugcublitfe  fafj  fie  ihm  feft  inö 

©efidjt,  bann  meinte  fie:  „2ldj,  bu  millft 

nur  licbenSmürbig  fein!"  unb  wollte  fid)  ab= 
lücnbcn. 

2lber  er  fam  iljr  juüor.  Sdjnell  faßte  er 

iljre  beiben  §änbe  unb  tyclt  fie  feft.  „9?cin, 

Subitb-  2>a8  ift  meine  ganj  cljrlidjc  unb 

ganj  fefte  Überzeugung.  Stass  ift  nidjt  auS 

Sicbenämürbigfcit  gefagt."  Gr  fat)  iljr  in 
bic  2lugcn.  „SSirtlidj  nidjt.  5>u.  iüicine 

ftolje  unb  fdjönc  Subitf).  $u.  Sieißt  bu, 

ma§  gut  märe?" 
„9?un?"  fragte  fie  unb  lächelte  jefct  aud). 
Slber  auf  einmal  rjatte  er  e§  mit  einer 

2lntmort  nidjt  eilig,  unb  fie  brängte  ifm  nidjt. 

G£  mar  bi^fjer  nidjt  oft  gcfdjcfjcu,  baß,  mic 

eben  jcjjt,  ein  ftunfe  jitüfrfjcn  ihnen  aufglomm, 

baß,  mie  ityre  ©ebanten  unb  Meinungen  audj 

iraten,  trjre  Slugen  eine  eigene  Spradje  re* 
beten,  baß  bie  Grmcigungeit,  bie  51t  ibrer 

Verlobung  geführt  batten,  aitfgcfdjaltct  traten 

unb  bic  §cr$en,  menn  auch  nur  unfid)cr.  cin- 
anber  cntgcgenfdjlagen  luolltcn.  Stier  meil 

fie  baran  nod)  nidjt  gemobm  mareu,  meil  fie 

thjeu  Gmpfinbungcn  nod)  nid)t  trauten,  meil 

fie  ben  Wut  nod)  nidjt  fanben,  nur  junge 

SKcnidjcn  mit  il)rcn  SiMinfdjen  unb  $offnuiu 

gen  $u  fein,  fo  ertrugen  fie  bic  Situation 

aud)  nid)t  $u  lange.   Qßte  23  liefe  undjen  BOB* 

cinanber,  ir)r  £ädjc(n  tuurbc  befangen. 
bauerte  e8  nur  nod)  eine  Sefunbe,  bafc  baö 

junge  S>?äbd)en  ifim  ib)rc  ̂ pänbe  entzogen  unb 

gefragt  fyatlc:  „ffiaS  toäre  gut?"  unb  baß 
211t  fie  fid)  l)attc  freimadjen  laffen.  2Int= 
morten  fonntc  er  inbeffen  bod)  niebt  glcid), 

er  mußte  fid)  erft  befinnen,  bann  meinte  er: 

„Söcnu  Gmalb  fid)  öftcriS  ju  un§  hielte." 
Sie  faf)  i^n  fragenb  an. 

„Gr  bringt  un§  jufammen." 
„9)2cinft  bu?"  Unb  al3  er  nur  niefte, 

fcjjtc  fic  nadjbentlid)  l)inju:  „Jd)  [)ab'  auc^ 
ba§  ÖJefübl  gebabt.  Gg  ift  fo,  alä  ob  toir 

bann  jucinanber  fliegen." 
»3a'  3ubtt^,"  entgegnete  er  lebhaft  unb 

fuf>r  ebenfo  fort:  „Wix  ift  ü6crb>upt  mandj* 
mal,  alä  ob  mid)  gcrabc  bie  9)?cnfd)en  immer 

gu  bir  treiben.  m$  ob  id)  ..."  Gr  brad) 
ab,  benn  fd)on  mieber  regte  fid)  ctma§,  ba3 

ifjn  unfid)cr  mad)tc. 

„SBaö  benn,  ̂ ermann?"  fragte  fic,  nadj- 
bem  fic  auf  feine  ̂ ortfe^ung  gemartet  hatte. 
Xa  er  aber  nid)ts  entgegnete,  fonberu  fic 

nur  anfafj,  trat  fic  bid)t  ju  i^m  ()in  unt> 

brängte  ibn  nod)  einmal. 

„211s  ob  td)  ..."  fc^tc  er  mieber  an,  jau; 
berte,  ob  er  eS  tun  füllte,  legte  ood)  i>en 

2lrm  um  tt)rc  Taille  unb  fprad)  lucitcr: 

„2llö  ob  id)  nur,  menn  id)  bei  bir  bin,  gauj 

rul)ig  fein  fann.  Hub  baö  l)ab'  id)  bid)  aud)  • 
id)on  immer  fragen  mollcn:  ©laubft  bu,  baß 

fid)  mcle  23rautpaarc  fo  unterhalten,  mic  mir 

efl  tun?" 

GttuaS  jurürfgclcbnt,  aber  feine  Umarmung 

bulbcnb,  far)  fic  i()m  aufmerffam  mic  Dörfer 

mit  ibren  bunflen  2lugcn  inö  ÜJcftdjt,  bann 

fagte  fic  langfam:  „Xa§  ift  ja  aud)  gar  nidjt 

nötig." 

„2(6cr  bie  3c»t  für  baö  anbere  oerftreiebt 

barüber.  3»  fein  tuic  bic  anbeten  Staut* 

paare,    ̂ aft  bu  baö  nie  öermifet?" 

„Du?"
 

„3a,  id)  —  ja.   Unb  id)  felpi'  mid)  ba* 

nad). " 

„3d)  nidjt,"  tagte  fic.  3>od)  fie  fprad) 
uid)t  bie  2iktf)rf)cit  unb  mußte  c§.  Xcc-^alb 

fd)ob  fie  aud)  feinen  21rm  jurürf  unb  ent» 
femte  fid)  ein  Stürf  bon  i()m. 

2lbcr  glcid)  mar  er  l)intcr  il)r  t)er  unb 

umft^fang  fic  oon  neuem.  „®ar  nid)t,  3U* 
bitb?  @ar  nidjt  ctmas?  Gtmaö  jartlidicr, 

ettrad  aul  fid)  [jciauvgcfjcnb  ...  Subttl)!" 
„i'cljr  midj'5  bodj,"  entfuhr  c3  tt)r  ba, 

unb  abermals  molltc  fic  fidj  lovmadjen. 
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Vergebens,  jefct  f)ielt  er  fic  feft.  „Seljren, 

h>a*  bod)  in  bir  fein  mufe,"  flüfterte  er  an 
ibrem  Cfjrc. 

„(£*  ift  aber  nid)t.  Ober..."  (£incn  SÜfto* 
ment  jögerte  fie,  fal)  ftarr  gerabeauö,  empfanb, 

baß  e*  lorfte,  unb  fagte  bod):  „Kein,  nein,  .\>cr* 

mann.  SBir  motten  ba*  nid)t  erft  anfangen." 

„Subitf)!" „Kein,  gib  mid)  frei,  iöittc!  Söeifet  bu, 

mol)in  ba*  führen  fönute?" 

„9lber!"  ftiefe  er  ob  biefer  unermarteteu 
gragc  au*  unb  liefe  mirflid)  ben  ?lrm  fins 
len,  bafe  fte  frei  fam.  Unb  bann  faf)  er  ifjr 

nad),  mic  fie  nun  f)in  unb  f)er  ging,  unb 

fein  Staunen  mürbe  größer. 

Kad)  einer  Seile  trafen  fid)  mieber  roie 

üorfjer  if)re  931ttfe,  ber  feinige  feft,  ber  irrige 

fnifdjenb,  unb  nun  War  fic  e*,  bie  ba* 

Sdjmeigen  beenbete.  „Siel)ft  bu,"  fagte  fie, 
ftrid)  fid)  unter  betn  |>ut  ba*  Jpaar  juredjt 
unb  lädjcltc  etma*,  „ba*  fommt  blofe  baoou. 

Du  fjaft  angefangen." 

„Subitf),"  fagte  er  nur,  tat  einen  Schritt 
öormärt*  unb  legte  roie  bittenb  beibe  ftänbe 
iueinanber. 

„28a*  benn'?"  fragte  fic,  unb  mieber  irrte 
tf)r  93licf  ab.  2lbcr  fie  fprad)  glcidj  weiter, 

unb  jroar  über  etma*,  ba*  fte  Diel  befdjäf* 

tigt,  unb  ba*  fic  eifrig  erörtert  Ratten,  beibe 

babei  toll  regften  ̂ ntcreffeö,  unb  ba*  in 

biefer  Wiinutc  bod)  aud)  ifjr  gleichgültig  mar. 

„Drei  Sage  ift  jc&t  bein  ©efuef)  fort,  3d) 

bin  roirflid)  fcljr  gefpannt,  ob  bu  bei  ber 

Regierung  anfonimen  roirft." 
„Subitt).  ift  e*  roirflid)  fo?  9Jift  bu  an* 

ber*?"    i£r  oertrat  if)r  ben  SScg. 
„3n  üicr  Sitodjen,  meinft  bu,  toirft  bu 

Söefdjeib  fjaben?" 
„Subitf;.  23enn  c*  märe  ..."  ©r  ftrerfte 

beibe  £änbc  nad)  it)r  au*. 

„23icllcid)t  metbeft  bu  bid)  bod)  aud)  nod) 

an  einer  anbercu  Stelle." 

„Subitf),  id)  märe  ja  fo  glürflid)!" 
„QHürflid)*?"  Da*  23ort  traf  fte  Sie 

blieb  ftct)en  unb  faf)  ir)m  ini  0)cfid)t. 

„%a,  glürflid).  Mitunter  ift  mir  bange, 

bange  unb  falt,  bafe  mir  un*  nur  immer 

mit  unferem  2Jcrftanbc  begegnen.  311*  ob 

ba*  nid)t  genug  ift,  al*  ob  er  um?  im  Stidje 

laffcn  mirb,  al*  ob  mir  mit  iljm  allein  un= 

glürflid)  merben  müßten  ...  Kid)t'?"  fragte 
er,  ba  fie  ben  Stopf  fd)üttelte. 

„$d)  glaube,  id)  Kann  nidjt  unglürflid) 

merben." 

„9?id)t?  So  feft  fjältft  bu  unfere  3Us 

fünft  in  ber  $anb?" „Sa.  3d)  Ijalte  meine  3ufunft.  Sd) 

glaube,  id)  f)alte  fie  feft." 
«Sa,  ja,  Subitf).  9?fancf)mal  fül)l'  id)  aud), 

bafe  bu'S  tuft.  Unb  bu  bift  ja  meine  ̂ u* 

fünft.  Xu  meifjt  gar  nidjt,  roie'fefjr.  3d) 
f)abe  e*  ja  fclbft  nid)t  gemußt.  Jöift  bu  mir 

gut?"  Damit  trat  er  mieber  an  fic  fjeran 
unb  legte  ben  9lrm  jum  jrocitenmal  um  ifjre 

Saillc. 

Sie  bulbete  e*  aud)  jettf  unb  läd)clte. 

„Sa,  ja,  ja!"  brad)  e*  ba  au*  it)m  fjer^ 
au*.  2Öic  erlöft  füfjlte  er  fid),  wie  beraufdjt, 
unb  roilb  brürfte  er  Stufe  um  Stufe  auf  it)re 

Sippen  unb  tonnte  fid)  nid)t  genugtun. 

Unb  bann  fjattc  fie  fid)  freigemacht,  trat 

toon  if)m  fort  unb  fafe  mieber  auf  ber  23anf, 

uub  er,  nod)  atemlo*,  ftanb  ba  unb  faf)  ju 

il)r  f)in.  Sn  biefer  Minute,  jum  erfteumal 

feit  feiner  Verlobung,  mar  er  mirflid)  glütf= 
lid).  28cil  er  fo  ju  if)r  gefprodjen  l)atte, 
meil  er  geglaubt  t)atte,  enblid)  fo  fpred)en  ju 

bürfen, '  meil  bic  Slrmfcliglcit  ber  legten  $äl 
trojj  ber  äufeeren  glänjenben  SBert)ältniffc  üiel 

meljr  auf  ir)n  gebrürft  f)atte,  als  er  e*  ge= 
mufjt  ober  t)attc  ma^r  tjabcii  mollcn.  Unb 

al*  ob  baä  oon  il)m  311  il)r  l)iuübergefprun* 

gen  märe,  aud)  if)r  3nnere§  l)atte  fid)  auf* 

getan,  unb  es  mar  jc^t  ein  ftarlcß  (£mp- 
finben  in  il)r,  ein  äöirrrcarr  öon  JHegungcn, 

bod)  feine  baruntcr,  bie  if)r  nod)  unangenebm 

gemefcit  märe.  l'cid)t  oor  fid)  f)inläd)elnb,  faf) 
fie  gerabeauö  unb  geriet  fogar  in*  Dräumen. 

„Subitf),"  fagte  er  nad)  einer  SSeilc. 
„SitoS  beim?"  fragte  fic,  lädjeltc  in  glei* 

d)er  SBeife  unb  tat  eS  fogar  nod)  ftärfer,  als 

fie  maf)nial)in,  mie  eg  ifjr  au*  feinen  2tugen 

entgcgcnleud)tete. 

„Sft  e*  gut  fo,  bafe  e§  fo  gefommen  ift'?" Sie  antwortete  barauf  nid)t,  unb  bod)  lag 

eine  beftimmte  Grmibcruug  in  bem,  tua*  fie 

meiter  fagte:  „Sßillft  bu  mir  eine  Sragc  be* 

antmorten,  CiermannV   Gf)rlid)  unb  offen'?" 

„Sa.  Subitl),  jebc." „2tlö  bu  um  mid)  marbft,  ba  mar  id)  bir 

bie  rcirf)c  ̂ «rtic?" 
„Da*  aud),"  entgegnete  er  oljne  jebe*  23c^ 

finnen.   „2lber  f)cutc  bift  bu  e*  nietjt  me$t." 
3mci-,  breimal  nirfte  fie  öor  fid)  l)in,  fie 

f)atte  gmutfet,  bafe  er  gerabe  ba*  fagen  mürbe. 
Dann  fragte  fie  meiter:  „Du  tjätteft  um  ein 

arme*  äR&bcfjen  überhaupt  nidjt  anhalten 

fönnen'?" 
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„Wein,  ̂ subitf).    GS  I)ättc  mir  nribet*  „9lber,"  fagte  er.   ®lcid)  barauf  fcat  er: 
ftanben."   Unb  ba  fie  nur  ben  .Stopf  fenfte,  „^ubith." 

fuhr  er  fort:  „Jtannft  bu  bir  ba£-  öorftcllen?  „Sir  wollen  nietet  töridjt  fein,  ̂ ermann," 

Sföibcrftanben,  wie  einem  bas"  Sdjledjte  wiber*  entgegnete  fie  unb  entfernte  fid)  einen  Schritt 
ftebt,  wie  einem  bog  .<päßlid)c  wiberftebt.  oon  ihm.    9It»er  fie  mar  jufrieben  mit  ber 
9?id)t  beS  ©etbey  wegen,  aber  wegen  ber  ̂ robe. 

ftreifjeit,  bie  c3  gewährt,  wegen  ber  über*  „  Störitfjt  nennft  bu  bas?  SBir  finb  bod) 

legenheit  über  bie  anbeten,  Weil  um  feinet*  jung.    Unb  baß  bu  fo  fein  fannft  ...  So 

Willen  baä  Üleinlidje  md)t  an  einen  heran  im  Moment  ..." 

fonn. "  „  (Sincr  üon  unö  beiben  muß  cS  bod)  tonnen." 

„öewiß,"  antwortete  fie.  .Sütarum,  Subita?  Sarum?"    Unb  aU 

„$d)  fjab'  bir  baS  lagen  bürfen?"  fie  nietjt  antwortete,  bemächtigte  er  fid)  tfjrcr 
„SRatürlid).    Xu  t)örft  bod),  baß  id)  mir  9ied)tcn  unb  fat)  ihr  bitteub  in§  ©efidjt: 

e§  fclbft  gefagt  rjabe.  iöon  oorntjeretn.   ®e*  „SBarum?"    Xod)  bas"  Etagen  naef)  bem 

rabc  ..."    (£*incn  Moment  hielt  fie  innc,  ßhuubc  »erging  if)m.    GS  tag  jettt  etwa» 
aber  wa§  fie  e3  üorfjin  al3  ooreilig  t)atte  in  ihrem  SMitf,  bas  er  nod)  niemals  barin 

anfeben  laffen,  bafj  fie  ifjm  gefagt,  warum  gefefjen  t)atie:  eine  große  2Scid)heit,  eine  ftofje 

fie  ifm  gewählt  l)attc,  bas  tjattc  für  fie  jeltf  3ärtlid)fcit.  'Sein  £>er$  Würbe  il)m  barüber 
feine  (Bettung  mefjr,  unb  bcst)alb  fuhr  fie  weit.  Unmillfürlid)  unb  fid)  beffen  gar  ntcfit 

bod),  unb  jwar  langfam,  fort:  „Oerabc  wie  red)t  bewußt  begann  er  511  ftüftern:  „SMft 

id)  es  boct)  aud)  gcmad)t  fjabe.   Sic  id)  es  bu  aud)  glürflid),  Subitlj?  Sötft  bu  e3?  Gin 

gar  nid)t  anbers  hätte  mad)cn  fönnen.  Gbcnfo  Wenig  nur?  Xu  follft  es  immer  mcr)r  wer- 

wie  bu."    Sie  fat)  wieber  $u  if)m  auf  unb  ben.    ."pörft  bu?    ̂ d)  fd)Wörc  e»  bir  51t. 
lächelte  ihn  au,  bann  fragte  fie:  „Xu  meinft,  ̂ d)  Will  fteigen  unb  fteigen.  Slufwärt*. 

c3  ift  jefct  auber§  geworben?"  ^mmer  Weiter.    ?(bcr  bift  bu  fdjon  glürf* 

„Subitl),  baö  füfjlft  bu  nid)t?"  rief  er  liel)?    9?ur  etwas,  nur  jum  Anfang?" 

au§  unb  ftrerfte  bie  .Stäube  abermals  511  „$<>/  fagte  fie  ba,  „id)  bin's,"  unb  f)ob 
it)r  bin.  ihre  Sinfc  unb  ftrcicficlte  ihm  fd)ncU  bie 

9lber  fie  füllte  es  fd)on,  unb  fie  etnpfaub  Sange.  Sie  üerftofilen  unb  als  ob  fie  etwa? 

aud)  nod)  etwas  anbercS,  etwa?,  ba§  fie  bis;  Unerlaubtes  täte.    s2lber  bod)  aud)  glürfltd). 
fier  nie  cmpfuubcn  fjattc.    Unb  ba§  rül)rtc  aud)  fie.    Unb  bann  fuhr  fie  fort,  unb  es 

fiel)  in  ihr  unb  brängte,  Oerlangte  nad)  einem  Hang  faft,  als  fei  fie  fror),  baß  fie  bas  fagen 

Weiteren  $efd)eib  wnb  nwlitc  bie  ftärfere  tonnte:  „Xort  tommt  ja  Gwalb  nod)  einmal. 

$robe  matten.   Sieber  fah  fie  }U  itjm  auf  Unb  ...    SScr  ift  benn  bas?"    Xie  £ii)fi' 
unb  läd)c(tc  aud)  wicoer,  ein  anbercs  i'äd)cln,  fjafb  fdjlicßcnb,  fpäf)te  fie  ben  langen  £tnben« 
ein  flatterube§,  unb  fie  behüte  fid)  mit  an=  gang  hinunter,  an  beffen  (£nbe  bie  beiben, 

gezogenen  Firmen  unb  lehnte  fid)  etwas  nad)  oon  benen  fie  eben  gefprodjen  blatte,  auf* 
hinten,  unb  ihre  kippen  öffneten  fid).    G§  gctaud)t  waren. 

war  ein  Dorfen,  cz  war  bie  erftc,  halb  taftenbe  ?lud)  Mit  fab  l)in,  nur  flüchtig.  23a$ 

Slnwcnbung  einer  neuen  ?.lfad)t,  bie  fie  auS*  ging  ihn  ba§  jetjt  an?    Gr  war  nod)  öiel 

üben  wollte,  c§  war  ba«  Verlangen,  felbft  ju  bewegt  unb  $u  erregt,  unb  c§  arbeitete 
ber  ̂ reiö  ju  fein.   (Snblid)  hatte  bie  Dtiubc,  nod)  $u  fefir  in  ihm,  als  baß  er  barauf  t)ättc 

bie  ber  Setjtanb  um  fie  gelegt,  aud)  bei  ihr  ad)ten  fönnen.    3<i,  er  war  nid)t  einmal 

511  berften  begonnen.  unwillig  über  bie  Störung.    Selbft  baji« 

Uno  Vitt  empfanb  fo  etwad,  brfitfie  Belbc  bertnix^te  et     nod)  n\<\n  \u  Btingen. 

.^änbe  gegen  bie  SBruft  unb  fal)  fie  00 II  (S'nt*  3?i»  ̂ ttbitl)  fagte:  „£as>  ift  ja  '3diüt>c." 
jürfen  an.    „  "vubith!"  Xa»  Hang  fo  überrafdjt,  baß  er  nun  bodt) 

„2«a3  beim?"  auf»  unb  fie  aud)  gleich,  anblirfte.    „»et  ift 

„9lttf  bidi  suftürjen  mödjte  id)  unb  bid)  Sdrjür^e?" 
an  mtdj  preffen!*  816«  fie  antwortete  nid)t,  hatte  aud)  fction, 

BXu'^  bod)."  wie  er  fachen  nod),  ben  Stopf  geienft,  wäl)= 

„oaV"  renb  ihre  Jvingcr  oorn  an  ber  sPlufe  neflel« 
1  och  er  lam  ju  »pät.  Wti  einem  geumlt-  ten  unb  auf  ihrem  Ü5efid)t  ein  &uSbrud  lag. 

famen  Wud  fjattc  fie  fid)  plö^fid)  erhoben.  ber  iljm  nad)  fttrsem  'Jlnfehcn  auffiel. 
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„Xu,  Subith,,"  fwQte  er  ba  nochmals  unb 

trat  langfam  naher,  „mer  tft  Scrn'ttje?" 

„2£tcV"  fragte  fic  bagegen  unb  blirftc  ifjn 
fo  an,  bafi  er  merfte,  nrie  meit  fic  mit  ifjrcn 

(Mebanfcn  fort  mar. 

„Tu  6tft  ja  ganj  uerfunfen,"  ermiberte 
er  unb  war  nun  erft  red)t  aufmertiam  ge* 
Würben. 

Gr  irrte  fich  aud)  nid)t.  Seine  33raut 

war  innerli^  ftarf  bcfd)äftigt.  SSarum,  bas 

füllte  er  gicid)  erfahren.  3u*üd)ft  antwortete 

fie  tr)ni  aber  erft  auf  feine  öorige  ferner* 

fung:  „Stcgicruugsrcferenbar  ift  er  jc|jt." 
Tamit  tat  fic  jmei  Stritte,  fenfte  ben  Slop] 

uon  neuem,  fprad)  bann  aber  bod)  weiter: 

„Stüter  mar  er  r)tcr  beim  ÖJcricfjt.  Vis 

furj,  er)e  bu  famft."  lieber  fcfjtoteg  fic, 
unb  wieber  ging  fic.  Tocf)  biefc  einfache 

Wusfunft  mar  fein  Ventil  beffen,  was  fie  fo 

in  ̂ nfprud)  nahm.  Gs  brängte  fie  $u  einer 

meiteren  Vemcrfung.  „Sas  er  ju  meiner 

Verlobung  fagen  wirb?"  meinte  fie  nun  unb 
lächrite  etwas. 

Gincn  Womcnt  fann  ?llt,  bann  glaubte 

er  ben  Schlüffel  für  ihr  Verhalten  ju  haben. 

„Gin  früherer  Courmacher?"  fragte  er. 
Sic  antwortete  nid)t. 

„Stimmt's?" 

„Wehr." 

„Slngehalicu?" Sefct  uiefte  fic. 

„Unb?" 
„Gr  ift  bod)  öon  f)ier  fortgegangen." 
„Sich  fo,"  enuiberte  er.  Tabci  blieb  cS 

aud).  Gr  roufttc  nid)t,  was  er  nun  nod) 

weiter  fagen  ober  fragen  follte,  wufite  aud) 

nicht  gleich,  luie  er  fid)  $u  ücrbaltcn  haben 

mürbe;  leife  meli>ete  fid)  ein  unbequemes 

Gefühl,  unb  ̂ ugleid)  hatte  er  bod)  auch  bic 

Gmpftnbung,  bafi  ihm  ̂ ubitf)  nod)  niemals 

fo  mäbdjeubaft  erfchicncn  mar  tute  eben  jc|U 

in  ihrer  halben  Verlegenheit.  23ie  als  ob 

es  ihm  fd)iuer  würbe,  wanbte  er  beu  Vlirf 

Don  ihr  unb  fah  mieber  ben  beiben  Slnfom* 

menben  entgegen,  bie  fid)  ihnen  injwifthcn 

genähert  hatten.  %n  bcmfclbcn  9Romett< 
erfduaf  er  bis  ins  ̂ nnerfte  hinein.  Ter 

ba  fam,  mar  jener  Sd)üfte,  ber  mit  ihm 

jufammen  ftubiert  hatte  unb  bei  ben  Tcu^ 

tonen  actio  gemefen  mar.  90fo  ein  Ziffer 

um  biefen  Teil  feiner  Vergangenheit  unb, 

bas  ftanb  il)m  in  bcmfclbcn  lUugenblicf  nod) 

feft,  ihr  Verräter.  Vollfommcn  uermirrt  unb 

willenlos  ftarrte  er  ihm  entgegen,  bann  Heft 

er  bic  91ugcn  im  Jireife  r)erumgleiten,  gleid) 

barauf  manbte  er  fid)  ab  unb  entfernte  fid) 

ein  Stürf  oon  ̂ ubith.  Vcibes  inftinftioc 

Vcmegungcn,  um  auf  irgenbeine  SBcifc  bem 

Unheil,  bas  er  nafjen  fühlte,  ju  entgehen. 

■Silber  es  gab  fein  9tusweid)en,  es  gab  nur 
ein  Grtragen.  Xas  mar  bas  jweite,  wa» 

fid)  ifjm  aufbräugte.  Unb  nun  molltc  er  fid) 

wappnen,  mollte  er  fid)  überlegen,  tute  er 

fid)  ju  benehmen  unb  ju  wehren  Ijatte,  fud)tc 

fein  Teufen  §u  fonjentriercu ;  aber  ba  ftörtc 

es  iljn,  bafj  er  nun  bereits  bic  Stimme  ber 

beiben  hörte,  unb  zugleich  mar  es  ihm,  als 

ob  Don  hinten  eine  Alraft  auf  ihn  einmirfe, 

bie  ihn  jmingen  moUte,  fid)  um,$ufcf)ren. 

Strjliefjlid)  ertrug  er  bas  nid)t  mehr  unb  tat 

es.  Gr  fah,  mic  ber  Stcfcrcnbar  mit  abge= 

^ogeuem  £ntt  fd)nctt  bas  lefete  Stüd  heran* 
fam,  beu  Tcnnisplafc  betrat,  unb  mic  ihm 

feine  Vraut  ein  paar  Schritte  entgegenging. 

Gr  fah  aud),  bafj  fic  lädjelte,  unb  biefc  23ahr* 
nebmung  löftc  ein  anberes  Wcfühl  in  ihm 

aus:  bas  ber  ;;ummmcngcbörigfeit.  Gr  molltc 

auf  fic  51t,  aber  fd)on  hatte  il)it  etmas  9?eucs 
eifd)rerft:  baß  er  il)r  bie  Unmar)rf)eit  gefagt, 

bafj  er  immer  getan,  als  flehe  er  mit  Dem 

ftorps,  bem  er  einft  angehört,  nod)  in  Ver* 

binbung,  bafj  alfo  jcltf  and)  bas  ans  Tages* 
Hd)t  fommen  mürbe.  üBiebcr  ben  Mopf  finten 

laffcnb,  blieb  er,  mo  er  fid)  befanb. 

Sd)üt>e,  eine  uutcrfetUc,  etmas  anfgc* 
fdnuemmte  ÜJcftalt  mit  gait^  fur^  geferjorcuem 

^>aar  unb  einem  ©efidjt,  bas  auch,  bann 

nid)t  red)t  liebensmürbig  murbc,  menn  es, 

mic  eben  jetyt,  läcfjdte,  fjatte  injtuifd)cn  Zs^'wi) 
erreicht,  bic  tf)m  bic  .£anb  hiuftrccftc  unb 

irjn  babei  fragte:  „Outen  Tag,  ixrr  Stetes 

renbar.  5h>o  fommen  Sic  benu  fo  unermar; 

tet  her?" 
„Önäbigeö  Fräulein,"  antmottete  er  unb 

oerbeugte  fid),  ohne  iljrc  i^aub  inbeffen  frei- 

zugeben, mährenb  feine  klugen  hinter  ben 

Mneiferglaferu  funfclten  unb  fid)  feft  in  il)r 

©efid)t  einbohrten,  „auf  Urlaub.  3d)  habe 

einen  ?(bftcd)er  h^ier^cr  gemad)t  unb  mollte 
natürlid)  nidit  bcrfehlen,  bic  .fterrfdjaftcn  ju 

begrüücu.  kJlber  id)  habe  wn  Gmalb  ge* 
h.ört,  bafj  gnäbiges  graulcin  fid)  uerlobt 

haben.  Torf  id)  mir  ganj  etchorfamft  ge« 

ftatten,  31t  gratulieren?"  lieber  uerbeugte 
er  fid),  bann  fuhr  er  fort:  „SBte  mir  Gmalb 

fagte,  ift  mir  eine  ̂ lu^eigc  jugeid)icft  morben. 

3^  bin  aber  fd)ün  feit  ad)t  Tagen  oon  .\>aufc 

fort.    Tec-halb  habe  id)  aud)  nid)t  oou  mir 
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hören  laffen."  Sefet  erft  gab  er  ihre  .§anb 
frei,  fab  fic  aber  nod)  meiter  an,  unb  mie 
er  bag  tat,  flieg  eS  über  ihren  ?lnb(tcf  r)ci& 

in  ihm  auf.  Xrofo  bem,  mag  er  taum  üor 
einer  SSicrtelftunbe  oernommen,  unb  tro|j  ber 

bitteren  (Enttäufd)ung,  bie  er  infolgcbcffen 

erlitten  Ijattc.  (Er  mar  nid)t  an  ben  Crt 

feiner  früheren  Xatigfeit  nur  311  einem  ?tb* 
ftedjer  unb  nur  ju  einer  flüchtigen  Begrüßung 

jurücfgeferjrt,  mie  er  eben  gejagt  F>atte,  er 

ijattc  anbereg  gemollt.  5ünf  ätfonatc  lang 

hatte  er  bog  junge  9)iäbd)en  nietjt  mcl)r  gc> 
feben,  ebcnfolauge  hatte  er  mit  feiner  Siebe 

ju  ihr  gefämpft,  hatte  ihrer  £>err  werben 
mollen,  aber  eg  mar  ihm  nid)t  gelungen.  $a 

mar  allmäl)lid)  fein  burd)  ben  erhaltenen 

Slorb  oermunbeter  <2tolj  Hein  gemorben,  unb 

er  l)atte  fict)  entfd)loffcn,  noch  einmal  fein 

Glücf  ju  berfuetjen.  Unter  feineren  ftärnp* 
fen,  fd)licßlid)  aber  bod)  in  micbcrcrmad)ter 

$>offnung.  So  mar  er  augefommen,  unb  fo- 
fort,  faum  baß  er  fid)  im  .öoteljimmer  ctmag 

5ured)tgemad)t,  Ijatte  eg  t|n  nad)  ber  SBiKa 
getrieben.  9?ur  um  fdjou  oorber  burd)  feU 

nen  tyreunb  (Emalb,  mit  bem  er  fid)  fogar 

bujtc,  üoit  ber  Verlobung  ju  hören.  Söärc 

ber  nur  ctmas  anbete  beaulagt  gemefen,  fo 

hätte  er  merfen  müffen,  tote  feine  SRtttei» 

lung  auf  Sdntfce  mirfte,  bod)  eg  mar  il)m 

entgangen,  unb  bann  hatte  er  feine  Gelegen* 

beit  mehr  baju  gehabt,  über  bie  (Ermäf)= 

nung  beei  WamenS  lt*  mar  bem  5Heferen= 
bar  bie  (Erinnerung  an  feine  Stubcntct^eit 

gcfommcu,  er  batte  fid)  feinen  DJcbenbufjlcr 

bcfdjreibcn  laffen,  hatte  baraufbin  gemeint, 

fid)  nid)t  311  irren,  unb  nun  mar  bei  il)in 

ju  ber  (Euttäufd)ung  bie  (Empörung  getreten, 

baß  ein  in  feinen  klugen  Xeflafficrtcr  il;n 

um  fein  Glücf  betrogen  b^aben  füllte.  (Ein 

fur;,er  $lirf  beim  betreten  beg  2ennigpla&cg 

hatte  ihm  feilte  SJoraugfefyungcn  3ur  Geroiß= 

heit  gemad)t,  ein  toilber  Xrofc  hatte  ihn  er* 

füllt,"  unb  bod),  mie  er  jefrt  oor  Sfubtty  ftaub unb  it)r  nod)  immer  inö  Gcftd)t  faf),  mar 

aud)  bog  jurürfgctietcn,  unb  er  mußte  im 

Slugenblirf  nid)t»  aubereg,  al»  baß  er  eublid) 

triebet  mit  tfjr  sufammen  toar. 
86er  bag  bauertc  nur  ein  paar  Sciunben. 

Tao  junge  iWäbdjeu  fclbft  brad)ie  ifjn  (Um 
(Ermadxn.  Sie  hatte  für  feine  Gratulation 

gebanft,  bann  mar  il)r  "iUicf  bem  feinigen  aufe 
gcioidjcn.  Sie  lag  nur  31t  beutlid),  mag  aug 

feinen  klugen  fprad),  unb  toenn  fie  uorhtu 

auet)  eine  gcmijfe  Genugtuung  uerfpürt  hatte. 
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fpreerjen,  jcjjt  füllte  fie  fid)  ef)er  berlcgcn. 
deshalb  empfanb  fie  eg  als  (Erleichterung, 

burd)  bie  :üorftettung  au§  if)rer  Sage  befreit 
3U  werben.  Sie  manbte  ftd)  alfo  $u  tb,rem 

Bräutigam  um. 
Ter  ftaub  nod)  immer  ba  unb  fatj  üor 

fid)  h^iu  3U  5?oben. 
3»!  Moment  munberte  fie  ba3,  c5  roar 

aber  aud)  fdjon  gleid)  bergeffen,  unb  auffor* 

bemb  fagte  fie:  „SBitte,  ̂ ermann." 
„3a."  Sllt,  fid)  beim  Vornamen  gerufen 

f)örenb,  l)ob  fdjnell  ben  STopf. 

»$ett  9iegicrungsreferenbar  Sdjütye  — 

mein  Bräutigam,  9tcfercnb«r  Sltt." 
$3eibe  lüfteten  bie  #üte.  Sdjü&e,  luie 

unmillig,  3llt  fdjnell.  5?abei  freujten  ftd) 

ir)re  5ölirfc,  unb  nun  mußte  Sllt  erft  redjt, 
moran  er  mar,  er  fjattc  aus  bc$  anberen 

klugen  ben  .^aß  leucfjten  fe^en.  5)a  ging 

ein  fd)ncllcr  3i?cd)fcl  in  if)m  Dor.  Scfct 
molltc  er  nidjt  mcfjr  entweichen,  jejjt  moüte 

er  gan3  nahe  fein.  *£en  ftopf  jurürfnehmenb 
unb  in  uollcr  5?ercitfd)aft  trat  er  f)eran. 

^n3»oifd)cn  hatte  ftd)  Sd)üfcc  mieber  3ubitt) 

3itgemanbt.  3lber  baß  fein  Gegner  hcran- 
getommen  mar  unb  faft  neben  il)m  ftanb, 

entflammte  nod)  mehr,  mag  in  ihm  oorging. 
(Einen  Moment  fämpfte  er  mit  ftd),  fud)tc 

SSiberftanb  311  bieten,  bod)  fdjon  hatte  er  ben 

Stopf  Stil  abermals  gugcfcfjrt  unb  halb  über 
bie  Schulter  hingemorfen:  „SSir  ftnb  unfl  ja 

nicht  unbefannt?" „Kein,''  antmortete  ?llt,  „allerbingö  nicht." 

3ubith  mar  überrafcht.  „Sic  fennen  fid)?" 

fragte  fic. 
„5a,"  entgegnete  furj  unb  hart  Sdjüfcc, 

mdl)rcnb  Kit  fagte:  „33on  ber  Unioerfttät 

her." 

„Tag  ift  ja  merfmürbig!  Taß  bu  mir 

baüon  nid)tg  gefagt  haft,"  fuhr  fie  fort. 
Gleich  barauf  mürbe  fic  aber  3um  jmciten= 
mal  aufmertfam,  meil  Schübe  mit  einem 

fpöttifd)cn  3luflad)en  gefragt  hatte:  „9Iid)t?" 
(Erflaunt  faf)  fie  erft  ihren  Bräutigam,  bann 

ihn  an,  fühlte  fid)  nid)t  ganj  fidjer,  meinte 

jugleid),  Sdjüljc  benehme  fid)  auö  9Ieib  fo, 
mollte  bavüber  unmillig  merben  unb  fragte 

bod):  „Stetten  Sic  lange  hier,  $etr  9icfc^> 
rent»ar  V 

„9icin.    9iur  ein  ober  3ioci  Tage." 
1a  mifd)te  ftd)  ber  junge  Adlberg,  ber 

bisher  5uf)örenb  baneben  geftanben  hatte,  ein. 

ohtit  halte  fein  Jyrcunb  oorl)in,  che  er  um 
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bie  Verlobung  gemußt,  etmas  anbercS  gefagt. 

„Xu  meinteft  bod),  cbcntuell  bliebeft  bu  ben 

ganzen  Urlaub  über  Ijicr?" 
Sctjütje  räufpertc  fid)  uub  fdjlug  bic  klugen 

nieber,  mie  er  antmortete:  „Gbentuctl,  fagte 

id),  mal)rfd)einlid)  aber  md)t." 

„D,  bas  ift  fdjabc,"  meinte  bas  junge 
iWäbd)cu  langfam,  blatte  bte  Überzeugung, 

aud)  biefer  SSiberfprud)  fjänge  mit  iljrcr  Vcr= 
lobung  Rammen,  mollte  bann  nad)  furjem 

Räubern  meitcrfpredjcn,  bod)  Sd)ü|je  tarn 

il)r  jubor.  30? it  einer  fleinen  Verbeugung 

fagte  er:  „Setjr  licbensmürbig,  gnäbigcS 

Sräulein."  STurj  bon  unten  Ijerauf  fal)  er 
fie  an,  unb  als  er  mieber  wabrnaljm,  baß 

if)r  Vlitf  fofort  abirrte,  raffte  er  fid)  plöfo* 

lid)  §u  einem  Gntid)luß  auf.  Gr  fütjltc,  mie 

fein  ©roll  gegen  211 1  immer  mct)r  ftunaljm. 

Gr  wollte  fid}  aber  nid)t  Einreißen  laffen,  ja, 

er  mar  jc|>t  fogar  in  ben  gitfbmb  geraten, 

in  bem  etmaS  öon  ber  Verachtung,  bie  er 

gegen  ben  auberen  bcrfpürte,  aud)  auf  $u* 

bitl)  übergegangen  mar.  So  fagte  er:  „3d) 

möcfjte  mir  jeßt  erlauben,  \ierrn  iiommcrjien* 

rat  ju  begrüßen. " 

,,^apa  mirb  fid)  freuen,"  entgegnete  Su- 
btil), unb  bann,  um  uicfjt  51t  unliebcnSmür= 

big  ju  erfdjeinen  unb  in  einer  momentanen 

SKcßung  bon  9)iitleib,  feßte  fic  nod)  tjinju: 

„2lber  mir  fcljen  (Sie  bod)  nod)  mieber?" 
Gs  bauertc  einen  ?lugcnblicf,  bie»  Sdntßc 

antmortete:  „Sd)  fann  cS  nod)  nid)t  beftim* 

men. " *D!  So  in  2lnfprud)  genommen  ift  ifjre 

Seit?" „3a."  Unb  nun  mollte  er  fid)  an  Gnmlb 
menben,  aber  es  ging  ifjm  mieber  mie  bor* 

her  bei  211t,  er  mußte  ben  Stopf  ju  bem 

jungen  2)iäbd)cu  noch,  einmal  jurüdbrcljen, 

unb  mie  fid)  babei  if)ve  2(ugcu  begegneten, 

ftieg  es  aud)  bon  neuem  in  iljm  auf,  unb 

er  fettfe  Ijinju :  „3d)  tnödjtc  aud)  nid)t  ftören." 

„Xas  tun  Sie  uidjt." 

„©näbiges  graulein  niclleid)t  nid)t." 

„Sonbern?" 

„Sonbern  ..."  fagte  aud)  Sd)üßc,  fal)  fie 
an,  maß  bann  2(lt  mit  bem  Vlirf,  mollte 

mebr  fagen,  jmang  fid),  311  laffen,  unb 

fließ  nur  ein  beräd)tlid)cs  ,,&t)!"  aus.  lann 
fprad)  er  gleid)  meitcr:  „2tlfo  lomm,  Gmalb, 

bamit  es  nid)t  311  fpät  mirb."  Sid)  nod) 
einmal  bor  ̂ ubitl)  berbeugeub  unb  ben  ."out 
abneljmenb,  brcl)tc  er  fid)  um,  uub  ber  junge 

£cllbcrg,  ber  jmar  aufget)ord)t,  aber  uid)t 

rcd)t  begriffen  l;atte,  fdjloß  fid)  il)m  f»aftig 
an,  nur  baß  er  nod)  einmal  ju  feinem 

Sdjmager  äurütfbltrftc. 
äöieber  mar  Qubitr)  erftaunt,  mollte,  als 

bie  beiben  fid)  entfernt  t)attcn,  ju  if)rcm 

Bräutigam  fprcdjcn,  mollte  if)rcm  Unmillcn 
Slusbrurf  geben,  aber  juglcid)  regte  ftd)  aud) 

etmaS  in  il)r,  baß  fie  zaubern  ließ.  Sie 

mußte  nid)t,  maß  cS  mar,  fic  fjattc  nur  ein 
unbeftimmtes,  unfidjereS  ©cfübj.  Unb  baß 

Sit  fo  baftanb,  mie  er  cS  tat,  ben  Stopf  gc« 

fenft,  bic  Vraucn  jufammenge^ogen,  fein 

©ort  ber  Gmpörung  fprad),  aud)  nid)t  auf* 

blirfte,  berftärfte  es  noct).  Sdjließlid)  fagte 

fic  aber  bod):  „Gs  ift  meitcr  nidjts  als  9ieib 

bon  if)m." 

Gr  antmortete  nid)ts. 

Ginc  SScile  martete  ftc,  bann  fragte  fie: 

„Ober  Ijabt  irjr  mas  miteinanber  gehabt?" 
9lud)  jeßt  entgegnete  er  nidjts,  aber  nadj 

einer  ©eile  l)ob  er,  ber  nur  ben  <Sd)all  i^rer 
Sorte,  nid)t  beren  Sinn  bernommen  rjatte, 

ben  itopf  unb  fragte:  „SSas  l)aft  bu  gefagt?" 
S5iefc§  9Kal  gab  fic  leine  Slntmort.  23te 

fie  eben  meitcr  gegrübelt  unb  fid)  bie  Icfctcn 

Vorgänge  in§  Öebäd)tni3  jurüefgerufeu  I)attc, 

mar  csS  it)r  nad)träglid)  erf^ienen,  alö  fei 

ifjr  Vräutigam  bon  Einfang  ber  Vcgcgnung 

an  eigentümlid)  getoefen.  Xaö  t)attc  ea  ib,r 

nod)  mal)r}d)eiulid)er  gcmad)t,  baß  bod)  jmis 
fdjeu  ben  beiben  ctmas  paffiert  toar,  unb 

aud)  baran  l)attc  fic  bereits  gebad)t,  baß  es 

für  2llt  nid)tü  OJutcs  fein  lonute.  ̂ fircr 

Sad)c  nod)  nidjt  ganj  fid)er,  aber  fc^on  arg= 

möljnifd),  fafj  fie  il)n  an. 

Unb  btefer  Vlid  toar  es,  ber  «llts  öc* 
banfen  fid)  mieber  auf  fie  unb  auf  baS,  maS 
nun  fommen  mürbe,  rid)ten  ließ.  SSMc  fid) 

Subitrj  juerft  alles,  mos  gcfd)ct)cn  mar,  mit 

Sd)üßes  Gnttäufd)ung  erflärt  l)atte,  fo  er 
fid)  alles  mit  beffen  Söiffen  um  ben  Wiefel 

feiner  Vergangenheit.  5Jie  Grfatjrungcu  ber 

legten  ̂ aljrc,  in  benen  er  bieleö  blatte  er* 
bulben  müffen,  unb  in  betten  man  it)m  fo 

oft  3U  ua^e  getreten  mar,  l)attcn  cS  if)n  ja 

gelcljrt,  baß  jeber,  ber  barüber  orientiert 

mar,  ma§  ib,m  als  Stubcnt  gcfd)cl)en,  es  cr= 

3af)len  fonnte,  uub  baß  jeber,  ber  il)n  bamit 

fdjäbigcu  mollte,  bas  >Jiecl)t  baju  f)atte.  XcS^ 
l)alb  mar  il)tn,  mie  fid)  ber  9tcfcrcnbar  bcr= 
galten,  aud)  feine  ̂ mcifcllofc  Unl)öflid)tcit 

gegen  jubxtl)  nur  eine  Veleibigung  feiner 

felbft  gemefeu.  Tatnit  t)atte  er  gefiabcrt  unb 

bagegen  fid)  empört,  nun  aber  unter  ber 
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Stillung  iljics  auf  ifjn  gerichteten  SMirfcS 

mar  c$  anbcrS  geworben.  Gr  mürbe  fiel) 

bcumfjt,  bafj  er  jetrt  üor  ber  £>auptfad)c  ftanb, 

unb  menn  er  fid)  aud)  nod)  fein  «programm 
gemadjt  ̂ attc,  fo  mar  bod)  fdjon  ctmaS  in 
il)m,  baö  biefen  93lirf  nidjt  fo  Jjinnel)nien 

molltc.  „5>u  fieljft  mid)  fo  an,"  jagte  er 
cnbtid). 

„Jdj?"  fragte  fie,  fafj  foglcid)  bon  ifnn 
fort  unb  begann  ju  gcfjcn. 

„$a."  lieber  mar  c:S  ein  3aubern,  unb 

mieber  trieb  es*  iljn  öin-märt*.  „33ic  id) 
mandjmal  in  meinem  £cbcu  angefeljen  mor- 

ben  bin." 

„So?"
 «lud)  jc|U  fogte  er  nur:  „3a,"  unb  feultc 

ben  ttopf.  Unb  bann  mar  cö  ein  plöOlidjcr 

Gntfdjluft,  es  itjr  ju  fagen,  unb  in  aufftcU 

genbem  Zxo[\c  fuljr  er  lebhaft  fort:  „Simmer, 

menn  c£  mar,  mie  ei-  eben  jcjjt  gemefen  ift. 
ih>cnu  einer  mieber  einmal  bie  große  GnU 

bedung  gemadjt  blatte." (Sitten  ?lugcnblirf  martete  fie,  ob  er  rocU 

tcrfpredjcn  mürbe,  bann  fragte  fie:  „Söctdjc?" 
„©eldje?  SaS  mir  oor  fünf  Sauren  in 

meiner  Stubcntcnjcit  paffiert  ift.  Tic." 

„3dj  Dcrftcfjc  bid)  nidjt." 
/Jicin,  itatürlid)  nid)t,"  betätigte  er  unb 

fdjmicg  bann  abermals*,  *£odj  nid)t  meljr 
für  lange,  fo  begann  er  ton  neuem:  „^dj 
balle  bamal»  Sdjulbcn,  fonnte  baS  $elb  nidjt 

^urütfgcbcn.  Stoljalb  mußte  idj  aus  bem 

Atorpe  aiic-trctcn."  (ttlcidj  barauf  aber  in 
bem  Wefübl,  bafj  er  c§  audj  jeftt  nod)  nid)t 

rtdjtig  bargcftellt  battc,  fefote  er  Ijinju:  „(Sic 

5ioangcn  mid)  baju."  Unb  med  ifjm  aud) 
bat-  nod)  nidjt  genügte,  er  aber  aud)  meinte, 
^ubitb  müffc  jetu  ctmas  tagen,  fpradj  er 

nod)  meitcr:  ,.^d)  bab'  c£  bir,  alc>  bu  mid) 
einmal  fragteft,  anberfl  getagt.  SWan  geftcljt 

fo  maä  nidjt  gern  ein.  Mannft  bu  bir  ba§ 

beulen  V" 
„$a,"  tagte  fie  unb  ging  meitcr. 

„3a.  ja,  natürlidj,"  pflidjtctc  er  ihr  bei. 
Hub  bann  brad)  c3  au§  ihm  beraub:  „Tec;- 
balb  bat  er  gemeint,  mir  fo  entgegentreten 

ju  muffen,  mie  er'£  getan  bat,  nod)  ba;,u  in 
beiner  0)egcumart.  Slbet  fo  ift  c§  immer 

gemefen.  ̂ mmer,  menn  id)  einem  im  29ege 

mar,  menn  er  fid)  burrij  mid)  bcnadjtciligt 

o,laubtc,  gruben  fic'3  auf.  3d)  cntfdiulbigc 
mirt)  nidjt  id)  fagc  aud)  nid)t,  bafj  fie  t>a- 

ntatt  311  ftteng  toaten.  üNadj  ben  @orfd)riften, 

bie  galten,  burften  fie'S  tun.    "Jlber  s^or= 

fdjriften,  ma§  finb  3?orfdtrifteu!  i'ccrc  Sporte 

unb  Silben.  <£a§  madjt'3,  mie  ber,  ben  fie 
treffen,  c£>  aufnimmt.  Unb  ba,  bei  allem 

£cid)tfinu,  ben  id)  bantalö  befaß,  um  ma£ 

bin  id)  allcä  betrogen  morben!  $aS  fjcifjt ..." 
uuterbrad)  er  fid)  unb  fab  prüfenb  ju  feiner 

SBraut  fjin.  Gr  rjattc  plö^lid)  bie  Gm  pfui* 

bung  gehabt,  ju  öiel  $u  fagen.  lodj  er 

nal)m  nidjtiJ  mal)r,  fie  ging  mie  öorber,  unb 

aud)  iljr  ©efidjt  trug  ben  glcid)en  s3lm?brud. 
Xaö  beruhigte  ib^n  toieber,  unb  er  fubr  fort: 

,,3d)  locrbc  bir  baS  fpätcr  mal  cr,',äl)lcn. " 
Slbcr  nod)  einmal  famen  ifim  Qwrifcl,  unb 

er  fragte:  „Ober  meinft  bu,  id)  bättc  c«<  bir 

bod)  üor  uuferer  SScrlo6ung  fagen  f ollen?" 
„9icin,"  fagte  fie  mieber. 

„9iein,  imn,  natürlid)  nid)t."  %c$t  mxU 
lid)  bef riebigt,  nidte  er  oor  fid)  tyn.  „2*>ie 

foll  man  ba§  aud)  mad)en?  iiv  ift  fo  als 
bem.  Unb  mer  oerftcl)t  toas  baüon,  menn 

er  nidjt  fclbft  Stuben*  gemefen  ift?  «Iber 
ba  tommt  mieber  fo  einer.  9iad)  fünf  3a(l- 

ren,  fünf  Labien  Steif  uno  ̂ flid)terfüllung 

unb  Selbftbebcrrfd)ung.  <So  meit  aufeerbem 
entfernt.  GS  ift  ja  ...  S?crftel)ft  bu,  baß 

id)  bie  9Kenfd)cn  maud)mal  gebafjt  l)abe?" 
„ßa,"  fagte  ̂ subttf)  aud)  jefct  nur  lurj. 
SSicbcr  mit  bem  ilopfc  nideub,  beftätigte 

er:  ,,^a,  ja,  mir  finb  ja  gleid),"  unb  fuliv 
bann  mieberum  auf:  „s?(bcr  id)  sminge  fie. 

3d)  sminge  fie  alle.  2(uftoärt<?.  NÄad)t  in 
bie  .'panbc  friegen.  Unb  bann  ...  9J^!  GS 
ift  ein  langet  JHegiftcr.  Verfemt  gemefen 

überall,  mo  Siorpficr§  fiften,  cingeftedt,  bin= 
genommen,  im  Umgang  fo  tiorfid)tig  gemefen. 

al3  Sonbcrling  gegolten,  auf  ben  'fHeferoc^ 

offijicr  oeräidjtet  ...  Sie  ..."  unterbrad) 
er  fid),  benn  feine  ̂ raut  mar  plößlid)  fteben 

geblieben  unb  fal)  ju  il)in  bin. 

„Teöljalb  bift  'bu  nidjt  9{cfcroeoffi5ier  gc* 

morben?" 

Ginen  iWomcnt  mar  er  oermirrt,  bann 

fagte  er  fd)ucü:  „9t'id)t  nur  beöbalb.  ̂ d) 
fagte  bir  bod),  locil  id)  bie  3"t  '«d)t  ücr-- 

licren  mill.    ̂ Iber  e§  t)at  mitgefproeben." 
„<So,"  entgegnete  fic  nur,  falj  i^n  nod) 

einmal  an,  bann  ging  fie  mieber,  nnb  et 

mar  ptö(jli<$  oerftummt  unb  blidtc  ifjr  nad). 
Verflogen  mar,  masl  if)n  nod)  eben  fid)  battc 

(eidjter  füfjlen  laffen,  gan^  genau  tuufuc  er, 

bafj  fic  ibm  feine  lernte  Grtlärung  nidjt  ge= 
glaubt  batte,  unb  bavüber  begann  er  aud)  ju 

jmeifcln,  ob  fie  eü  überbaupt  bi'?ber  getan, 
ob  fic  fid)  nidjt  »iclmefir  ocrftcllt  battc.  Gine 
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Unruhe  erfüllte  ifjn,  eine  Unjufricbenfjeit  mit 

fiel)  unb  mit  iljr,  er  wollte  mieber  fprcdjcn, 

fonb  aber  jefct  feinen  Ginfatjpunft  unb  leine 
SSortc. 

Unb  er  irrte  ftd)  aud)  nidjt.  The  furjen 

Slntmorten  beä  jungen  ÜHRäbdjcnä  fjatten  feine 

Suftimmung,  fonbern  cinfad)  eine  SBeftätigung 

beffen  fein  füllen,  bajj  fie  gehört,  maS  er  ge* 

fagt  f)Qtte.  3n  frubentifdjen  fingen  uncr* 
fahren,  mar  fic  bod)  fdjncll  ftu^ig  gemorben, 

junfldjft  über  ba3,  maä  jmifctjcn  feinen  33or* 
ten  gelegen,  fd)licf5lid)  über  ba£,  ma§  er  bU 

reft  gejagt  f)attc.  Unb  nun  nwjjte  fie,  e$ 

Hing  ctmaS  an  iljm,  in  ben  91ugcn  üteler 

mar  er  gebranbmarft,  unb  ba3  mar  eine  $or* 

ftcllung,  gegen  bic  it)r  <Stolj  fid)  empörte. 
So  ging  fic  meiter  fjin  unb  f)er,  fdjuellcr 

als  biSfjer,  unb  3mifd)en  if)ren  SBraucn  faß 
eine  gälte. 

Ta  fagte  SUt  in  bie  Stille  fjinein:  „Sejjt 

ift  c§  fo,  oor  einer  53iertelftunbe  aber 

nod)  ..." Tod)  ba$  mar  feine  gute  Skmerfung.  ü)e= 

reijt  fragte  fie:  „s.Wa£  mar  ba?" 

„.£>aft  bu'£  uergeffen?" 
Stcfjcn  blcibcnb,  faf)  fie  if;n  nur  an,  fin* 

fter  unb  brofienb  5ugleid),  unb  mie  fie  baä 

tat,  mufjte  fie  plöfolid)  au  Sd)üfce  benfen, 

unb  bafi  ber  bod)  ein  3icd)t  gehabt  fjattc, 

porlnn  fid)  fo  ju  betragen.  Sfucf)  if)r  gegen-- 
über.  Ta3  mar  tr)r  eine  iüorftcllung,  nod) 

unleiblidjer  alä  bie  anberc.  öicrabc  oor  if)iu, 

uor  iljm  mefjr  al§  üor  jebem  anberen  SWens 
fcfjen,  molltc  fic  l)od)  baftel)en.  Sic  mufjte, 

marum.  3n  M)rcn  klugen  begann  cs>  ju  fun= 
fein,  fic  ballte  bic  .§änbc,  eine  fliegenbc  $tfee 
befiel  fie,  unb  fie  ftiefj  auiJ:  „Tafs  bu  ba3 

baft  ertragen  fönnen!  ̂ d)  fjätt'i*  nid)t  gc= 

fonnt." 
„9iid)t?u  Gr  fjatte  fofort  berftanben,  ma§ 

fie  meinte.  2Mk  al§  einmal  mar  aud)  ifun 

ber  Gfcbanfe  an  bie  ̂ iftolc  gefommen,  aber 

jelit,  ba  fte  eS  il)n  fragte,  mufjte  er  lädjeln, 

als  er  antmortetc:  „Ta3  errätft  bu  nid)t?" 

„«ein." 
„9lu8  Trofc." 

„?lu3  Trofc?"  mtcbcrboltc  fie,  unb  nod) 
immer  funfeltcn  tfirc  Vlugcn  ibn  an.  „3ft 

aud)  jefct  nod)  TroU  in  bir?" 

„Ter  ift  immer  in  mir." 

„Zu  lädjelft  ja." 
„3i?ctl  id)  errate,  maS  in  bir  oorgcfjt." 
Über  biefc  Slutmort  fd)lug  fie  beu  siMicf 

nieber  unb  fenfte  ben  Siopf  Ijalb. 

Gr  aber,  nad)  furjem  3n«cbalten,  fprad) 

meiter:  „3a,  Subitb.  id)  errate  c§.  (iteuj 

genau,    ̂ d)  öerfterje  bid)  aud)." Sic  nitfte  nur  langfam. 

„3d)  fann  aber  nietjt  fageti,  bafj  id)  e& 

richtig  finbc,  mic  bu  bid)  ücrfyiltft." 

„Ta*  braud)ft  bu  aud)  nidjt." 

„Sllfo  ma$  millft  bu?" 

„3d)  meifj  nid)t." 
„Sft  ba8  bic  23af)rl)eit?" 
„Solleu  mir  unfi  jefct  etma  nid)t  bie  23af)t^ 

f)eit  fagen?" „Sa,  bu  f)aft  red)t.  Sllfo  mollcn  mir'S 
abtuarten."  So  fagte  er  unb  manbte  fid) 
ab;  aber  erft  jeftt  murbc  iljm  ganj  flar, 

mof)in  fic  iljr  öefpräd)  fdjon  gcfüfjrt  f)atte, 
unb  in  oon  neuem  auffteigenbem  Xxo§  badjte 

er:  Wag'^  ba^u  fommen,  menn  fie  fo  fdjnell 
barau  beiden  fann. 

Tod)  c3  luurbe  aud)  mieber  anberä  mit 

if)in.  Sßie  er  fo  baftanb  unb  fie  beobachtete, 

iljrc  fd)lanfe  öcftalt  faf),  ibr  fd)önc§  @cfid)t( 

mic  er  fid)  oon  iljr  berührt  füllte,  menn  fte 

im  Äuf*  unb  ?lbgcf)en  bid)t  an  if)m  üov- 
überftrid),  unb  mic  er  ben  garten  Tuft  ifjrcs 

^arfümä  nerfpürte,  ba  begann  e§  fid)  an 

iljn  bcranjumad)en.  3bm  füllte  entgleiten, 

maö  er  mit  if)r  ju  erlangen  gedorrt  f)atte, 

ber  9{eid)tum,  bie  iüfadjt  unb  ber  Ölaitä  ber 

Sulunft,  unb  er  follte  fie  oerlieren,  bie  if)m 

jcjjt  in  jeber  9JZiene,  jeber  Sücmegung  fo  Der 
traut  erfd)icn  mie  bi*f)cr  niemals?  ©anj 

unmöglid)  mollte  if)n  ba-?  büufen,  unb  immer 
mel)r  lehnte  er  fid)  bagegen  auf.  3n"»c^ 

mei)X  trat  aber  aud)  ber  9tcd)ner  in  ifjm 

jurüd,  ber  ermogen  unb  geftrebt  hatte,  unb 

immer  mel)r  rübrte  fid)  ber  älicuid)  in  iljm, 
ben  bie  Öcfpcnfter  einer  neuen  Söcreiufamung 

unb  neuer  Mampfe  fdjrerften,  ben  eö  trieb, 

Sd)u^  ju  fud)en,  ̂ Inlc^mtng  ju  finben  unb 
£icbe  ju  empfangen,  mic  er  bereit  mar,  Siebe 

5U  geben.  G§  mar  eine  v^robe,  bic  er  in 

biefen  ?.l?inuten  ju  beftc()en  blatte,  eine  'ißrobe 
barauf,  ob  cS  ridjtig  gemefen,  ma§  er  in  ben 
legten  Sabttm  au§  fid)  ju  mad)cn  ocrfud)t 

batte,  unb  68  mar  aud)  eine  Sicaftion  feiner 

jungen  ̂ aljrc  auf  bie  iÖorf)errfd)aft  bev  s-l>cr* 

ftanbc».  „^ubitl),"  begann  er  cnblid)  bits 
tenb,  al§  fic  fid)  ifim  mieber  näberte. 

Sie  faf)  auf,  entgegnete  aber  nid)t§. 

„^subitfi,  bin  id)  bir  mirflid)  ein  anbercr 

geniLuben?  Söin  id)  nid)t  mef)r,  mie  id)  bin, 
tote  bu  mid)  fenuft  unb  immer  gelaunt  fjaft? 

^cftef)t  baö  nid)t  mebr,  m$  bir  an  mir  ge* 
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fallen  fjat?  £">ab"  id)  bcnn  nod)  maä  mit 
bem  Stubenten  gemein,  ber  id)  cinft  mar? 

3d)  meiß  nidjt,  eS  liegt  fo  gar  fein  Sinn 
brin.  SDcati  tut  taufeuberlci.  SlllcS  mirb 

üergeffen.  9?ur  baä,  mo  man  einmal  gefehlt 

fjat,  nidjt.  £aS  ift  bod)  aber  aud)  nur  cinS. 

GinS  gegen  fo  öicleS.  Seber  oerrennt  fid) 

bod)  einmal,  ̂ ubitf),  bitte!"  911*  06  er 
ifjrc  £>änbe  ergreifen  toollte,  ftreefte  er  bte 

feinigen  auS. 
91  ber  fic  fdjüttclte  ben  Jiopf  unb  begann 

mieber  51t  gel)en. 

„!£u  miltft  nid)t  gut  fein?"  fragte  er  f)ins 
ter  ifjr  ber. 

„®ut?  ...  Xu  bift  mir  aber  ein  anberer 

gemorben. " 
„Stur,  meil  bu'S  gehört  fiaft?  Unb  menn 

bu'*  nidjt  gehört  Ijättcft?" 

,,3d)  meifj  eS  aber.  XaS  tft'S.  GS  ift 
jeßt  roaS  an  bir."  lieber  jurürffommcnb, 
fal)  fte  if>n  aud)  mieber  an  unb  judte  leid)t 
mit  ben  Sdjultcrn. 

„So?...  Sa,  S"öitf),  mef)r  bitten  fann 

id)  nid)t." „XaS  follft  bu  aud)  nid)t.  Xcnn  bitten  . . . 

9Jun.  9lbcr,  fief)ft  bu,  £>crmann,  nod)  ein*: 

maS  bir  Ijcutc  gefdjcfjcn  ift,  fann  bir  jeben 

Sag  mieber  gcfd)ef)en. " 

„9lllerbingS." „€bcr  eS  fd)lcid)t  als  ftlatfrf)  tjintcr  un§ 

f)cr." 

,,9lud)  baS  fann  feilt.  Ober,  fagen  mir. 

Wirb  e§  fein.  ©ctbcS.  3a.  3dj  bin  ja 

nod)  jung,  ̂ d)  fjab'  nod)  fo  üiel  $tit  oor 
mir.  ftür  fo  roo§,  mein*  id).  Wan  finbet 

aud)  immer  einen  ..." 
„Gben  ...  3a,"  fagte  fte  nod),  falj  in 

ben  parf  hinein,  bann  fragte  fic:  „3ft  cS 

bir  lieber,  bafj  mir  nidjt  mcfjr  f)ier  finb, 

menn  fic  jurürffommen?" 

„tBer?" „Sdjüfcc  unb  Gmalb." 
„©ollen  bic  nod)  einmal  fommen?" 
„3d)  nel)me  an,  er  mirb  fid)  öcrabfd)ic= 

ben." ,,3d)  bleibe." 
,M\c  bu  mtüft." 
Xamit  mar  baS  ©cfpräd)  ju  Gnbc,  unb 

es  mürbe,  mic  es  borfjiet  gemefen.  Subtil) 

ging  mieber,  unb  Htt  ftanb,  ben  ffopf  ge= 

fenft  unb  auf  bem  Wcfidu  einen  finfteren 

9luSbrurf.  Unb  fo  mar  ec<  and)  nod),  als 

in  bcrXat  bic  beiben  jurüdleljrtcu,  non  benen 

fic  $ulctjt  gefprodjen  fjatten. 

Xie  blatten  oorfjin  bic  Sßtlla  nod)  nid)t  er= 
rcid)t  gcf)abt,  als  ber  junge  £cllberg  fdjort 

über  bie  SBergangenfjcit  feines  Sd)mager§ 

orientiert  gemefen  unb,  ba  er  ja  gemerft 

blatte,  mcldjcS  (Memicfjt  fein  greunb  bem  beU 
legte,  eS  aud)  bereits  nicfjt  an  9luSbrürfcn 

ber  Gntrüftung  fjatte  fefjlcn  laffen  unb  er* 

flärt  fjatte,  baS  müffc  feine  Sdjroeftcr  nad)* 

f)et  fofort  erfafjren.  Snbeffen,  mie  midjtig 

biefe  93enad)rid)tigung  Scfjüfoc  aud)  fjatte  fein 

mögen,  er  fjatte  bod)  nur  mit  fjalbcm  Cfjrc 

jugeljört.  3U  fdj*  b/attc  e*  n°d)  unter  bem 
Ginbrutfe  beffen  geftanben,  mie  fid)  baS  junge 

SOfäbdjcn  ju  if)m  oerfjalten,  unb  er  mar  cnt~ 
fdjloffen  gemefen,  fte  nidjt  mef)r  aufjufiKtjcu. 
9lber  bas  mar  anbcrS  gemorben,  als!  er  fid) 

bon  bem  Mommcr$icnrat  freunblid)  empfan* 

gen  gcfcfjen,  unb  als  er  fid)  mieber  in  ben 
alten,  if)m  fo  oertrauten  SRäumen  befunben 
blatte,  mo  ifjn  fo  bielc  (£in,^el Reiten  erft  red)t 

an  3»5>itf)  erinnerten.  Ta  mar  c§  nod)  ein== 
mal  in  ifjm  aufgequollen.  Gr,  ber  mufetc, 

mic  Hug  unb  ftol^  jugleid)  fic  mar,  Ijattc 

nid)t  glauben  fönnen,  bafj  fic  nidjt  bemerft 
l)ättc,  mie  er  if)rcu  Bräutigam  bcfjanbclt,  unb 

fjatte  nidjt  anzunehmen  öermod)t,  baß  fic  mit 

ifjm  ocrlobt  bleiben  mürbe,  menn  fic  ̂efdjcib 

mufjte.  9?euc§  Verlangen  unb  neueö  .{"»offen 
fjatten  fid),  mäljrcnb  er  fd)cinbar  ganj  be- 
fliffen  mit  bem  alten  ̂ erm  plaubertc,  in 

ifjm  geregt,  unb  baju  mar  nod)  ctmaS  ans 
bereS  getreten,  nämlid),  menn  er  fid)  bod) 

täufd)te,  mcnigftcnS  nid)t  af§  ganj  93cficgtcr 

baS  Selb  3U  öcrlaffcn. 

Subitf)  mar,  als  bic  beiben  fjeranfamen, 

ftcfjen  geblieben,  ofjne  baß  if)rc  SRiraett  üd) 

crfjcllt  f)ätteu,  unb  faf)  if)ncn  entgegen.  Gin 

SJlid  in  baS  ©cftdjt  ifjrcS  SöruberS,  baS 
einen  fo  ungemein  midjtigen  ?luSbrurf  trug, 
unterrichtete  fic  jur  ©cnüge.  Sofort  [teilte 

[idj  2krad)tung  bei  ifjr  ein,  unb  menn  fic 
oorfjin  cr[t  infolge  fetltefi  ̂ crfjaltenö  gegen 

Sdjüfte  abmeifenb  getoorben  mar,  fo  mar  fic 

jefot  Oon  öornf)erein  ba.^u  cntfdjloffcn.  Xa» 
bebeutetc  feine  Parteinahme  für  51lt,  aber  eS 

äufjcrtc  ftd)  neben  ifjrcm  Stolj  ein  auS= 
geprägtes  OkrcdjtigfeitSgcfüfjl  barin.  Sid) 

aufrid)tcnb  unb  bic  kippen  f)od)mütig  ju- 
fammcnprcffcnb,  cnnartctc  fte  ben  SRcfcrcnbar. 

Unb  ber  trat  beran,  unb  mie  ftd)  ibre 

klugen  begegneten,  erriet  er  fogleid).  baft  fic 

fdjon  ©cfdjcib  mußte.  Scfjncll,  mäf)rcnb  er 

fagte:  fjabe  mid)  febr  gefreut,  .{"»errn 

ffommcrjienrot  fo  mobl  ausfcfjenb  ju  finben", 
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fudjte  er  Solgeningen  auß  feiner  Söaljmefjs 

muiig  ju  sieben.  ?lbcr  er  fain  bamit  nietjt 

Siiftanbe.  Scrmn  fiottc  er  aud)  bie  Slbleh* 

nung  auß  ihrem  03efict)t  beraußgclcfcn,  unb 

aud)  if)re  ?lntmort,  „3<i,  ̂ >apa  ift  mohl", 
roar  in  einem  Tone  gegeben  morben,  über 

beffen  Sinn  er  nid)t  im  3*»cifcl  fein  fonntc. 

Taß  lenfte  if)ii  ab.  ©ein  Sädjcln  mid),  er 

fenfte  ben  S^licf,  bann  l)ob  er  ihn  mieber, 

unb,  mie  fid)  jeltt  it)re  Slugen  begegneten, 

fdjmanfte  er.  Gr  mollte  fid)  ntrtjt«5  »ergeben, 
er  molltc  aber  nod)  Diel  meniger  eine  (ihance 

ücrfpielen.  Söiß  feine  Siebe  bem  ein  Gnbe 

machte.  9?od)  einmal  ftieg  cß  über  tljrem 

Slnblirf  heifj  in  ihm  auf,  bie  9?ät)e  ber  Icß; 

ten  Gntfdjeibung  lieft  ihm  bod)  nod)  alß 

möglich  crfd)cinen,  maß  fein  Sßerftonb  eben 

bejmcifclt  hatte,  er  molltc  fiefj  in  irjrcr  JVcnnt- 
niß  nid)t  geirrt  haben,  unb  ob  er  cß  fdion 

im  toorauß  empfanb,  bafj  cß  toergebenß  fein 

mürbe,  begann  er  leife  bittenb,  unb  ber  ?lu?- 
brurf  feineß  SWdeß  üerftärtte,  maß  er  fpradj: 

„ömäbigcß  Fräulein  ..." 
Tod)  meiter  lief?  ifjn  ̂ ubitfj  nicht  fom= 

mcn.  Sic  empfanb,  tOQS  in  ir)m  üorging, 

unb  laut  unb  fcharf  fragte  fic:  „SBaßV" 

TaßSSort,  baß  feine  'SHcbc  äerfdjnitt,  liefj il)n  ̂ ufammenjttdcu.  $\vci  Scfunbcn  fpäter 

aber  hatte  er  fid)  fdjon  gefaßt,  unb  fie  fdjräg 

Don  unten  anfebenb,  fuljr  er  fort,  mährenb 

jefet  ein  befonbereß  Sädjeln  feine  Sippen 

fräufeltc:  „Xcnniß  mirb  hier  nod)  immer  ge* 

fpielt?" „Sirierbingß,"  antmortete  fie  nicfjt  minber 
laut,  obgleid)  ftc  gut  genug  mußte,  maß  biefe 

Stfemcrfung  bebeuten  follte. 

tiö  bat  mid)  fchr  erheitert,  als  id)  eß 

borber  faf>.  Saft  fo  fehr  mic  baß  anbere  . . . 

Slbcr,"  fprad)  er  bann  meiter,  „nun  möd)tc 
ict)  mid)  bod)  beftnitiü  empfehlen.  Wod).mel)r 

magc  id)  ̂ bre  $eit  nicht  in  Stnfprud)  51t 

nehmen."  Unb  alß  Tie  jeßt  nichtß  ermiberte, 
fönbern  nur  immer  feinen  ifllitf  außbielt,  griff 

er  jutu  £utt  unb  verbeugte  fid)  leid)t,  inbem 

er  babei  ju  bem  jungen  Adlberg  faßte:  „9llfo 

nun  tomm.    SSir  molleu  gehen." 

„%a,"  fagte  ber,  trat  non  einem  "Öein  auf 
baß  anbere,  blidtc  feine  Schmeftcr,  glctct) 

barauf  5llt  an,  mie  er  baß  fd)On  ein  paar« 

mal  getan  hatte,  unb  feßte  mie  gaubernb 

hinju:  „Tscb  null  blofj  iubitb  nod)  maß 

fagen." „öut,"  Sdmbe  lächelte,  „3d)  geh'  oor* 
auß.    Komm  nad)."    Unb  fid)  noch  einmal 

Perbeugenb,  manbte  er  fid)  unb  oerlicfj  beu 

v.JMafo.  ̂ m  großen  Ijattc  er  öerlorcn,  im 
flehten  geftegt,  unb  baß  bereitete  ihm  inu 

merbin  eine  (Genugtuung.  Gr  hatte  fid) 

aber  erft  jclm,  smölf  Bieter  entfernt,  alß  er 

Sd)rittc  l)inter  fid)  oernaf)m.  %n  bem  Glau- 

ben, eß  fei  fein  Jrcunb,  brebte  er  ben  Sl'opf 
unb  molltc  ftchen  bleiben,  ging  inbeffen  fo« 

fort  meiter,  al-5  er  911t  fjeranfommcn  fal). 
Unb  mie  er  baß  tat,  mar  er  fdjon  babei,  fid) 

barauf  oorjuberciten,  maß,  mie  er  mußte, 

nun  folgen  mürbe. 

Gr  irrte  fiel)  aud)  nid)t.  SÖaß  9llt  molltc, 

mar:  9Jed)cufcrjaft  oon  if)m  5U  forbem  unb, 

ba  er  bie  feiner  ©rflufiou  megert  nid)t  er= 

halten  mürbe,  ihn  baju  ju  jmingen.  Sang* 
fain  fjatte  c§  fid)  in  ihm  aufgefummt:  bie  erfte 

nur  fd)led)t  öcrhüUtc  iÜcradjtung  Sdjü^es,  baS 

barauf  folgenbe  (Wefprfid)  mit  feiner  iöraut, 

julefct  baß  gänjlid)e  ignorieren  feiner  ̂ cr* 
fon.  ©inß  hatte  baß  anbere  gefteigert,  unb 

für  bie  Stimmung,  in  ber  er  fid)  befanb, 

mar  fogar  etmaS  (rrlöfcnbeß  borin,  baß  er 

fid)  menigften»  noct)  io  betätigen  fonntc.  9T6et 
in  ©egenmart  feiner  ̂ rattt  Ijattc  er  c§  nid)t 

tun  trotten,  ba^u  fteefte  ju  öicl  Sd)ulung 

au§  feiner  Stubcntcnjcit  in  ihm;  fo  hatte  et 

beim  gemartet  unb  mar  2d)ünc  erft  gefolgt, 

a(§  er  ben  meit  genug  entfernt  glaubte. 

^ur  großen  lirleicptemng  feineß  Sd)ma= 
gerß.  Xer  hatte  t&  faum  außgel)alten,  fein 

©eljeunniß  nidjt  lo^^umerbcn,  hatte  fid),  fo* 

lange  911t  nod)  bagemefen,  nid)t  einmal  5U 

rüljren,  gcfd)mcige  benu  ctmaß  ju  fagen  ges 

magt,  jent  aber  ferjofj  er  auf  feine  Sdjmeftcr 

ju  unb  fprac^  r)aflig,  meun  auet)  leife  auf 

fie  ein.  „Du,"  fagte  er  unb  fal)  jugleid) 
Ätt  uad),  „meiftt  bu?  .^ermann.  Gr  hat 

fein  ©ort  gebrochen!  Xc^balü  fa&cn  fic  ihn 
bei  ben  Stubenten  raußgefd)miffen.  Sd)üßc 

fagt,  er  ift  nidjt  mal  me()r  fatißfaftionßfäl)ig. 

Tcnf  bod).  Ta§  gebt  bod)  nicht.  ülScnn 
baß  bie  anberen  tjöreit.  9lUe  meine  Oebnn« 

ten.  (Graf  J^rirf,  oon  Gggcbrcd)t.  ̂ d)  bitf 

bid).  91  ber  maß  madien  fic  benn  ba  ..." 
unteibrad)  er  fid)  ptöfylid)  unb  fal)  ntieber, 
mic  cß  3"bitl)  fdjon  immerfort  getan  hatte, 

ju  ben  beiben  hin. 
Gß  mar  aber  eigentlid)  nid)t  oiel  ,^u  fcfjcn. 

SBaß  fid)  ba  im  Sinbengangc  jurrug,  untere 

fd)ieb  fid)  bii>  auf  einen  ilKoment  nur  menig 
baoon,  uue  iton,  bie  fid)  trafen  unb  nur 

ein  paar  Sorte  miteinanbet  ju  fprcdjcn  ̂ at* 

ten,  fid)  gcmöhnlid)  »erhielten. 
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3n  bem  9lugenblitf,  als  er  an  Sdjüfocö 

Seile  mar,  griff  Sllt  nad)  bem  £mtc,  lüftete 

ifjn  etttftB  unb  fragte,  tnbem  er  ̂uglctct)  ftetjen 

blieb:  „Xarf  id)  um  eine  (Srllärung  SfyrcS 

9>erf)a(tcn5  mir  gegenüber  bitten?" 
„Kein!"  ftief]  ber  Siefercubar,  bet  aud) 

."palt  gemadjt  tjatte,  furj  unb  fdjarf  au§  unb 
fab,  feinem  Ö3egncr  feinblid)  inä  ÖJcfidjt. 

■  „Sic  motten  mid)  alfo  nidjt  um  iöerjeU 

f)ung  bitten?" 
„(Smarten  Sie  ba3  ctma?" 

„Kein,"  jagte  nun  aud)  s3llt,  trat  babei 
aber  fdjon  ganj  bid)t  an  ben  anbereu  fjeran 

unb  fdjlug  tfjn,  efjc  ber  cS  üerf)inbern  tonnte, 

fräftig  auf  bic  Sdjulter.  „Sann  genügt  moljl 

bar?" 
Sd)ü|>c  mar  jurürfgcfaljrcn,  unb  feine  9ted)tc 

t)attc  fid)  fofort  jur  Sauft  geballt.  ?lber  er 
ermiberte  ben  Sd)lag  bod)  nid)t.  Slud)  er 

mar  ju  feft  im  Mommcnt.  Unb  merm  er  aud) 

nid)t  bamit  gerechnet  fjatte,  bajj  311t  c3  mit 

einer  2ätlid)fcit  oerfudjen  mürbe,  fo  mar  if)tn 

bod)  fdjon  tlar,  bafj  jeftt,  natrjbcm  ber  Schlag 

gefallen,  bie  Situation  eine  anbere  gemor 

ben,  bafj  cä  fid)  nun  nidjt  mct)r  barum  fjan- 

belte,  jenem  bic  Genugtuung  ju  üermeigern, 

fonbern  bajj  er  e£  nun  mar,  ber  fic  »erlan- 

gen mufjte.  Slber  bie  ttberrafdjung  mar  ttn< 

Hierein  ju  groß,  fein  £>afj  erft  redjt  aufgc^ 

flammt,  als  bafj  er  ifjm  nid)t  toenigftenS  $0$* 

nifd)  jugejifdjt  fjätte:  „Vor  feiner  Tarnt  ben 

9iittcr  511  fpiclcn.  2Saf?" 

„9tad)toud)e?"  fragte  ?llt.  bagegen,  ber 
ruljig  geblieben  tuar. 

StaS  brachte  ben  anbeten  jur  Veiinnung. 

»9Ifo  gut,"  fagte  er,  faßte  nun  aud)  an  ben 
£>ut.  unb  mit  einer  flcinen  Verbeugung  Don 

beiben  Seiten  trennten  fic  fid),  inbem  er  mcU 

terging  unb  3llt  äurürffcljrte. 

Tay  löfte  bem  jungen  £>ellberg  mieber 

bic  3»ngc  „Xu,"  fragte  er,  „ob  fic  fid) 

jct>t  mirtlid)  fd)icfjen?"  Slbcr  juglcid)  mar 
er  aud)  fdjon  unruhig,  er  fal)  feinen  Sdjma* 

ger  fid)  mel)r  unb  metjr  nähern,  ba3  tnia 

tierte  it)n,  fo  fügte  er  nur  nod)  fd)ncll  fjins 

$u:  »ttlfo  bu  mcifjt'S  jcjjt.  9tidjt  bid)  ba* 
nad).  SB«  finb  Utl£  baS  fd)itlbig.  Sdniue 

meint'*  aud)."  Unb  nun  im  grof;eu  Vogen 
um  ?llt,  ber  ben  £eimi3plat>  eben  mieber 

betrat,  l)crumgef)eub  unb  il)ii  aufebenb,  als 

ob  er  ibu  niemals  crblirft  Ijättc,  eilte  er  l)in= 
tcr  feinem  ftrcunbe  Ijer. 

Abermals  mar  ba»  Brautpaar  allein,  unb 

abcrmal-S  f)ing  jebcS  feinen  Webanfcn  nad). 

nur  bafj  eS  äufjcrlidj  jeftt  anberä  mar.  3u= 

bitt>  ftanb,  ofjne  fid»  ju  rühren,  nod)  immer 

auf  bemfclben  glerf^  unb  "Jllt  ging  (jin  unb 
fjer  —  auS  nadjträglidj  burd)bred)cnbcr  (Er- 

regung, mic  fic  jemanb  befällt,  ber  fid)  über 
baS  freut,  mag  er  eben  getan  fjat,  unb  ber 

fid)  plö&lid)  ton  einem  3>rurfe  frei  für)(t. 
©r  lädjclte  in  feiner  (Erinnerung  an  baS 

eben  ®efd)ef)ene  fogar  leid)t  üor  fid)  f)in,  unb 
im  Slugenblirf  mar  auägelöfcfjt,  bajj  ifjm  ba§ 

SSidjtigfte  nod)  beuorftanb.  Vi3  baS  junge 
9J?äbd)en  mieber  ju  fprcd)en  begann.  „3l)r 

r)abt  eud)  geforbert?"  fragte  fic. 
„9?ein,"  antmortete  er  lur.v  o^nc  innc- 

julialten. 

„?(lfo  ja." 

(Sr  judtc  nur  mit  ben  Sd)ultcrn. 
5lbcr  \f)x  mar  bas  fdjon  gleichgültig,  fic 

Itmfjte  ja  boeb,,  mie  es  ftanb,  unb  langfam 
tarn  aud)  ftc  in  Söcmcgung.  So  ftridjcn  fic 
ancinanber  öorbet. 

blatte  (Einfallt!  auf  %\ibitf)  gemad)t, 

mic  "Jllt  fid)  311  Sd)ü(jc  Dcrb^alten.  9L>(and)cä 
oon  bem,  \vaz  er  üorfjcr  gefagt,  mar  aufjer^ 

bem  uiebt  ganj  ücrb.aüt.  Sic  mufetc  barum, 

unb  fic  mufete  aud),  bafj  cö  tr)r  jc^t  nidjt 

ju  fern  lag,  ju  ifjm  ju  galten.  3lud)  au» 
Xro^  ober  aus?  Stolj.  3lbcr  ba3  mar  nur 

jejjt  fo,  tocil  aud)  fic  unter  bem  (Sinbrud  ber 
(£rcignif}e  ftanb.  Später  mufjte  eS  anber» 
toerben,  unb  fic  fannte  fid).  3m  3H>Ht>alt 

mifftd)  fclbft  fagte  fic  enblid):  „^ermann, 

c3  b,at  fid)  baburd)  nid)t§  geäubert." 
Gr  mufjte  fic  erft  eine  Sctunbc  anfeljcn, 

cb^c  er  erriet,  baß  fic  ba«j  Xucll  meinte.  3>a 

blieb  er  fteben  unb  richtete  fid)  b^alb  unmil- 

lig  auf:  „OMaubft  bu  etma,  bafe  id)  e3  be§* 

balb  getan  babc?" „sJiein.  VI  ber  menn  id)'§  auc^  glaubte, 

eä  märe  ja  bod)  egal." 23icbcr  judtc  er  mit  ben  Sdjultcm,  ging 

aud)  mieber,  unb  Don  neuem  mürbe  e£  ftill 

jmifd)cn  il)nen. 
Ta  begann  fie  abermals :  ,,^sd)  fenne  mid), 

id)  meift  cö.  Später.  3$  ertrüge  e§  nid)t, 

roenn  id)  mcrltc,  bafe  ftc  c§  müßten;  id)  cr= 

trüge  c»  fdion  nict)t,  menn  idrj  mir  nur  fagen 

müfjte,  bap  fie  eS  miffen  fönnten.  .*pättc 
id)  nid)tö  erfahren,  bafe  id)  unbefangen  ge* 

blieben  märe.    81  bet  fo  ..." 
„Gicmifj,"  fiel  er  ein,  „  nur  eine  (il)c,  bic 

fid)  barauf  aufbaute,  baf]  bu  nid)t  erfübreft." 
„?5?ast  befagt  baS?  Stuf  unfere  (Itjara^ 

terc  fommt  cö  an,  unb  bic  finb,  mie  fie  finb. 
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^ufeerbem,  bu  ̂ ätteft  ed  mir  bod)  nid)t  ge^ 

fojt- 
„Xod).  ol«±(  t)nttc  ed  mir  oorgenontmen. 

Wad)  unferer  .V>ort)  ,cit.  " 

,2a  l)ättcft  bu'd  aud)  nid)t  getan.  Xu 

nidjt. " „Wun,  luie  bu  willft!  3d)  übcrlaffe  cd 

bir  natürlid),  unb  id)  weife  cd  ja  aud)  fdjon." 
Unb  bann  fc^te  er,  einem  plitylicrjen  ©cban- 
ten  folgenb,  fjinju:  „Slbcr  jefct  wirb  ber  cd 

roerben."  Gr  mad)te  mit  bem  Jlopf  eine 
Bewegung  nad)  ber  Widjtung,  in  wclcfjer  fid) 

3ct)üt\e  entfernt  batte. 

„Wicmald!" 

„Wie?"  fragte  er  unb  fat)  fic  furj  an. 

„Wie!    Um  beinctmillcn  nid)t." 
m  ladjte  auf. 

„3<»roobl,  um  Deinetwillen  nid)t  unb  nid)t. 

Ginmal,  l)ier  auf  bem  Xenuidplajj,  fjat  er 

fid)  an  mir  üergriffen.  bcoor  er  anfielt.  1c*- 
fjalb.  Wie!  Unb  er  weiß  cd  jefct  aud)  gut 

genug." „So."  lieber  lachte  9Ut  auf.  „9lud)  bad 

nod).  8tlf0  um  fo  beffer.  Sa."  Gin  paar 
8d)ritte  tat  er,  bann  luanbte  er  fid)  ju  itjr 

jurürf:  „.'paben  mir  und  nod)  wad  ju  fagen?" 
„3"  faö™  «wre  öicllcidjt  nod)  oiel.  Wur, 

ob  ed  einen  ;>crf  r)at?" 

„Gbcn.  ©inen  3>oerf  fjat  cd  uid)t.  33o$u?" 
fprad)  er,  fab  ju  ©oben,  bliefte  fic  nod)inald 
an,  bann  fenftc  er  ben  ©lief  wieber.  Unb 

luie  er  nun  fo  ftanb,  bemäd)tigte  bie  bitter 

!eit  fid)  feiner,  unb  langfam  unb  mit  ̂ nnc- 
balten  fam  ed  aud  feinem  Sttunbe:  „^llfo 

aud)  bad  oorbei.  ii?ic  fo  mandjed  fdjon. 

Regierung  unb  altcd.  3d)  f)abc  Übung  barin. 

3n  fünf  Minuten  wetten  cd  aud)  bie  anbereit 

fdjon  wiffen.  Watürlid).  Xcr  gute  Gwalb! 

3a."  0um  brittenmal  ladjtc  er  furj  auf. 
„ttei  nod)  nid)t  jrljntaufrnb  Ginwotjncrn. 

Wein,  ba  barf  bie  Xod)ter  bed  Mommcr,icn* 

rat§  Adlberg  freilief)  nid)t  in  itfeibenf d)af t 

gejogen  werben." 

„Xu  barfft  ja  fo  fpredjcn." „Xanfc.  Mbcr  bu  fjaft  frbon  rcd)t,  id) 

barf  freilid)  fo  fprcdjen.  SSeit  id)  ja  foju^ 
fagen  aud)  nod)  ein  SWenfd)  bin.  $\vax  ein 

erflubierter,  aber  bod)  ein  fltcnfd).  Unb  cd 

ift  mcrhoürbig,  mic  wenig  oerfd)iebeu  aud) 

bann  nod)  bie  i'icnfdjcn  ftnb.  Xaß  fid)  fo  ein 

Merl  fjcraudmmmt,  nocfj  gerabc  fo  $u  für)ten 

unb  ju  empfinben  mic  bie  anberen  aud)! 

53cnn  fic'd  aud)  uid)t  glauben,  wenn  fic'd 
aud)  nid)t  t)aben  wollen.    <yül)len  unb  fid) 
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quälen  unb  leiben..."  SiMcbcrum  ladjte  er, 
aber  nur  ber  ?lnfafo  Hang  jornig,  bann 

würbe  c§  anberd  unb  ging  l)alb  jum  Sdjlud)- 

jen  über,  baß"  er  plöfclid)  abbredjen,  bie 
3är)nc  aufeinanberbeißen  unb  fid)  umwenben 

mußte.  Xod)  nur  für  einen  Stugenblirt,  bann 

ftatte  er  fid)  fd)on  wieber  in  ber  (Gewalt  unb 

fprad)  weiter:  „3a,  einen  Waul,  ber  ein 

Skin  gebrochen  I)at,  fd)ie§t  man  tot,  um  ifm 

fid)  nid)t  quälen  311  laffen;  ben  ÜQienfdjcn 

erinnert  man  freunblid)  baran.  Unb  wenn'd 
aud)  nicfjtd  anberc«  ift,  benn  feige  finb  fic 

ja  aud)  nod),  bann  burd)  üölirfc.  D,  id) 

fennc  bie  ganjc  'Sfala!  Xer  beftimmte  3»9 
um  ben  iWunb,  bie  mof)lwollenbc  Jperablaf^ 

fuug.  ̂ a,  nun  fann  aud)  ba§  Wicberfonu 
inen.  2öie  bad  anbere  aud)  wieberfommen 

wirb.  Xie  Sbenbc,  bie  9?äd)tc.  Unb  2Bod)C 

um  !©od)c,  unb  SC?onat  um  Wonat.  9lber 

entfdjulbigc,  öaß  id)  bad  jage.  Sßor  einer 

jungen  Xame  tut  man  ba3  nidjt.  9iur  im 
^lugenblirf,  wo  id)  oon  l)icr  fortgebe,  t)abe 

ic^  niemanb  me^r,  bem  id)  e8  fagen  fönntc. 
Unb  ba  ...  Um  nid)t  baran  ju  erftirfen, 

einmal  muß  e3  l)crau§.  Sclbft  oor  bir. 

Cber  mufj  id)  fd)on  3ie  fagen?" 
„^ermann!"  fagte  fic  bittenb  unb  trat 

einen  Scfjritt  auf  if)n  $u. 

„  3o.  3Bir  nennen  und  nod)  beim  Vor- 

namen? Xad  ift  ja  nod)  Wad.  3a-  Unb 

bu  ficl)ft  mid)  aud)  mitleibig  an." 
„Wein,  bad  tue  id)  nidjt."  3ic  wanbte 

fid)  fjalb  ab. 
„Wid)t?    SSärc  bad  bod)  ju  oiel?" 
„Wein,  aber  ed  würbe  biet)  ocrlcjjcn." 
„3o?  Xu  fannft  fd)on  red)t  r)abcn,  fer)r 

rcd)t  baben.  Xcnn  jebt  in  biefem  Eugens 

blirf,  l)icr  jmifdjen  und  beiben,  bei  bir  ift 

bie  Sd)ulb,  nid)t  bei  mir.  Unb  weifjt  bu, 

wcld)e  bie  größte  fein  wirb?  Xafj  bu  mid) 

üorl)in  ...  Xu  willft  nid)td  met)r  wiffen 

oon  tiort)in.  910er  tro|jbcm.  Xafe  bu  mid) 

ba,  ald  unfere  ̂ an.^er  fid)  gelodert  fjatten, 

bad  &IM  baft  fül)lcn  laffen.  Xad  fanntc 

id)  nod)  nidjt.  Unb  bad  . . .  SBad  foll  ein 

Wcnfd)  wie  id)  mit  bem  ©lütf?  "Baö  fjat 
er  cd  erft  fennen  ju  lernen?  Gr  l)at  ja  au 

bem  anberen  fd)on  genug.  Wein,  bad  war 

feine  gute  (Sabc!  Unb  be*l)alb  braudjc  idi 

bir  aud)  bafür  nid)t  311  bauten.  Sllfo  ..." 
Gr  t)ob  bie  ̂ anb  jum  .'putc. 

Sofort  wanbte  fic  fid)  31t  ifjm,  unb  wenn 

fic  gleid)  nid)t  wußte,  W0311  fic  cd  tat,  fragte 

fie  bod):  „Xu  willft  geben?" 07.  47 
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„$a,"  faßte  aud)  fic,  faf)  ihn  an,  biirftc 
tueg,  fal)  U)u  mieber  au,  rührte  fid)  aber  md)t. 

Zo  ftanben  fic  uorcinanber,  bann  lieft  er 

langfam  btc  .ftanb  finfen.  Unb  tuic  er  ba« 

tat,  blicftc  er  barauf  f)in  unb  Würbe  ben 

$crlobung«ring  gemabr.    IS«  mar  ein  für 

3auberu,  che  er  faqtc :  ,,}ld)  fo!"  Slbcr 

fd)ou  f»attc  er  begonnen,  beu  Jh'ing  langiam 
abrieben,  unb  ilju  fo  bor  fict)  l)inbaltcnb, 

als  ob  er  il)n  it>r  geben  tuolltc,  faßte  er: 

,,^\rf)  lncift  nidjt.    lut  man  ba*?" 
2ic  fdpittcltc  nur  beu  M ov»f - 

„Wicht?  xUifo  entfchulbige."  Saitgfam. 
»nie  er  c*  abgezogen  l)atte,  mollte  er  ba* 

Heine,  glan^cube  Xing  luieber  auf  ben  Jvin^ 

gcr  fterfen,  bod)  er  befaun  fid)  auber*  unb 

fdiob  c«  in  bie  ̂ rufttafcfjc  feine«  ̂ arfett». 
Xa  trat  fic  plöfrtid)  ftu  ihm  bin  »»b  fagte 

bringenb:  „. Hermann,  id)  fann  nidit  anbei«." 

„Tu  hätten  c*  bod)  gefonnt." 

„Tann  tjaft  bu  mid)  nie  rid)tig  gelaunt." 
.,^d)  habe  biet»  gelaunt,  mie  id)  mid) 

tenne.    Unb  id)  habe  aud)  ba*  geuntftt." 

„$>a*?" 
„Taft  in  bir  ctma«  oon  beinern  ©ruber 

flccft." ,,©on  tfmalb?" 2ie  futjr  mit  bem  Mopf  jurütf. 

„^a,  ja!  ©ei  il)tn  mirft  c*  albern,  biet) 

bat  c«  gcfcbmücft.  Unb  uor  Monfliften  baft 

bu  ja  uod)  nid)t  geftanben.  Slbcr  . . .  (int 

fd)ulbigc  aud)  ba*.  ittur,  mer  gräbt,  bei 

Spaten  ift  ein  plumpe«  OWtntmcnt."  Vi orti 
einmal  fal)  er  fic  an,  bann  verbeugte  er  fidj, 

,^Oß  babei  ben  .Cutt  unb  manbte  fid).  $i* 

ju  beut  eifernen  "4>la £)1.  ber  ba*  Xcnnit-ucf. 
hielt,  giiifl  er;  bort  blieb  er  fteben,  legte  bic 

£>anb  auf  feinen  ttnopf,  rüttelte  baran  unb 

fclUc  langiam  feinen  &>cg  fort. 
oubitl)  aber  ftanb  uod)  ba,  ohne  ihm  nach 

,\ufel)cn,  ben  Mopf  gefenft,  unb  nad)  einer 

Sßktfa  lehrte  aud)  fic  iid)  um  unb  fd)ritt  ,^ur 

öant.  Hub  uüc  eine  Stunbe  oorher  freute 

fic  bie  Atiftc  unb  blicfte  bann  uor  fid)  hm. 
ftarr  unb  ohne  iid)  ,yi  rühren. 

;5mci  Sage  fpätcr  fanb  in  ber  ,"yrül)C  ba* Xuelt  ftatt.  ß«  oerlief  mic  bie  meiften: 

teiuer  ber  Weener  trug  eine  ©enuunbuna. 

baoon.  Unb  bann  tarn  c*.  tuic  *?t It  gcumni 
hatte,  baft  c*  fommen  merbe:  war  burdi 

geliefert,  unb  er  begann  ben  jtuctfefyaften 

©liefen  unb  ber  ̂ ocifelhaftcn  Xulbfamteit  ,,u 

begegnen. 
Ta  trieb  c*  ihn  mieber  in  bie  fönfamfeit 

unb  jur  (yiulehr. 

(rinc  neue  "4>t)afc  feiner  (iunuirflung  ht> 
reitetc  fid)  oor. 

rdlhlfl  foliU.' 

! 

1 

£ange  Seit  ... 

Cange  3cit  im  lauten  Ccben 

IDar  id)  oon  ben  flf)nun9sl°icn 

(Ziner,  ber,  bem  fynid)  ber  Hofen 

Unb  bem  hüt)lcn  Cidjt  ber  Sterne 

(Eräumenb  fid)  bahinjugeben, 

Ohne  3icle,  ohne  Seme. 

Cädjelnb  balb  unb  balb  oerbüjtert, 

3ärtlid)  oom  Derftcdt  umflüjtert, 

Als  ein  Dauernbes  empfunben. 

Dod)  es  harnen  bunhlc  Stunbcn, 

Die  ben  fjimmel  rings  Dcrjtcllten, 

fllfo  baft  id)  heimlid)  bangte, 

Had)  ben  jd)tmmernbcn  (Bereiten, 

ITad)  ben  ITJälbern,  flu'n  unb  Ulattcn, 

Seen  unb  (Barten  mid)  nerlangtc 

Unter  ihrem  halten  Sd)atten. 

Unb  id)  fühlte  mid)  oerfinhen 
liefcr  jtets  in  Dämmerungen, 

Sah  im  flbgrunb  l)od)  oom  Ranbc 

lüei^e  gute  r)änöe  roinhen 
IDie  roenn  Sd)iffe  jid)  oom  Straube 

mit  gefüllten  Segeln  heben, 

Unb  bu  beugft,  oom  Sd)a>all  umid)toungen 
Oelber  IDogen,  bid),  enteilenb, 

Uod)  in  jtummem  (Brufe  hinüber, 

€inmal  uod)  im  (Brüh,  hinüber, 

VOo  bie  meinen  (Eüd)cr  fdjroeben  ... 
HidiacO  Sd)auhal 

! 
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Rembratibt:  3ubcn braut.  (flni|tert>am.) 

Die  Rolle  öer  f)anb  im  gemalten  Bilbnis 

Don  Prof.  Dr.  Bertr/olb  rjaenbcfce 

cbrcrc  cinanbcr  glcidnoertigc  G>r3* 

fint  ui  einer  cinhcitlidicn  S&tfttiltg 

,ui  oerbiuben,  iü  bem  Münftlcr, 
bei  auf  2til  in  ber  Monipofition 

9(uf|mict)  erhebt,  eine  nid)t  eben 
tclteuc  ̂ lufgabc.  Tie  Vöfnng  |U 

fiubcn.  lüirb  allcrbiug^  immer 

neue  2d)micriglcitcn  bieten;  benn 

fic  erforbert  iebr  oiel  Talt,  ein  feinet  Sluge 

nnb  nidjt  leiten  eine  frnrfc  2clbftübcrmin- 

bimg  bei  ber  \!lu*fdicibuug  nnb  2id)tung 

ber  einzelnen  SScrte.  '{luei  ioldic  (Gegner  unb 
•Viclfer  bei  ber  Momuofitiou  finb  in  einem 

Porträt  Mopt  nnb  £mnb ;  beim  bic  .Oanb  fanu 
bem  liinbrurf,  ben  ba*  Sbtttift  berDonnfen 
null  unb  foll,  nfiben  Wie  fd)abcu.  Tie  niciftcn 

WlbnkMiialcr  baben  fiel),  menn  mir  ein  fcljr 

allgemein  gehaltene*  Urteil  auviprcd]en  bürfeu, 

bal|in  cntidncben,  in  ber  £xmb  einen  gcfäljr- 

lid)cn  ih'iualen  bei  ttopfeä  erblirfen  jn  füllen. 
28U  haben  fid)  bic  bervjorragcnbftcu  :Vfaler= 

porträtiften  mm  in  ben  öerfdii ebenen  ̂ nhr- 

Ininbencii  biefem  Problem  geftcllt?  9fatür* 
lidienueiie  barf  nur  öon  bem  $H(bnt£  im 

engften  ̂ ortfiuu  bie  Siebe  lein,  fo  bafj 

5.  Sö.  2riftcrporträt*,  bie  uormiegeub  in  ber 

■violtung  bc*  l'lnbctenbcn  gcid)ilbcrt  finb,  auv- 

gcfdiicbcn  werben  ntüfien,  nnb  bie  Ä'ialer 
mollcu  mir  fd)on  bc*balb  cin;,ig  in  ̂ ctradn 

.neben,  meil  für  fic  allein  bic  2rf)micrigfcitcu 

ber  A-ragc  in  üollcni  Umfange  beftebeu.  Ter 
^laittter  lanii,  fngar  bei  getönter  2fulptur, 

bic  Mlippcti  lcid)tcr  umgeben. 

l£ine  ̂ orträtntalcrci  im  mobernen  2iuuc 

bei*  29orte$  beginnt  trofo  älterer,  Dom 

biftürifdicu  2taubpuntt  au*  l)crüpnagcuber 

Vciftungcn,  befonber*  ber  iWiuiahirnialcrci  — 
in  Tcutidilanb  tute  in  Italien  nid)t  uot  beut 

fünfzehnten  ̂ ahrbuubcrt.  ^clcrje  Aufgaben 
fanu  nun,  erbebt  fid)  abs  erfte  Aiagc,  bic 

>>anb  bem  ̂ ilbni*malcr  ficllcn?  Ter  Münftlcr 

uenuag  fic  cutmeber  \m  Uutcrftüluing  eine* 
liioincntaucii  9(n$bfucf£,  ber  bic  übrigen  geU 

ftigen  ober  fcclifdjcn  Qualitäten  bes  Targc* 
ftcltteu  friiäricr  betont,  benutzen,  ober  er  tarnt 

bic  .fraub  &ur  .\>crt>orbcbung  nnb  Verbeut; 
lidmng  eine*  Vorgang*,  ber  nur  iubireft  ben 
tfhnrntter  bcS  ttttbcä  ab>  $Mlbni$  berührt, 
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Fj.  Fjolbein  6.3.:  BürgcrmcifUr.  Wcner.  (Bafel.) 

f)eran,$icf)eu;  aud)  ift  bie  £ianb  t>cfäf>tftt,  bcm 
Münftlcr  al3  malerifd)c§  SP2ittcI  im  ctincxcu 

Sinne  bei  s-hkutc»  luic  al3  midjtiger  integrier 
renber  Seil  h«t  (ycfamtfompü|ition  ,ut  bteucn. 

Sic  alten  bcutfdjcu  unb  nieberlänbifd)en 

SWalcr  bc$  fün»',cfintcti  ̂ afirfjunbcrty  babcu 
bic  .fianb  mit  aller  Sorgfalt  a!3  einen  Seil 

be-?  tiörpcvd  bargcttellt,  t>cn  man  mtfjt  über- 
geben barf.  Sic  fjaben  fiel)  aber  gar  feine 

(betonten  barüber  gemadjt,  ob  bic  Sprache 

ber  \ianb  rein  ali*  foletje  irgenb  511  üenueubeu 

fei;  cbenfoiocuig  bic  tjragc  ber  mafcrifd)cn 

Stillungen  ermogen.  Sic  fafjen  ben  Sert 

ber  .ftanb  für  iljrc  33tlbmffc  nur  inforucit  ein, 

al»  fto,  fclbft  unter  fdnoicrigcu  Umftaubcn, 
biefe  entmeber  gan$  ober  bod)  tcilwcifc  ju 

malen  Ijaticn.  9Man  mirb,  e3  fei  biefe  SV= 

merfung  rid)tig  iicrftanbcu,  au  bic  jiwi 

klugen  auf  ben  ältefien  gricd)ifd)cn  ̂ rofilbilb= 
niffeu  erinnert.  2ron  biefcä  9fcfpefte$  tor 

ber  Statut,  bic  bic  Münftlcr  mdjt  burd)  ttber^ 
gctnmg  friinfeu  wollte,  füllten  ftc  bic  Ettu 
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B  31 Raff ael:  papft  Julius  II.  (51oren3.) 

bcqucmltct)fcit,  bic  bic  .{"vinbc  bem  ißorträtiften 
bereiteten.  Watt  nimmt  bcutlict)  mabx  nric 

bic  SNalcr  il)tc  9?ot  mit  ben  .ftiinben  Ijatten. 

Schalt  gaben  fic  gern  bem  porträtierten 

eine  Stolle,  einen  Wing,  eine  Sfame,  ein 

Wclbftücf  ober  bcrglcicfyen  mehr  in  bie  §anb; 

um  fo  lieber,  als  bie  Münftlcr  bnburet)  }iu 

glcid)  eine  gute  (Gelegenheit  erhielten,  bic 

fiefenffteHnng  bc^  syetrefienben  näher  311 

etjarafteriftcrett,  unc  ;v  SB.  $ofbrin  b.  3-  &cn 

itfürgermcijtcr  unb  Wclbiücrtjflcr  Wetter  burcti 

einige  Wünjcn  fcmiftcicrjnete.  ?Uid)  jafycn  l'tcf) bic  XNalcr  ohne  9Jcürje  in  bie  angenehme 

£age  öcrfctu,  bic  iMlbniffc  ftofflid)  intcr= 

efiauter  j«  marrjen,  3.  in  ben  SBilbnijjcn 
ber  Xttdjct  auö  bem  Sltclier  be3  jungen 

Xürer  (?)  in  SBctntar,  auf  beneu  ber  Wann 

ber  Srau  c'»c"  Wtng,  nnb  biefc  jenem  eine 

9icüc  bietet.  ?lu$  jeber  Sorge  toor  man 

gerettet,  locnn  man  ben  TargefteUten  in  einer 

beftimmten  Situation  frfn'lbcrn  tonnte,  loic 
V  2*.  untt  (inet  Vlrnolfint  als    «lobten  ober 
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vtolbciit  bcn  Kaufmann  Wtjffc  in  iciuer  2d)rcib 

flube.  H6ci  auch,  in  einem  foltern  Tvatlc  er 
fafucn  bic  Waler  bc*  fünfzehnten  unb  f cd) 

\ehntcn  ̂ ahvliunbcn*  bie  .\>änbc  n»ebcr  nad) 

ihren   malcrifdjcn  Herten,   nod)  bientc  bic 

2urad)C  ber  \>anbc  ju  id)ärfcrcr  .v<cionc- 
arbeitung  ber  Ii  haraltcrc.  ̂ icllcid)!  bat  aller 

biitfl'o  .v>olbcin  b.      eine  sJ(huung  banon  gc 
habt,  al*  er  ben  fcbrcibcubcu  (£rftänui#  ober 

beii  (yr',bifd)üf  von  liautcrbur»  malte,  unb 
Tüvcr,  als  cv  fein  2clbftbilbni*  üom  ̂ abvc 

1500  fdiuf.  Sknn  mit  aber  bie  lauge  Weihe 

ber  anbcicu  "Jlrbcitcn  bcrielben  Walter  bc 
trnditen,  fo  möd)tc  mau  bort)  eher  an  einen 

;>ufall  glauben,  bev  babuvci)  licvuorgcrutcn 

nuivbe,  baf;  gevabc  biefe  Wanucr  im  bcfmi 

fei  ̂  

bereu  SDfaftc  ,.fprcd)cnbc"  £>änbc  bcfafjcn. 
Teuu  cS  ift  nidjt  in  ".Mbvcbc  ju  ftellcn.  bafj 
bie  ,s>änbc,  bic  mir  auf  ben  altuicbcrlaubi- 
lehnt  »uie  altbcutfdicn  Silbern  erblirfen,  ber 

übcruücgcnbcn  Waffe  nadi  faft  nur  üon  beu 

nufjeren  Irrcigniffcn  bc*  i.'cbcn*,  ÖOH  bem 

Seelenleben  nur  jojufaßcn  unber  Milieu  cr= 
.Viblcn.  Wan  fpört  ben  \>änbcn  ber  Wanitcv 
beu  Wcbraud)  bc*  sdimcrtc*,  bie  Lauheit 

bev  Vuft  unb  bc*  i&VrfeiWS  an,  bie  ftanä 

2ad)icu*  trhcftanb^vcriclu  tu  bic  lirinncrung, 

bringen;  beu  feiner  gebilbctcu  Jpfinben  ber 
Alanen  haben  uor  allem  bic  fdnuievigen  \>au 

tionintt.cn  im  $aufc,  öon  benen  bantal*  fein 

2 taub  befreite,  ben  Stempel  aiifncbrürft.  Tiefe 

berbeti.  gcfuuben  \>änbc  Betraten  Wn  Hutten 
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ntorftto  (ftllefianöro  Bonoidno):  (tonte  ttlartincngo  (?).  (Cortöon.) 

leben  mctftcnä  uid)t  eben  üiel  mehr,  al$  baft 

bic  Sfejtftet  fid)  nidjt  allzuviel  Gkbattfen  gc; 
inact)t  unb  ruhig  im  3d)UfrC  ber  3 lobt,  bc8 

Mnimmftabc*.  bc*  .$aufe£  ihr  ftcrjcnvlcbcu 

aufgelebt  haben  —  nach,  Sitte  unb  9tegel. 
Xa>u  fommt  nun  aUerbtnaS  weiterhin, 

baft  bet  Xcutidjc  bic  epradje  ber  .^aitb  bei 

(vettern  nidit  genügeub  aushübet:  bie  be£ 

Italieners  ift  weit  uiclfagcubcr.  Won  Dürfte 

bnnad)  melletd}t  glauben,  bafj  ber  Italiener 

bic  kJlu*Drutf*iahigfcit  ber  .\Sänbc  frühzeitig 
in  feinen  Silbern  ucrwciibct  hätte.  SWits 

nidjtcn.  Tie  üaticirifdpn  Walcr  fdjeurn  iid) 

gcrabc$u  cor  ber  Tarftcllung  ber  $anb.  2ic 

mußten  eben  genau,  eine  wie  itartc  Mon 

furrenj  fie  bem  Slntliii  mnd)t.  Shtberfeitä 

idiienen  bic  fünitleriidjcu  2d)wicrigfciten,  fo* 

n»cit  mau  fid)  barüber  flar  geworben,  glcidjcr^ 

maßen  fdimcr  iibcrminbbar.  Tcebalb  fittb  audi 

iu  Italien  wäfjrcnb  bc*  ganzen  C.uattroecnto3 

bic  viinbc  nur  eben  „üorhanben"  unb  wer* 
beu  fo  gcfdjmarfuoll,  lirie  man  c3  t)cnnod)te, 

gelegt  ober  bcfd)ä|tip,t.  \?Ulcrbtng3  ift  ber^ 

uorzuheben.  bajj  ba*  „Watertal",  mit  beut 
bic  Italiener  arbeiteten,  ohne  2i>ibcrrcbc  tor* 

mal  ein  weit  beficresi  mar.  ijconarbo  wagte 

e>?,  in  einem  iiMIbnific,  einer  .y>albfigur,  bem 
ber  Wioconba,  bic  ftänbc  unmittelbar  oor 

bem  '-Hefdjaucr  anjuorbnen.  Unb  bicsmal 
rebeu  fic  aud)  mit,  nürlcu  wie  ein  integrier 

renber  ̂ citanbtcil  beä  üflilbcä.  Xicjc  rul)cn= 

ben,  feinen,  in  fd)lid)tcr  ̂ (rt  unb  bod)  ooll 
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^ctuufttfcin  itjrcr  Sdjönfjcit  gcrobc  fo  unb  im  fßopftyurpUT  fpred)en  un3  bicfc  .frfinbe. 

nidn  anbcrö  bcm  $etra$tcn  barsubictcubcn  (iincn  iUJciftcrftrcid)  oollfübrtc  ber  Urbinate, 

.ftäubc  untcrftütwn,  ergänjcn  bic  Stiftung  bc$  als  er  bic  Bewegung  ber  .ftänbc  im  Söilbniö 

SfatftfteS,  biefer  fimtenbetl«  lcud)tcnbcu  klugen,  bc§  Mctrbhiate  3ugl)irami  in  2?olterra  mit 

biefe*  läctjclubcn  unb  biclfagcnbcu  aihinbc3;  einer  ftarf  oorwiegeuben,  beftimmren  gcifti= 

fic  lofien  aber  aud)  ba*  ̂ emegungsmotio  in  gen  ̂ cfdwftigung  in  Ginflang  fetyte;  lüäljrcnb 

ber  fijjcnbcn  jungen  Jyrau  ausfltngcu  unb  finb  in  bem  ̂ ovträt  bc3  Marbinalei  iöibicna  in 

cnblid)  in  ber  bufrig  ocrbülltcn  i?cud)irvaft  iWabrib  bei  anberen  rjofjcn  *Bor,\ügcn  bic 

if)rcr  farbigen  (itidjcinung,  in  bem  liefen  .\>änbc  mieber  nur  all  „unterjubringenbe 

$>cilbuntcl,  ba£  «yigur  wie  l'anbfcfjaft  nm=  Wcgcnftänbc"  erfdjeinen.  ̂ ebenfallö  finb  oon 
fpiclt,  oon  eminenter  malcrifrfjcr  SBirffamfeit.  S?conarbo  unb  ̂ Haffact  faft  olle  Vorteile,  bie 

i'conarbo  brad)  aud)  in  biefem  JyaUc  bie  bic  £>änbe  bem  Vortrat  bieten  fönneu,  er* 
$hf)n.    ?styn  folgte  eine  groftc  Sln^I  ber  fannt  warben;   ober  oud)  alle  9?ad)tcilc? 

*ritgcnöififd)en   vlU'aler   Stoßen*,     pfraneta  l'eonarbo  bot  fic  mit  feinem  feinen  Wtntet* 
33igio  ,ycl)t  ,v  SB.  bic  .fräubc  bereite  in  gonj  auge  cntfdncbcn  beutlid)  wahrgenommen,  lote 

oollenbetcr  Steife  In  bic  Wlbfornpofition  mit  ber  .^olbton,  ber  ben  .fränben  oorlautcs  >Rcbcn 

ein.    (ir  läftt  fic  an  ber  inneren  Erregung  unterfagt,  beweift.  9taffacl  f)at  bie  Klippe  bei 

teilnehmen,  weift  fic  ber  ISigcnart  ber  vJkr;  einzelnen  Arbeiten  gut  umfdufft,  aber  nicht 
föulidjfcit  wie  ihrer  Vage  an  m  paffen  unb  bei  allen;  benn  in  ben  ̂ ilbniffen  ber  Tont. 

Ocrftct)t,  fic  al>3  9Jfalcr  fcl)V  cffcltuoll  511  bc-  bc$  Gaftigliouc.  bes  SBibiena  ufw.  Wirb  bat 
fjanbcln.    S3etbe  foeben  genannten  iUicifter  ?(uge  nur  00m  Stntlin  abgclenft,  bie  oorperr 

Pflegten  einen  A>albtou  über  bic  .fiänbc  ober  fdjenbc  Stellung  biefeg  entfdiieben  gcfdjäbigi. 

über  einen  Teil  bcrfclbcn  51t  legen.    HiHe      Tic  für  bic  beforatioe  ttoloriftif  fo  un= 
oerftäubig  fic  bariu  l)anbclteu,  belegt  ba£  gemein  ftarf  begabten  ̂ enc^iancr,  cor  allem 

ÖUbniy  ber  9Jiabbalcna  Toni  oon  9faffacl.  liyan,  wiffen  fid)  rein  malcrifd)  in  jeber 

93k  f)äftlid)  Wirten  bic  fd)arf  bcleud)tctcn,  .V>iufid)t  mit  ben  £>änben  oor^üglid)  ob$u= 
fetten,  nidjttfiagenbcn  £>änbc  biefer  Tarne,  fiuben.  2s?cnn  man  in  anberem  .friitblirf  eine 

Waffael  ücrftanb  c§  allcrbingi?,   fpatcr  in  allgemeine  ̂ emerfung  niadjcn  barf,  fo  mÖd)re 

mcljrcrcti  Porträts  bic  .ftäube  aud)  malcrifd)  id)  fogen:  bic  .fränbc  werben  nur  mit  i'or 
glänsenb  $u  oetwerten.    Sein  berühmte*  »id)t  gut  SBtrfung  beim  ̂ ortri..  herangezogen. 

Porträt  bc§  ̂ Sapftcsi  SultuS  II.  ift  ein  fdjla  9Kan  bctrad)tc  ,v  33.  baö  4Mlbnie  bcä(  SlrjteäS 
genber  33cwci§,  wie  tief  ber  Weiftcr  in  bie  ̂ arma  in  SBicn  (M.  it.  Valerie).    Ter  fein 

33e3icl)ungeu  .voifdjeu  -Slopf  unb  .{lonb  ein-  belebte  unb  frtjarf  gcfdj.iittcnc  «opf  ift  in 

gcbruugeu  loar.    &>em  fpridjt  bic  feft  ben  Tmöicrtcl-^rofilftclluug  aufgefaßt;  bic  linfe 

Mopf  ber  l'ebuc  bcö  Seffel»  umfpanneube  .V)anb,  bereit  ̂ cicic^  unb  iHingfingcr  ftetn- 
i?iufe  nidit  oon  ber  Energie  unb  Reiben  befetue  JHcife  fd)mürfcn,  greift  in  halber  Oer; 

fcfjaftlidilcit  bcö  Jüngling*  im  weiften  A>aar  armr)öl)e  bei  einem  im  fpi(jen  SSinfcl  gc= 

unb  bic  rur)i^  baliegenbc  9icd)tc  oon  bcm  brod)cncu  (illcnbogcn  in  bic  galten  beä  )tyvax; 
(Mefüf)l  ber  Wadn,  bcm  ̂ cioufttfcin,  ber  Oov  ,vn  0)cwanbcfii.    ̂ unndift  wirft  bie  Unter 

ncbmftc  9icprä)cntant  ber  Mirdjc  511  fein?  bredjung  ber  bunflen  Mlcibung  burd)  bie  belle 

Tie  fo  oiel  befprod)cncn  flcifdiigcn  ̂ loitbc  .\>onb  ali>  bebcuicnbcr  toloviftifd)cr,  malcrifdjev 

be§  ̂ apftcö  i'co  X.,  bic  arfjtlo*  mit  bcm  ©ert,  unb  wie  ftüttt  weiterhin  malcrifd)  bicfc 
^lugcnglafc  fpiclcn,  finb  in  gewiffer  >>infiri)t  .N>onb  ben  NJopf!    Cinc  feine,  ncroöfc,  wn 

ebeufobod)  su  werten;  beim  bie  getftige  Pyein  geiftigem  2d)afrcn  ̂ eugenbe  .t>anb,  bereu  Jin- 

lieit  bc«  8Wonne§  wufttc  Sfoffacl  trot^  ber  gcr  leid)t  gefd)loffeu  finb.  bod)  berartig,  bafi 

oerborbeueu  ,"vorm  uod)  immer  burd)  bie  $>al  man  ihnen  anfpürt,  fic  würben  fofort 
tung  ber  Ringer,  burd)  eine  mehr  fühlbare  hanbcln  bereit  fein.  TaS  theoretifd)  praftifdic 

ol§  fidnbare  feine  Turdibilbung  \n  iuier  Arbeiten  bc»?  Mopfe^,  ber  cblc  ̂ fuSbrurf  ber 

preticren  unb  burd)  ba-j  läffigc  Spielen  mit  klugen  finbet  eine  nod)maIigc  'Jlu^fpradic  burd) 
bcm  Slugcnglafc,  bcm  aufteren  Wittel,  bic  bic  £>anb,   bie  auberfeiti?  bie  bominicrenbe 

geiftigen  2d)äHe  ,>u  geuieften,  bcö  Siird)cn  Mraft  bce  8fotltfye£  ntd)t  fdjäbigt,  ba  liuan 

fürfteu  OVifteolebeu  ju  fdjilbern.   "?lber  aud)  fic  ganj  au  bic  lintc  3eitc  unb  in  halHx 
Oon  ber  weid)lirfjen,  gcnuf;)üd)tigen  ̂ Itt  unb  ̂ rufthbhc  angeorbnet  hat.    Ober,  um  ein 

ber  relatioett  llubcbeutenbhcit  bc*  9)icnfd)cn  anbereü  Veifpiel  jtt  cnoäl)ncn,  mit  wcld)  cin^ 
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bringenber  Überlegung  Ijat  bcrfelbe  Wcifler  tuteütet  l;at  ber  Walcr  mit  bent  mageren, 

in  bem  93ilbc  beS  jungen  WnimcS  mit  beut  laum  jur  £>alfte  fidjtbarcn  ̂ onbrücfcu,  beut 

£janbfd)ut)  int  Saubre  ber  £>anb  tr)rc  Dfotlc  Zeigefinger  unb  bem  Taumcn  gefagt!  £a§ 

jugetpiefen.    .frier  mußte  bie  Mittle  [)aI0  bes  nric  lunter  einem  feinen  <2d)leicr  öerFjülltc 

fteibet  merben,  ba  it)rc  Haltung  bei  ber  not=  lobernbe  Steuer  ber  klugen,  ber  energifcfje, 
luenbigeti  Slnorbnung  im  Öemalbc  fonft  beu  faft  etttJüS  fjartc  SRtmb,  ber  ju  mattet)  fdjnellcr 

tfopf  empfinblirf)  gefdjäbigt  tjätte.  Stnbcrfcttö,  Tot  bereite  WuSbrucf  ber  3ügc  beö  öcfiduä 
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bcS  nod)  jungen  Mannes  finbcn  einen  bc; 
übten  Tolmctfdjcr  in  bicicr  hageren,  ccfigcu, 

geäberten,  oon  innerer  96fifirung  noch  menig 

5cugeubcu  vaub.  s^ci  allen  berartigeu  ̂ or^ 
jügen  läfn  fiel)  aber  meines  (£rad)tcns  nicht 

oöllig  in  ̂ IbreDc  [teilen,  baft  Itjiau  bic  .C^iinbc 
oft  recht  unbciiucm  blieben.  (St  ift  nicht 

gcrabe  bcfonbcrS  crftnbcrifd)  barin,  iljncit  ihre 

pofition  anjinoeifcn  ober  in  ihnen  ba* 
mcgungSmotiö  bcS  Mörders  austlingen  ,\u 

(offen,  ift,  um  ein  ̂ cifpiel  hcrauS.ni-- 

beben,  fogar  bic  „^clla"  in  ber  $tttifamm* 
hing  uon  biefem  gebier  nict)t  gauj  frei,  flucti 

bicsmal  läfst  bie  Vage  ber  .\>anb  ju  lehr  ben 

anorbnenben  Münftlcr  erfennen.  9?ocb  bc^ 

ftinuntcr  ift  bic*  an  beut  ̂ ilbuis  feiner  lorf}- 
ter  itouinia  als*  ̂ rau  in  Treiben,  an  bem 
ber  (Slconorc  uon  Urbino  in  ben  Uffiücit, 

an  bem  Porträt  Johann  Aricbrid)*  uon 

2ad)icn  tu  sis>icit  uftn.  fcftjuftcllcu. 
biefer  £uufid)t  erfd)eint  SBommino, 

gen.  Morctto,  pljaniaüercidjer.  Irr  gibt  aller = 
bings  feinen  Porträt*  nicht  feiten  eine  fo 

ftarf  bemegte  Haltung,  baft  er  fdjon  baburd) 

ungcl)iubertcr  operieren  fann,  aber  er  orbnet 
glcidi^ciftg  bie  .\>anb  bem  ganzen  ̂ doegung* 
motio  ein.  Mau  betrachte  baraufbin  bas 

$i(bni8  eines  jungen  libelmanncs  in  Hon* 

bon:  foioobl  ber  aufgeftcinmtc  red)tc  "Jlrrn, 
in  beffen  ftaub  ber  Mopf  ruht,  loie  bie  im 

.\>albfd)attcn  liegenbc  Vinte  auf  ber  Veljne 

bes  8cffcls  fügen  fid)  wollig  ungejnmngen 

ber  Haltung  bes  Mörpcr*  an.  .ftcruorragcnbc* 

[)at  befouber*  Moronc  in  beuig  auf  bas  fo- 

eben  (Gcfagtc  geleiftet.  .ytglcid)  aber  bie  2urad)C 

ber  .N>anb  felbft  ftharf  betont,  bie  bei  Morctto 

nid)t  bermaften  jur  (Geltung  fommt.  $n 

eigenartiger  Steife  läfu  ferner  Sebaftiano  bei 

piombo  bie  .\>anb  in  bie  Haltung  bc*  Üßot« 
trälierteu  ̂ ciocguug  bringen,  inbeiu  bie  rul)ig 

mehr  ober  weniger  in  ̂ orbcranfidjt  Ta* 
fitUMtbcn  nad)  liuls  ober  rcd)t*  greifen,  um 

ein  (Gctoanb  über  bie  örufl  }u  Rieben.  (St 

bricht  baburd)  ;v  sü  bie  reirf)lid)  ftarf  betonte 
^crtilalc  ber  berübmtett  Atau  im  $rtj  lllffi 

jien  in  Alorcnj)  in  ebenfo  anmutiger  lote  gc; 
fehiefter  xHrt. 

Tie  Maler  beS  au^gebeuben  fcd)\ehntcn 

^ahrhuubert*  bieten  uns  nidit->  9?eue&  Unter 
ben  porträtiften  bcS  ficbjcbutcu  Säxufom« 

belehren  meinem  (brachten*  Mt'iibcne>,  uan  Ttjrf 
uut>  ̂ ela-Miue',  über  alle*,  loa«  für  unb  gegen 
bie  SBenoenbung  bec  ftanb  im  Porträt  an« 

geführt  toerben  tann.  Wubcn*  gibt  int  Otogen* 

fan  ju  febr  Dielen  Silbern  oan  Tt)tfS  feinen 

porträtierten  ihre  eigenen  .v>änbc  mit,  bie  er 

iuand)mal  gerabeju  ehoa*  aufbringlid)  ben 

^efehauer  fel)cn  läftt.  Sit  haben  '  ba*  ®t* fül)l,  bin  unb  nueber  einem  überbleibfel  ber 

(Gcunffcnbaftigfcit  jener  alten  iVfcifter  bc55 

fünfzehnten  ̂ \al)rbunbert^  ,ut  begegnen.  iWait 
bctrad)te,  um  ein  iöcifpiel  bcrauSiu^cbcn, 

baraufbiu  bas  9tIbntS  ber  Helene  ̂ ourment 

als  Slhaut  in  tlKüneben.  Tic  beiben  tünft- 

leriid)  nid)t  einmal  befriebigenben  .^iiube,  bic 
einen  faft  leblofen  tiiubrurf  madjen,  fallen 

bem  s^ctrad)ter  bermalVn  in  bie  klugen,  oafi 
fie  bem  Ülntlin  in  feiner  SiMrhmg  entfdjicben 

nahe  treten,  »{ubene  ift  aber  aud)  fonft 

im  'Jlrrangcment  feiner  .{läube  nid)t  immer 
glürflid),  loie  unter  anberem  bic  ber  oicr  ̂ bilo- 

fopfclt  im  pittipalaft  banun;  fie  finb  wirU 

liri)  nur  „untergcbrad)t".  Taft  ber  Mciitcr, 
ber  fo  lange  in  bem  flaffifd)cu  i?anbe  ber 

.ftanbcforadjc,  in  Italien,  gelebt  l)attc,  biete 

fchäKen  gelernt  hatte,  belegt  aber  oor  allen 

anberen  meiner  ?lnfd)auung  nad)  baS  v^i^  = 
ni*  ber  Familie  Wcrbier  in  ̂ inbior.  SsJcld) 

ent.uirfcnbcn  T  reif  lang  bieten  ba  bie  ."oänbe  ber 
Mutter,  bc?  2iiuglingS  unb  ber  ettoa  arht= 

jährigen  Todjter!  ̂ lud)  in  ben  anberen  per^ 
fönen,  bereu  (Gruppierung  getoif]  nid)t  über 

alle«  Vob  erhaben  gelungen  ift,  hat  ber  iWaler 

bic  .{läube  in  geiftreid)cr  ̂ 'eife  oertoenbet. 
Tabelloc«  glüdte  ihm  bice  in  bem  prad)t- 
oollen  s-^ilbnii?  ber  TafftS  (A.'icd)teufteinfd)c 
(Galerie  »,  über  bereu  .fränbc  ber  Maler  einen 

ftalbton  legte,  bamit  fic  bem  herrfdjenben 

vii>cifj  nid)t  ,ui  nahe  treten.  Tie  ̂ Hiltung 
ber  .\>änbc  ift  oöllig  natürlich  unb  babei  io 

intim  etfa|t  baft  fie  bic  oornebme  (irfdjci- 
nung  ber  jungen  (Gräfin  in  bem  Mafjc  er^ 

gäu,\cn,  bafj  )oir  fic  nidjt  entbehren  fönnten. 

^Hubens  luufjtc  bic  ̂ enoenbbarteit  ber  .*iSanb 
aud)  alc^  .Slolorift  oollfontmcu  abjumägeu. 

\Huü  biefem  (^ruubc  beflcibcte  er  bie  rcd)tc 

.N>anb  feinem  älteren  2ol)ncs  in  bem  berühmten 

Toppelbilbntö  feiner  Mnabrn  in  ber  2ammi 

lung  bc->  dürften  i.'icd)tcnftein  mit  einem 
\>anb)d)ul).  ba  ber  helle  ̂ lerf  bic  Harmonie 

ber  Aatbeu  geftört  hätte.  (i-r  hebt  anbcr= 
feitS  beibe  ,^>änbc  bev  Dr.  Thulben  in  Mün- 
d)cn  in  ba<*  Vid)t.  ba  er  in  ben  bunflcn  Ton 

ber  Üfcnxmbung  x'lbiucd^lung  unb  (Gegcnfäi\e 

bringen  mufue. 
(Jtitc  Siuancc  ber  ̂ i?irfnng»?fraft  ber  .'oanb 

im  SHUbnid  hatte  aber  bislang  fein  Maler 

fo  fein  unb  fid)cr  mabrgcnotnmcn  lote  oau 
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van  Drjrfi :  niartffcja  Brignolc-Sale.  (Genua.) 

Incf.    9Mon  faflt  aUcrhinn^  mit  ffiectu,  bnfj  ficht  nllc-?  ju  machen:  er  läfit  ba£  SetroeguttgSs 
bic  $finbe  bor  mciften  Vortrat?  birfcä  über  motiö  bes  Ülörpctä  fo  reftlotf  itrie  niemanb 

fiaupt  ein  tuenia,  ju  tjodi  a,cftcltten  Silbnt**  üorher  in  ihnen  auäftingcit.    3ie  finb  nie* 
malere  nidjt  bie  ber  Xavticftcütnt  feien,  b.  I).  malä  im  üblen  Sinne  bca  SBottrS  a,clcn,t, 

fie  entbehren  ber  ̂ nbimbtmlificrnna,.   Xiofa  fonbern  fic  gehören  ftets  in  ltneiiuicjrijränft 

bem  weift  »an  Itjcf  mit  ihnen  in  einer  .<Hin-  {iimngfofcr  Steife   ber  .ftaltuna,  bc»  Tar^ 
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H  [a 
P.  p.  Hnbens:  Dr.  »an  TEtjulben.  (ttTflndjen.) 

gestellten  an.  ift  aud)  gleidjgiiltig,  ob 

ber  iWciftcr  eine  bewegtere  ober  eine  rul)ige 

Situation  ber  einzelnen  ̂ crfönlidjt'cit  malt, 
ob  er  mehrere  Üßerfonen  ju  einer  ®ruppc 

bereinigt  —  ftctö  finbet  bic  SBeroegttng  in 
ben  .fränben  ifjr  lidm,  ja  mau  mödjtc  fagen, 
fo  übertrieben  e£  Hingt,  c3  fommt  burd)  fic 

erft  ba§  iWotiö  511  feinem  Wcrijt.  Stab  bic 

Jpäubc  noct)  übcrbicS  inbioibualifiert,  nüc  ftctä 

in  ben  SBUbtuffcn  ber  Mcnucfcr  35»t,  ,v 

in  bem  Sßorrräl  ber  ÜtHard)efa  ̂ rignole  2alc 

(Wcnua),  fo  füblt  man  firli  ücrfudjt,  Dan  Tud 

al*3  iWaler  ber  .ftänbc  im  Ivraucnporträt  bic 

palme  311  reichen;  für  bic  OTäuncrljanb  bc* 
faß  ber  lUialcr  meinet  (rradjtcnä  allcrbingS 

niemals*  ein  burdiau*  geniigenb  fdiarfcö  Slugc. 

53om  '2tanbpunftc  be§  tittnftl)iftorifcr3  aus* 
muffen  mir  enblid)  nod)  fnnjufcHcn:  »an  Xpd 

^at  mit  feinen  Arbeiten  ben  Porträtmalern 

ber  Sfofofojeit  bic  SSkge  gemiefen. 

Unb  nun  fei  QefaSquty',  bes»  oicllcidjt  grbfj= 
tett  porträtiften  aller  Reiten,  gebadjt.  Stenn 

mir  in  bem  grofjcu  3aalc,  ber  iljm  in  3)ia- 
brib  yigcnucfeu  ift,  berumgeljen,  fo  tpcrbcn 
nur  b<ilb  ben  cntidücbcucn  QnnbnicE  erhalten, 

baft  ber  Weifter  bic  Jpänbc  nid)t  liebte.  (Sr 
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Dclasqu«3:  Juan  ITtateos  (f).  (Drtsbert.) IS;  iäl 

fcffie&t  fte  beifeite,  mandjmal,  tote  in  bem 

$ilbni£  bc$  3uan  SWatcoS  (?)  ju  Treiben, 

um  ein  lcid)t  crrcid)barc8  SöilbniS  511  et* 
»uä^nen,  mit  einer  getoiffen  Brutalität.  GS 

gibt  )u  benfen,  baß  ein  fo  unbcftcd)lidjer  unb 

feinfinniger  Interpret  bc3  geiftigcn  l'ebcni? 
für  bic  allbcljcrrfd)cnbc  Stellung  bes  MopicS 

fo  fcr)r  beforgt  mar.  9Man  barf  meiner  8Cä* 
frfjauung  uad)  barativ  bor  allem  auf  bic 

23id)tigfcit  ber  £>änbc  im  Porträt  fdilicjkn. 

%n  biejer  Stelle  (ommt  bem  .{"üftorifer  auefj 
bic  Haltung  ber  ita(icui)cfjen  BilbiiiiMualcr  im 

Quattrocento  mieber  in  bie  (Erinnerung.  ;^iwci 

Heuner  ber  jpänbcfpradjc,  mic  fic  bic^feitS 

ber  ?(lpcn  unb  ̂ nrenäen  feiten  ober  niemals 

lebten,  änfjern  fid)  l)icr;  beibc  ftetyen  ilir  als 

^orträtiften  mit  fct)r  uorficrjtiger  Stellung* 

nafime  gegenüber. 

XaS  üitörtdjen  „niemals"  im  üoranücfKiu 
ben  2al\c  tuirb  mandjer  i?cfcr  roof)l  gern 

jugunftcu  cincS  HU'atcrö  ausgemerzt  ferjen 
mollen,  unb  id)  felOft  fepic  gerabc  im  Min 

blirf  auf  biefeu  einen  grofjcn  Scclcnfünber 

bic  (iiuidjraitfung  „feiten"  fyinju.  liä  faint 
flicr  nur  an  iNetubranbt  gebad)t  merben. 

Wcmbranbt,  ber  fcinfiibligfte,  cinbringcnbfte 
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l£rforfd)cr  bcS  nc'Vtitctitif cf)ctx  Seelenleben^, 
ber  .{im  bc*  .'öcllbunfcl?,  I)at  es  allcrbings 
tterftanben,  bic  £anb  iid)  in  jeber  £>infid)t 

bienftOat  31t  madjen.  lS*r  Fann  es  tragen, 
bie  $anb  unmittelbar  mit  bent  Slntlio  511 

berftnben,  berartig,  baft  ein*  ba«  anbete 

ftfifct,  tuic  5.  33.  in  bem  „<3djreiOenben"  in 
Maffel;  er  bat  in  ber  „^ubenbraut"  (9tmfht* 
bam)  bie  $ftnbe  veben  laffciu  n>ic  Titian 

im  „,;}in*grofd)cn" :  genug,  iNembraubt  l)at 
al*  farbiger  .frcübunlclmalcr  unb  als  2cc± 
lcnfdjilbcrcr  ben  Jyeinb  in  ber  Jvrottt  an= 

gegriffen  unb  befiegt  »nie  fein  anberer  beut 

fd)er  Walcr.  1£t  I>ottc,  aud)  bierin  ein  beut 
fd)cr  Waler  Don  altem  Sdvrot  unb  Motu, 

nid)ts  SsJcfcmlidjcs  im  Porträt  feiner  Wen 

fdicn  mifien  motten:  aber  biefe  gläir,cnbcn 

Erfolge  tonnte  Wcmbranbt  aud)  nur  errin- 
gen,  ba  er,  mie  bereit:?  betont,  .yiglcid)  baS 

.s>cUbunlcl  Dcnucrtcte.  <yrans  $a(8,  fein  gro- 
ßer Sfioale,  bat  unter  biefem  (tfcfid)t*punlte 

nidjtS  bHcidpuertigcS  ju  bieten  cö  fei 
benn,  baft  man  auf  bie  ftättbc  auf  bem  ̂ ilbc 

ber  fünf  alten  fliegentinneu  bes  (^reifcnfjaiu 

fcö  ($aat(em)  l)inii>cifen  molltc.  Tod)  treten 

bic  meifterlid)  fouoerän  bebanbeltcu  A*")änbc 
nur  als  ̂ cglcitmotioc  mic  bei  uiclcn  anberen 
Walern  auf. 

Tie  bente  nod)  nidjt  tuieber  genügenb  — 

tvcnigftenS  nid)t  in  Tcutfd)laub  —  gcjdjantcn 
franjöfifdjcn  Wlbnivmalcr  ber  »iofofojcit,  »wie 

.s>i)aüntl)e  Migaub,  Vargilliere,  unb  aud)  bic 

uon  einer  neuen  £>od)flut  ber  Wobc  anber- 

feitv  311  bod)  ctuporgctragcncu  iSugläubcr,  tuic 

»icynolbs  unb  Wain*borougb,  bcbanbcln  bic 
.\>änbc  im  tucfentlidien  im  Sinne  bes  Dan 

Tijrf.  Cbcr  mit  anbereu  Korten:  fic  geben 

ben  Wcnjri)cn  elegante  unb  genügenb  inbi* 

mbualiiicrtc.  nid)t  feiten  fogar  feiniiiblig  be« 

banbclte  .s>änbc,  bic  fidj  in  fcljr  bc;,cid)ncnbcu 

bJcbärben  bewegen,  ja  bie  Situation  mit  einer 

einzigen  unb  rid)tigen  ̂ emegnng  erbellen  unb 

.yifammenfaifen.  Wcnnolb*,  (\>aim?borougb 

geben  barin  über  alle  bie-berigen  Walcr  l)in 
atu\  bajj  fic  bei  ftebenben  ̂ rauengcftaltcn  bic 

«S>atib  baS  Wcmaub  raffen,  faffen  (offen,  um 

bie  malcrifdic  lirfctjcinung  mie  bic  Sotnefyn* 

fjctl  ber  Targcftcllten  \u  fteigeru.  v^an  Xtjd 
I)attc  juerft  btefcS  Spielen  ber  .Oänbc  mit 

mobernen  lucidum  .Vi  leiberft offen  uenueubet; 
bic  linglanbcr,  at§  feine  f tiitftterifd)cu  lirbcn 

im  Porträt,  berfolgen  feine  Slnbeutungen  unb 

geben  fic  an  bic  fcftlätibifdjcu  Waler  weiter. 

Icnnorf)  muß  man,  meun  ein  allgemeine* 

Urteil  auvgeiprocrjcn  luerbcn  fott.  gefteben, 

bafj  bic  .\>änbe  ber  Waler  ber  9fofoto(>cit  in 

jebem  ?lu?blirf  mcl)r  eine  Tcforation  als  ein 

ftudbttld  fcclifd)en  l'cbcns  finb. 
Unb  tuic  ftcl)t  es  mit  biefem  Problem  in 

uuferer  lebenben  ;JeitV  Wan  bat  aud)  biefe 

Aufgabe  mie  jebe  aubere  uon  allen  Seiten 

angegriffen,  liö  finb  tro^bem  immer  bic 

gleidien  fragen  geblieben,  bie  bic  Waler  bc* 

fdjäftigt  baten.  Labien  mir  aus  ber  elften 
lintmirfluugsscit  ber  fran^öfifdjen  Walcrci 

einen  icinerjeit  I)od)gcfd)ät.ucn  ̂ ilbuismaler: 

Steuern:?.  Cr  ruft  fid)  bie  .\>anb  am  liebften 

|U  .\>ilfc.  um  eine  jartc,  aber  bod)  bcftimntt 
bcrauegcbobcnc  Seclcnftimmung  in  feinen 

Porträt*  —  bie  berä^mtefteit  finb  ja  foldtc 
uon  grauen  auetönen  }tt  (äffen.  Waffen 

mir  3.  jeneis  Porträt  in  unferc  Stinne» 
mng  treten,  in  bent  eine  junge  orau  bar 

gcftellt  tft,  auf  bereu  linfer  Scrjultcr  eine 

meifjc  Jaube  fid)  nicbergelaffcn  bat,  unb  bereu 

l)crabl)ängcnbc,  lcid)t  incinanber  »crfcttctc 

.Ciäubc  fid)  geöffnet  boben.  Monntc  bie  ̂ artc 
Sduucrmut  unb  bic  fcl)itfüd)tigc  Xräumcrci. 

bic  über  baö  .yirtc  /"yraucnantlin  ausgebreitet 
tft,  einen  fpredjcnbcrcn  Ü^ibcrljaU  fiubcn  als 

in  biefem  Weftus  ber  .fränbc?  Cber  ein  an- 

berey  v^ilb:  eine  jornige  Jraucrnbc.  St*ie 
ücrbolmctfdjt  bic  über  einen  \Sanbfd)ul)  311= 

fammcngcballte  .\>anb  an  ber  Jaille  ben  er- 
zürnten unb  bod)  traurigen  Wuvbrurf  bc* 

(^cfid)tcs  ber  filjcnben  alten  ̂ rau!  si.Me  gut 
SteuenS  feine  Witicl  bicr  ermogen,  bemeift 

bic  auf  ber  2tul)llcbnc  liegenbe,  mit  einem 

.^anbfd)ub  belleibctc  unb  oorgeftrerfte  ̂ Ked)tc: 

fic  battc  uidjtS  31t  fagen  unb  bnrfte  nur  in 
biStreter  ä5>eife#  einzig  als?  Aarbenton  mit 
ftned)cn.  Stcocne  fennt  and)  bic  feine,  fdjlanfe 

A-rauenbanb,  bic  an  einer  ,"yalte  bes  Mlcibee 
lpielt  ober  fidj  in  bie  ©tofftnoffen  leidjt 

verliert. 

Tie  ̂ aljrjcljntc  gegen  2d)(uB  bcs>  adit^ 

jebuten  ̂ sabrbnnbcrtö  unb  bic  erften  beö  neun« 
3cl)utcn  baben  eine  .ftanbbaltung  als  ÄUÄ* 
briirfvinittel  eines  beftimmten  fecliidicn  ;]u* 

ftanbes  mit  Vorliebe  benutzt,  bic  früberen 

Venoben  frember  mar.  obre  Jöilbniffe  frühen 
nämlidt  gern  bao  .stäupt  in  bic  .v>anb,  fo  ba6 

bic  eine  (^cftd)tst)ä(ftc  in  unb  an  ber  >>anb 

flad)c  vubt.  2er  Mörpcr  ift  lote  leidp  er 

mübet  hingefetü  ober  l)ingeftellt,  unb  eine  feine 

Sduucrmut,  ein  tuenig  ̂ eltfdjmcrj  breitet 

fid)  über  bic  ,|ügc  bes  sJlntlilvci5  aus.  2er 
ctftc  ältere  Waler,  ber  mit  UoUcm  ̂ erftänb 
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32  !ä Ib.  ftainsborougl}:  The  bluo  bov  (f)er3og  oon  IDeftmin(ter). 

ni3  bie3  Wotiö  oenuanbte,  mar  ̂ onöicino, 

genannt  SRocetto  ($)Ubntä  SWortittcitflO  in 
Vonbon  i:  ihm  tritt  Wcntbraiibt  an  bic  2citc: 

in  bem  foeben  erwähnten  ̂ citabichnitt  uor 

allem  bic  beiben  1ifd)bctn,  ?{ttgclifa  Stauf« 
mann,  2d]itf,  2Ba$matui  ufio.  Tic  Dealer 

bet  Sei«  ber  Arcnnbfdjaftcn  unb  be?  Segnend 

hatten  {ebenfalls  loirber  bcioicfcn,  wie  fein- 
finnig  bie  .\>anb  im  Porträt  Dcrwciibct  werben 
tann  nnb  welche  Wolle  fic  ,\u  fpiclcn  Dcrmaß. 

ii?tc  grob  ein  üorviglid)CS  $Ubm€  bnvet)  eine 

unlünftlcrifd]c  ̂ chnuMunft  bev  .s>anb  in  feiner 

Wciantt  mir  hing  geftört  werben  tann,  belegen 

oicle  Porträt»?,  bic  ̂ ngres  malte. 
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Seifen  nur  auS  ber  $üfle  moberner  ÜNaler 

Sunädift  auf  £>crfomcr  unb  £cnbad).  2er 

erftere  f)at,  wie  allbcfannt,  burc^  feine  „Same 

in  Seift",  baS  Porträt  einer  2fiift  ©»tu, 
einen  nict)t  ganj  oerbienten  Sclrruf  als  itfilb- 
uismolcr  erhalten,  ̂ vcber,  ber  bas  ÜJilb  er* 

blitftc,  würbe  fjingeriffen  oon  bem  gut  gc* 
matten  Mopf  ber  jungen  Tarne,  beten  bliftcnbe 

Slugcn,  bereu  eigenartiger  Gbarme  bic  füf)l= 

ften  Mritifer  bcgciftcrtc.  Tiefer  ÜBcrounbc* 

rung  folgte  gemöbulid)  bic  Empörung  über 

bie  oon  uadjläifig  gemalten,  lcid)t-gelblid)cn 
fchmebifdjen  $>anbfd)ubcn  beberften  Jpänbc. 

Unb  bod)  war  .{xrfomcrS  £>anblungsmcife 

burdjauS  berechtigt.  iUian  ftcllc  fid)  einen 

Slugcnblief  bie  oortrefflid)  geformten  Sinuc 

ber  SRifj  ©rant  nebft  ben  .\>änbcn  unbctlcibct 

oor  —  ber  malerifchc  Ginbrurf  mürbe  nidit 

nur  fdjroer  gcfdjäbigt,  fonbern  aud)  bie  Sir- 
fungSfraft  bcS  ©efidjts  bcrabgcfciu.  Tiefet 

hätte  eine  foldjc  Monfurrctia  cinfad)  nidjt 

oertragen,  benn  eS  mufjtcn  baburd)  bic  ju 

geringen  ober  uncntwicfclten  geiftigen  Seite 

im  Sintiiii  ocrlcftcub  jutagc  treten,  ftür  bie 

„(?rau  in  Sdnuarj",  bic  Verlorner  ber  Wife 
(Mrant  folgen  liefe,  mürbe  bieg  letztere  iBc 

benfen  wohl  wegfallen,  um  fo  frtjärfer  mäfjtc 

fid)  a6er  bei  ber  gewählten  Soge  ber  £>änbc 

baS  erftcre  fünftlcrifcbe  SBcbcnfcn  Weitung 

oerfdjaffen.  Taft  £>crfomer  in  bem  fd)ö* 
neu  Porträt  feinet  Katers  bie  ftänbc  fcr)r 

forgfam  herausgearbeitet  bat,  belegt  anber* 
feits,  wie  flar  er  bic  Stuf  gäbe  biefer  erfannt 

hatte.  1er  Wann,  ber  mit  feiner  £>änbe 

Slrbcit  baS  mutige  Ecnfcn,  bas  ihn  im  frem* 

ben  i'anbe  eine  neue  .freimat  fud)cn  unb 
grüubcn  lief?,  uutcrftüjjtc,  feine  .yünbc  reben 

unb  haben  mitjureben,  menn  ber  inguifitO* 

ri)d)e  8(trJ  bcS  iWlbnismalcrS  in  bic  liefe 

ber  Bcclc  einbringt  unb  biefe  in  ben  Sibcr^ 

fd)cin  bcS  i'ebcnS  hcrauffübrt. 
Vcitbad)  ift  feit  langem  ber  Vorwurf  gc- 

madjt  morben,  bafj  er  ben  tum  ihm  porträ- 
tierten ^erfoucn  ein  feiner  jryorm  unb  feinem 

Gbaraltcr  nad)  unbefanntcS  Stubimcnt  an 

Stelle  ber  £änbe  mitzugeben  pflegte.  Ter 

in  allen  Scltteilcn  gefeierte  ̂ ortriitift  f)at 

in  ber  Tat  nod)  mehr  furcht  oor  ber  $anb 

tute  feine  beiben  üorncbmftcn  Seitftente:  Stern« 

branbt  unb  ̂ clacqucj.  l'cnbad)  bürftc  redu 
gehabt  Ijabcn.    Gr  wählte  am  liebften  bic 

jvorm  bcS  .ÜnicbilbcS,  unb  in  biefem  gormai 
tommt  bic  .£>anb  bem  Slntlifo  leidjt  3U  nafjc. 

Unb  ber  SUJciftct  fyat  ja  faft  einzig  WcifteS* 

heroen  gemalt;  feien  es  aud)  oft  meinettocgen 

nur  „überragenbe"  iDfSnner  ober  bebeutenbe 
grauen,  b.  b.  s4>crfönlid)fcttcn,  in  benen  ber 
Mopf,  bic  geiftige  Slrbcit,  baS  Teufen  im  um* 

faffcnbften  Sinne  bes  Sorte«  bargcftcllt  wer* 

ben  füllte,  l'cnbad)  wollte  unb  burftc  bcSfjalb 
bis  ju  einem  getoiffen  ÖJrabe  fein  ̂ cwegungS^ 

motio  irgenb  bcrüorftcd)cnbcr  9lrt  wicbcrgcbcn, 
fonbern  auSfchJicftlid)  baS  befonbere  geiftige 

^d).  St  fanb  bicfcS  cincrfcitS  fo  fidjer  im 

Slntlijj  ausgeprägt,  bajj  es  ihm  genügte,  anbcr= 
feit«  molltc  er  es  an  biefer  Stelle  aud)  un- 

umfdnänft  l)errfd)en  fehen,  unb  cnblid)  fanb 
er  bei  bem  beoorjugteu  Jormat  unb  bei  beut 

gemäljlten  Jon  faum  eine  ̂ cranlaffung,  bie 

.^anb  als  malerifdjcö  Wittel  heranziehen. 

i'enbad)  beftätigt  uns  alfo  nodjmals,  ba§ 
bic  Spradjc  ber  .§anb,  fofem  biefer  feine 

beftimmte  9follc  jugenuefen  toerben  muß  — 
fei  es  als  ?}etocgungsmotiü  förperlid)er  ober 

phnfifcfjcr  Slrt,  fei  eS  als  foloriftifd)cS  SSto* 

ment  — ,  bem  Slntli^  eine  fel)r  gefährliche 
Jlhoalin  merbeu  fann  unb  bcSbalb  nur  mit 

grofjer  Sorüdit  ju  benutzen  ift.  Ginc  laU 

faerje,  bic  oon  ben  Walcm  im  SJcrlaufc  ber 

le^tocrfloffcncn  fcdjsljunbcrt  %al)xc  erft  all* 
mählid),  nur  oon  ben  bebcutcnbftcn  feit  bem 

fcrfßcbntcn  r>«brhunbcrt,  oollfommen  flar  er^ 
fannt  murbc  unb  leiber  aud)  hcutigeStagS 

Oon  fo  üiclen  nidjt  immer  genügenb  berücf= 
fid)tigt  toirb.  Xcnn  gcrabc  bic  mobernften 
syertreter  ber  SJilbniSmalcrci  laffen  bie  ̂ n* 

timität  bes  2tubiumS  ber  ̂ >anb  unb  if)rer 
2prad)c  bei  bem  oormiegenb  ftubienhaften 

Gharaltcr  ber  mobernften  Malerei  nid)t  feiten 

oermiffen.  Tic  .^anb  mirb  oft  ju  fchr  nur 

als  Teil  bc*  Mörpers,  Weniger  als  3krfuns 

ber  ber  Scclcnrcguugcn  bc^anbclt.  ©läns 
3cnbc  SluSnahmcn  wollen  wir  nidjt  überfcljen; 

am  wcnigftcu  Sl)iftler,  beffen  getitaltc  ̂ >änbe 
uns  alles  in  bic  Erinnerung  jurüdtufen, 

WaS  nur  irgenb  über  bic  limftlcrifd)e  S3er* 
wenbung  in  irgenbeinem  Slusblicf  ju  fagen 

getoefen  Wäre.  SOfit  biefem  .'pinwciS  auf  ben 
fo  lanric  bcfchbctcn  unb  heute  mit  5Hcd)t  fo 

bcwui^crtcn  Slmcrüaner  haben  unfere  Gr^ 

orterungen  aud)  für  bie  lebeube  Stunbc  einen 

allgemein  gültigen  2d)lujj  gewonnen. 
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Peter  Cornelius  als  Did)ter 

(Ef)araRterjtu&ie  oon  ̂ ermann  Sccligcr o 
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etleo  oon  Siliencron  t)at  fid)  licfjt;  an  eine  öoffftänbigc  Sammlung  [einer 

bc§  öfteren  in  feinen  Webidj*  ̂ ßoefien,  bie  er,  wie  roeilanb  3ranj  Sdjubcrt 

ten  über  bie  ftälte  unb  OMeid);  fein  Siebergolb,  in  greunbeäfreifen  ausftreute, 

gültigfeit  beflagt,  bie  ben  unbefümmert  um  ifjr  ferneres  Sdjicffal,  fjat 

beutfdjen  $id)tern  öon  ifjrem  er  faum  je  gebaut.    (QtefamtauSgabc  feiner 

5ßoIfe  entgegengebracht  roer»  literarifdjcn  SBcrfe,  öicr  Söänbc,  bei  ©reitfopf 

ben.  ißou  feinem  Stanbpunft  alä  Surifer  fjat  u.  gärtet;  Seipjig  1905.)    tarauS  erflärt 

er  fo  unrect)t  nidjt.  3)enn  niäfjrenb  ba§  3)rama  fidj,  bafj  erft  lange  nadj  feinem  Sobe,  im 

burdj  feine  SSirfung  öon  ber  ©üfjne  fjerab  ̂ afjre  1890,  feine  (äebidjte  erfdjeinen  fontn 

fidj  ©eltung  ju  berfdjaffen  roctB  unb  aud)  ten;  eS  beburfte  jahrelangen  SorfdjcnS  «»b 

ber  Vornan,  fattä  er  nicfjt  ju  tiefgrünbig  ift,  großer  Scfjarrlidjfeit,  unb  bev  Herausgeber 

ftetS  fein  ̂ ublifum  finbet,  mcil  er  unterhält,  Sßrof.  3fbolf  Stern  fjat  baburdj  nidjt  nur 

bebarf  bie  iftjrif  einer  gcroiffen  inneren  Samm*  feiner  grcunbfdjaft  für  Kornelius  fclbft  baS 

lung  ober  2fnbadjt,  {ebenfalls  einer  eigen»  fdjönfte  3)cnfmal  gefefct,  fonbevn  aud)  bie 
artigen  Stimmung,  bereu  man  nidjt  immer  beutfdjc  Literatur  um  ein  SSerf  bereidjert, 

fäfjig  ift,  bie  SJicfjrjabl  ber  2)icnfd)en  über;  baS  ifjm  ben  Tauf  aller  Gtebilbctcn  fidjert. 

fjaupt  ruoi)l  nie.  —  Stimmung,  barin  liegt'S.  23aS  baS  fieben  beS  SidjtermufiferS  an; 
Siefelbe  leiblidje  ober  feelifdje  SSerfaffung,  gcfjt,  fo  fei  auf  bie  trefflid)e,  oon  $erjenS; 
bie  einen  nod)  gerabc  befähigt,  einen  leidjten  toänne  burdjglüfjte  biograpfjifcfje  Einleitung, 

Siomau  ju  lefeu,  genügt  nod)  lange  nid)t,  bie  Stern  feinen  beiben  SfuSgaben  ber  ÖJe; 
für  bie  2fufnafjme  eines  hjrifdjcn  ÜJebicfjtcS  bidjte  öorauSgefdjitft  t)at,  fjingeroiefen.  Cl)ne 

unb  ber  MrciS  berer,  bie  ab  unb  ju  baS  große  Gretgniffe,  reidj  an  innerem,  arm  an 

äJuingenbc  39cbürfniS  füfjlcn,  fid)  oon  bem  äußerem  ©lürf,  öoller  Gnttäufdjung  unb 

netuöS-fjaftenben  XagcStrcibeu  in  bie  trau;  Gntfagung  fjat  eS  fid)  abgefpielt,  ein  fdjlid); 

merifdje  ©efüfjlStuelt  ber  limfdjen  Sßocfie  ju  teS,  edjt  beutfdjeS  SMnftlcrleben.  Seine  rcidje 

flüdjtcn,  um  in  beren  Spiegel  baS  eigene  G)eiftcS=  unb  j£)erjen$bilbung  r)at  (£orneltuS 

Sein  ju  fudjen  ober  ju  ergänzen,  roirb  nid)t  jroar  bie  ̂ reunbfdjaft  ber  heften  feiner  A°,cit 

eben  aflju  groß  fein.    So  ift  eS  alfo  fein  erworben,  in  ber  'ülllgemeinfjeit  aber  fjat  er 
33unber,  toenn  c§  in  ber  heutigen  3«t  bem  nidjt  entfernt  bie  Oerbicnte  Skatfjtung  gefun- 

Sgrifer  befonber§  fdjmerfälft,  fid)  allgemeine  ben.   „®efi  Seutfdjen  ©röfee  toädjft  erft  auä 

Sfnerfennung  ju  oerfdjaffen,   unb  um  fo  bem  Örabe!"  ̂ >cutc,  roo  C£orneliu§  fange  tot 
fdjtuerer,  je  oornefjmer  er  ift.  ift,  ift  faum  ein  oorneljmer  Sieberabenb  offne 

3u  benjenigen  Surifcm,  bie  biSfjer  nur  Qiaben  biefcä  SOJcifterä  benfbar,  unb  eine 

eine  ffeine  ÖJemcinbc  um  ftd)  Dcrfammclt  ̂ fuffüfjrung  be3  „ißarbierö  oon  iöagbab"  ift 
fjaben,  gefjört  ber  Xidjter,  üon  bem  Ijier  bie  ein  Soft  für  alle  mufifalifdjen  {yeinfdjmcrfer. 

Siebe  fein  foH,  ̂ ßeter  GorncliuiS,  ber  9?effe  SScifjrcnb  alfo  im  Saufe  ber  breifjig  Safjre, 

bc§  gleichnamigen  großen  iWalerS,  geb.  au\  bie  in  ber  Siegel  für  einen  bcutfdjen  Jt'ünfc 
24.  X-ejcmber  1824  ju  SPcainj,  geft.  ebenba  fer  nad)  feinem  2obc  jur  (Srfangung  altgc- 
am  26.  Dftober  1874.    3(13  feinfinniger  meiner  5Inerfcnnung  notioenbig  finb,  fid)  ber 

ilomponift  munberooffer  Sieber  ift  er  in  ben  Sftufifcr  CTorneliuä  alfgemad)  tocnigftenö 

roeiteften  fl reifen  befannt,  aber  al§  Xidjter?  einen  Seil  bess  ilonscrtfaaicS  erobert  Ijat,  ift 

Unb  bod)  ift  er  eine  jener  fünftlerifdjcn  (5rs  ber  'Sidjter  unbeadjtct  geblieben,  obmof)l 
fd)einungen,  bie  nidjt  nur  auf  ben  erften  (SornefiuS  burd)  bie  itompofition  Dieler  fei; 

iBlitf  ju  fcffcln  oermögen,  fonbern  aud)  jebeu,  ncr  fcfjönften  ö)ebid)te  ben  mufifalifdj  gcbiU 

ber  ifjnen  einmal  genal)t  ift,  für  immer  feft*  beten  ilrcifeu  ben  ®cg  jum  Xidjter  befoiu 
f)alten.    Gorneliuö  felbft  fjat  bei  S?eb\eitcn  ber§  feidjt  gemadjt  fjat-    8fl«l  wie  loenigcn 

nur  ein  EIcinc»3  Sänbcfjen  „i'icbcr"  ueröffent'  fclbft  öon  benen  mag  ec^  jum  fBettufjrfein 
OTonatUftefte,  89anb  101,  II;  ̂ eft  605.  -  3«btuat  1907.  48 
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gcfommcu  fein,  baft  bicfc  ̂ ocficn,  aud)  lov 
gclöft  öon  ber  SJfuftf,  einen  l)ol)en  felb 

ftänbigen  fünftlerifdjen  Söert  befitum,  unb 
baß  f ict»  eine  nähere  33cfanntfd)aft  mit  il)nen 

lolptt.  Denn  ift  (JorncliuS  aud)  tetit  gan,} 

ükojjcr,  ein  tiefer,  ed)ter  $oet  ift  et  jcbcn= 
falls.  Wein  Wcutöner  5100t  unb  ̂ fabfudjer, 

feine  £eier  fiat  ouri)  nid)t  al($u  Diele  Sai* 
ten,  ober  fic  fmb  golbflar  geftimmt,  unb  er 

fdjlägt  fic  öirtuos.  3n  fprad)lid)cr  £mijid)t 

Don  üollenbeter  Tcdpüf,  ergeben  fid)  feine 

Webid)te  su  ber  tünftlevifdjen  fröbe  ed)tcr 

@c(cacnljcit£acbid)tc  im  (üoctf)tfd)cn  Sinne  unb 

fpicgeln  bic  ganje  rcidjc  Oflcfübleroclt  bcS 

TidjterS,  feinen  rtiobfinn  unb  Scelcnabel  in 
fd)arfftcr  SScife  luibcr.  ber  (Glätte  ber 

Formgebung  unb  ber  Zartheit  ber  "Jlncbrurf*; 
roeife  ftcl)t  er  bem  ®cibeUv>cnfifd)cn  Ttd)tcr- 
freiä  am  uädjftcn,  aber  er  bcfiiu  bod)  511  biet 

Sclbftänbigfeit,  alö  baj?  mau  \f)ti  ofntc  roeU 

terc3  baju  redpten  bürftc:  überall  ncrfpürt 

man  ben  eigenartigen  £>aud)  einer  ftarf  OU&» 

geprägten,  t>ou  eigenem  Jycucr  burd)leud)tctcu 

^erfouUd)teit.  Seine  ̂ oefic  l)ai  üiel  uou 

ber  fonnigen  ̂ peiterfeit  unb  illartjcit  ber  gol^ 
beneu  frerbfttage  fcinc§  frximatlanbeS,  rbcU 

nifdje  ßuft  unb  rf)cimfd)c  TafeinSfrcube  locht 
barin  unb  ein  ftarfcS,  naiücä  ̂ aturempfin^ 

ben,  aber  e$  fcblt  aud)  nid)t  jener  jarUclcgU 

fdic  fraudj,  ber  felbft  ben  fdjonften  .<perbfltag 
aU  leifer  Unterton  burd)jittert.  Slu£  einem 

roarmen,  für  alles  (Sble  unb  Sdjönc  begeifter- 

ten  $et}en  qucllenb,  fpridjt  feine  Surif  jum 

.'perjen  unb  bcfitU  jene  SUlgcmcingültigfeit, 
Die  eben  ba§  Speien  ber  crfjteu  Sijrif  ift.  Man 

nehme  einmal  ba§  rounbcmollc,  tiefcmpfun= 

Dem*  „tirmadjen"  auö  ben  Jörautlieberu: 

Tie  9Jad)t  »ergebt  nadj  füfter  Stuf)', 
fror  mein  Webet,  WllmädU'ger  im! 
Tot  toi  betn  mt>,  ben  SHcnfdjcn,  tdmfft, 
Tic  Waltin  milb  anö  frerj  ifjm  rafft, 

C,  lafe  ben  Trieb  bei  Siebe  mein 

Stet  ew'gen  Sieb'  ein  "Nbbilb  iein, 
Tafj  ieber  lag,  mit  iiiin  oereint, 

9Rtt  föchten  mag,  wie  btefet  fd)eint, 
SM*  Siebe  gebt  bem  frimmel  511. 

fror  mein  Webe»,  fWmaa)t'gec  tot. 

(iiite  fo  tiefinnige,  ibcal  n>ciblu1)e  Stimmung, 
U'ie  fie  jeber  &raul  am  Worgen  ihres?  frort); 

^citetagcö  »on  .frcvjcn  ,>u  roünfd)cn  ift,  fönt 

aus  biefem  Wcbid)t.  Überhaupt  finbet  Clor- 

neltuS  für  feine  Siebe  rounberbar  jarte,  gc= 
rabc^u  mäbd)cnbaft  fcufdic  Tone,  einen  fiim 

lid)  -  erolifrficn  3»FI  roirb  man  bergeben-?  bei 

it)m  fud)cn.  XHusü  ber  großen  ̂ af)l  ber  hierher 

gehörigen  Okbid)te  feien  namentlid)  $mc'\  ber= 
au>?gebobcn,  bie  fo  red)t  bejeiebnenb  für  ferne 

Krt  ftnb:        _  . Dem  Bilbnts 

fralb  Xämmeridiein,  fjalb  Äer^enlidjt 

Sid)  um  bein  liebe»?  s-8ilbni3  tlid)t. 

Ta  fallen  mir  Webanfcn  ein, 

fralb  Aleijenlidjt,  tjalb  3)ämmerfd)ein: 

fralb  Tämmerfdjein,  0  Äüficnf\eit! 

fralb  fteTjenlid)t,  0  ̂ lautgeleit! 

(*$  fommt  bie  ;]eit,  0  sage  nidjl, 
Ta6  un«  ber  Spönne  itvanj  umflid)t, 

3üo  ̂ eimfidi  traut  un*  büüct  ein 

fralb  Aierjenlidjt,  balb  Täinmerfdjein. 

Aus  (Eben 

Ter  Engel  mit  bem  Jylamnienfd)werte  wie* 
?lbam  unb  (ioa  a\i$  bem  Sßarabte«. 

9iid)t  umjufcbauen  wagte  Stbam  inelir 
?(uf  feinem  Sßfabe  fonbec  UiMeberfebr. 

Tod)  SOO  wnnbte  jum  oerlor'nen  Wliid 
9Jod)  einmal  fd)inerj(id)  fd)eu  ben  8li(f  ,',111110*. 

Ta  |'og  fie  norf)  ben  fernen  SSibcrfcfjein 
Ter  (ibentjelle  in  bic  tagen  ein. 

Ta  fan(  Dom  Setieibegruß  ber  9tad)tigall 

dlod)  in  il)r  frers  ber  letzte  Biberbau. 

Ter  rdjimmer  blieb  in  ibren  Kugen  ftebn, 

Ter  Ion  im  frerjen  wollte  nid)t  üergelm. 

v^on  allen  libenwonnen,  bie  entflob'n, 
©lieb  ihr  ein  Sdiimmer  unb  ein  leifer  Ion. 

So  webt  nod)  beut'  ein  (fdjo  fefger  fiufl 
3n  bolbet  grauen  iölirf  unb  ftincr  »ruft. 

3d)  b^b'  ben  Sdiimmer  bir  im  ?lug'  geidiaut, 
Tem  Ton  gelauidit  in  bebtet  Stimme  Saut. 

Sie  gaben  .Uunbe,  bie  id)  iefig  prie«, 

60m  ffttbe  (trat  berlot'nen  ̂ atabie*. 
Cl»  ftnb  burdpocg  milbe,  freuublid)e  fär- 

ben mit  fd)ioad)cn  2d)attcn,  aber  gebämpftc-? 

Sid)t,  bac'  bic  Tinge  in  ein  träumcrifdi-ioei 
dic§  frrlltmufcl  rüdt,  tote  bat?  Sorbino  ber 

.Saiten  einen  leifen  Sd)leicr  über  ein  Ton- 
ftürf  breitet,  fo  baft  beffen  elegifdje  (Mrunb 

{Kimmung  bcutlidicr  ;,um  ?luvbrucf  fommt. 

Tiefer  clcgt)d)c  ;{ug  ift  (Sorneliui^'  Tid)tung 
überhaupt  eigen.  Weift  nur  al$  leifer  Unter^ 

ton  ertlingenb,  fdjmillt  er  ̂ uiueilcu  511  fol- 
len  bebcrrfdicnbeit  X'lfforbcn  an,  am  oollftcu 

in  ®ebiä)ten  rot«  „(iö  gibt  fo  S tunfreu", 
„Ter  mübe  Stern",  „^m  Scn^  ging  mir 

ein  friMt'cu  auf",  „Terminen"  ober  in  bem 

rounberfdjöncn  „SSie'8  ba^etm  roar": 
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Sie'*  baheim  mar,  finb'ft  bu'*  nimmermehr, 
Saubre  nur  auf  Erben  hin  unb  her, 

iKül)'  unb  febne  biet)  auch  nod)  fo  ict)r, 
Sirb      fdum  bort)  nimmer,  nimmerinefjr, 

Sie"«  baheim  mar! 

Sic'«  baheim  mar,  mo  bic  Siege  ftaub. 
So  ber  Dtuttcr  Vinn  bid)  meid)  umroanh; 

Tyra^  bein  eigen  .ftcrj  im  frrmben  ifanb, 

Db'e  nirt)t  tiefer  üuft  unb  2dimerj  empianb, 
Sic'*  baheim  mar. 

Sic'«  baljeim  mar,  üt  ein  3"*»ber  milb, 
3ft  ein  beimlirt)  farbenreiche*  iHilb: 
Senn  ein  WM,  ein  2Sort  bein  Sehnen  fttttt, 

3ft  e«  nur,  nuil  etina*  brtnnen  quillt, 
Sic'*  baheim  mar. 

D  bu  yntei,  frcunblid)e-j  (tfemiit! 

Tafe  ber  liebe  Wott  bid)  treu  bebüt', 
Seil  in  beinern  Slug'  mir  cltoa»  t^lüfit, 
Seil  in  beiner  SJruit  mir  ctiua*  blüht» 

Sie*  baheim  mar! 

2o  fdjreibt  ein  cdjtcr  2id)tcr  unb  tief  etitp- 
finbenber  ilNcttfrf).  (itn  foldjc*  Qiebidn  müftfc 

(Gemeingut  aller  tpetben  unb  tnie  „Üui  Cibcn" 
in  jebera  i'cfcburf)  ftcl>cn.  —  35? er  übrigen«? 

mit  'Jlufmcrlfamteit  ba*  Porträt  uoii  li*or- 

mihi«  belttulitct,  wirb  un|"d)iucr  auf  bein 
milbeu  SfntUfc  bc^  Stottert  einen  ;Jug  ent; 
berfen,  ber  cttoa$  ih?eljmütigcS  an  fitt)  bat 

unb  genau  jenev  lei«  =  iuciandiolifd)en  3tim^ 
ntung  cntfpridjt,  bic  bei  all  feinem  Jrobfinn 

ilju  oft  genug  überfant,  ju  ber  ev  fid)  in 

feinen  „Jagcbud)blättcrn"  aud)  offen  befennt: 

(£«  gibt  fo  Stunben,  wo  mir  meid)  um«'  i»crj, 
So  sJ)?ut  unb  3"rn  unb  Sifc  bic  Saften  ftrerfeu, 
SMc  fonft  mir  fübnlid)  helfen,  treue  Steden, 
UJid)  burd),^ufiim^ien  burd)  bei  Sebent  2d)mer,v 

3>ann  feb/n  mirti  Vaub  unb  Blumen  tranlid)  Bit, 
9ln  baten  id)  oft  falt  »oriibergehe, 

vJtI<S  fpräd)cn  fie:  „Vertrau  un*  beine  ScCje, 

(£rjät)l  uu*  alle»,  was  man  Dir  getan." 

Sie  ber  Dcrlor'ne  2otm,  ber  nadt  unb  blofs 
$ur  .freimat  fehlt  Bon  nulbrteroirrtcn  Segen, 

sJJJifct)t'  idi  ba*  mübe  Jpaupt  bann  reuig  legen 
$cr  alten  sDJuttcr  Btbc  in  ben  2d)ofe. 

IroU  biefer  9Beic$eit  aber  bleibt  er  aud) 

in  feinet  £tebeÖh)ri(  baut  feiner  angeborenen 

freiterteit  unb  9iatürlid)fcit  be*  SmpfinbenS 

frei  von  aller  fülfd)cu  Sentimentalität  unb 

allem  gezierten  Wctänbcl;  ber  2dicliu,  ber 

il)tu  int  Warfen  fafj,  lugt  aud)  hier  häutig 

genug  beroor,  unb  ein  erguirfenb  frifrijer 

.ftaud)  tucl)t  namentlid)  burd)  btejenigen  fei; 

ner  i?icbe*licber,  bic  an  9<aturütntmungcn 

tlad)  Sr^bricf)  preOers  3ciajnung. 

ober  SSextpajtbteS  angelehnt  ober  innerlid)  ba 

mit  oerfnüpft  fittb.    ,yri'tbltitg*jfludKcn  unb 
Sotitmcrfonncnglürf  unb  ÄKoiibci^aubcr  — 
wer  bat  ba>:>  alle«!  ntd)t  fclbft  an  fid)  erlebt, 

mcldicr  Tidner  hätte  nid)t  an  btefer  unoer- 

fiegbaren  Cuellc  gefd)öpft!  ?lud)  tiorucliuo-. 
.frier  befonberö  aber  offenbart  er  feine  er- 
ftatmlidje  Mraft  in  ber  ̂ luffiubung  immer 

toieber  neuer  Bejicljuncjcn,  feine  Dtrtuofe  .stuuft 
in  ber  Variation  ein  unb  be^fetben  Webau 

fcnS.  SKan  benlt  untoillfnrlid)  an  eine  ge 

totifc  innere  ̂ evefjung  ̂ uüfd)en  bem  Wuftter 

unb  Tidjtcr  in  feinem  föcfen.   Hub  überall 

iyarbc,  vJlnfd)auung,  intcnfiocsi  5ftl)lcu.  nie 

empftitbung  ober  lirfünftclung  —  ober  aber, 
marum  fiubet  fid)  nid)t  ein  einjige^  dinier 

bilb  unter  feinen  (ücbiditm?    Xie  fd)lum 

nternbe  sJiatur  läfjt  il)tt  uerftummen,  unb  in 
.frcrbftftimmuitg  finb  eigeutlid)  aud)  nur  (^uei 

Wcbid)te  getaucht,  aber  aud)  l)icr  rafft  er  nod) 

bic  leiden  Blumen  gufamtnen,  bic  er  nod) 
unter  ben  turlfcn  blättern  fiubet.   Zo  babeu 

feine  (Mebidjtc,  finb  fie  rein  tünftlertfd)  ge 

nomnten  aud)  untercinanber  ücrfd)icbcn  ju 

beuiertcu,  allcfamt  bod)  ben  gleid)en  ÜBcrt 

aiv  ioal)rhattige  Cffeubarungen  feiner  Scefen* 

juftänbe,  ate  Tagebud)blätter,  in  benen  er 

fid)  mit  feinen  Stimmungen  auÄctnaubcrfc^t. 
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3n  fctucv  Scltauffaffung  rcinfler  ̂ bcalift, 

glaubte  er  au  bie  fitllidjen  'SBcrte  ber  iWcnfd)* beit,  barum  öffnete  er  fein  £>cr$  in  cbclfter 

33egciftcrung  ollem  Sofien  unb  Sdjönen,  n>a§ 

f ic  gefdjaffen,  unb  blirftc  ooll  SJciounberung 

ju  überragenber  ©röße  auf.  SBtc  er  in 

Sdjilkr  ba§  Sbeal  f)öc^ftcr  fittlidjcr  greir)ett 

feiert,  fo  begrüßt  er  cntfjufiaftifd)  sJttd)arb 
Wagner,  in  bem  er  ben  Grbcn  SdjiHcrS  auf 
bem  (Mcbictc  beS  TramaS  erfeunt,  unb  maS 

im  9tcid)e  ber  ©cbanfen  ibm  Sdnllcr  ift, 

ba§  gilt  iljm  33ectf)0üen  in  bem  ber  2öne. 
Selten  ift  tool)l  baS  tiefinnerfte  SEBcfcu  bicfcS 

©entuS  ber  SPcenfdjljcit  in  fo  uotlcnbctcr  Seife 

nuSgcfprodjcn  toorben,  luie  eS  Kornelius  getan 

fjat.  ?lud)  aß  bie  $af)lreid)cn  anberen  ©es 
bidjte,  bie  für  f««  $crl)ältni§  ju 

ilunft  unb  itünftler  geben,  bie  jtoölf  Sonette 

an  Mofa  Don  SDcilbe,  bie  iUiabonna  oon  9Wu* 
riflo  unb  ̂ alma  Seedjio,  bie  Okbidjte  an 

Sagner,  ßifjt,  greller  ufm.,  befunben  ntdjt 
nur  ein  ticfinncrlidjeS  (Jrgriffcnfein  üon  bem 

fünftlcrifdjen  Wcgenftanb,  fonbem  aud)  eine 

Mlarfjeit  ber  inneren  Slnfdjauung,  bie  loie* 

berum  in  ber  Stlarfjeit  ber  bid)terifd)cn  Tur* 

ftcllung  iljrcn  cntfprcd)cnben  SluSbrutf  erhält. 

(s§  ift  fdjon  flüd)ttg  angebeutet  toorben, 
baß  baS  £ebcn  iljn  nid)t  meid)  gebettet  Ijattc. 

3u  ber  Sorge  um  baS  tägliche  ©rot  gc* 

feilten  fid)  bittere  t£nttäufd)ungeu,  ber  S^iber« 

ftanb,  ben  ©leidjgültigfcit  ober  ncibifdjc  $lu= 

feinbung  feinem  reinften  Streben  entgegen* 

festen,  eigene  bange  Zweifel  an  ber  Gd)tf)eit 

feinet  MünftlertumS.  Sold)  trüben  Stuns 
ben,  luie  fit  feinem  Sdjaffcnbcn  erfpart  bleU 

ben,  finb  ©ebidjte  loie  „Xraucr",  „Umflort, 

gebullt  in  tränen",  „Xotcnfeicr"  unb  üor 
allem  bie  louuberoollcit,  tief  evgretfenben  „Xer= 

jinen"  entfproffen.  ?lber  er  ringt  ben  £ämon 
SWutlofigtcit  immer  roieber  ju  ©oben,  batte 

er  bod)  in  reidjftem  iWaße,  loaS  ibn  erljob, 

feine  Munft,  feinen  £>umor,  fein  fhtbltd)c§ 
Wottocrtraucn.  3n  (Ättftlerifdjcr  Jöinfid)t  bop* 

pclt  beguabet  unb  —  eine  Oberaus  fettem  Ü:r= 

fd)einung  —  befähigt,  alten  Stimmungen  in 
jioei  fünften  glcidmuntig  oollenbetcu  ̂ J(u§* 

bruef  |tt  geben,  fanb  er,  als  er  fid)  jur  uöl> 

ligen  Mtarheit  über  fidi  unb  $um  Selbftucr-- 
trauen  burdjgcruugcu  hatte,  im  mufitalifdjeu 

Schaffen  bei  Sefanfl  wolle  Okrnüge,  baneben 

blieb  cS  ihm  aber  bod)  ftets  .'per^cuSbebihf: 
niS,  bie  medjfelnbcn  trinbrüdc  ber  tfufjeiu 

weit  wie  fein  eigenes  inneres  Vcbcn  in  öe» 

bid)ten  uiebcrjulcgcn,  oljne  baß  er  inbeS  oon 

biefer  Seite  feiner  reid)cn  Begabung  bei  fei* 

ner  großen  SJefrfjcibcnfieit  irgcnbiucld)  Huf» 
bebenS  gemadjt  ljättc.  Um  fo  rüljrenbcr  ift 

feine  greube,  wenn  er  fid)  einmal  als  fold)eu 

anerfannt  fietjt  („Qum  erften  Sorbccrrran^c" ). 
Slbcr  aud)  mit  einer  abfälligen  Beurteilung 

feines  fünftlcrifdjen  Sdjaffcnd  mciB  er  fiel) 

augeinanber^ufcjjen;  bie  'Önerlennung  menig= 
ftenä  ber  9ieinf)cit  feiner  ©cfinnung  genügt 

if)m,  um  in  il)r  ben  Sluebrucf  einer  el)rlid)en, 

menn  aud)  fdjicfeu  5luffaffung  ju  erblirfen: 

2Rid)  ctjrt  nur,  toer  mir  bie  $fcf)tung  fa^enft, 

Su  fagen,  roaS  er  bon  mir  benft 

unb  ba  nu'infd)t  er  feinem  neueften  33üd)tcin, 
man  mödjte  eä  in  ber  (ührfenntniS,  baß  if;m, 

tt>a3  er  gefdjricbcn,  oon  .^crien  gefommen 

fei,  bod)  nid)t  ganj  ocrad)ten,  menn  er  auch 
barauf  gefaßt  ift,  baß  c3  am  Sd)luffe  ber 

itritif  mieber  Reißen  tuerbe  mie  in  ber  be= 
fannten  Sd)mabenbcid)tc : 

®ebüt'  bid)  Öott  üon  ̂ immcIS^ö^n, 

'«  ift  grab1  fein  Sünb',  aber  aud)  nit  febön! 

<£a&  präd)tigc,  eben  angeführte  6)cbid)t  („tixi- 

tit")  ift  burdjauä  oon  .putnor  getragen,  aber 
oon  jenem  unter  Sränen  lädjclnbcn  Junior, 

ber  bie  DJüferc  bc8  2eben8  nidjt  fjimueg^u- 

rDitjeln  fudjt,  fonbern  fid)  befreienb  über  fie 

ergebt  mit  feinem  Ijciligcn  Sadjcn,  ber  nie 

ücrletjcnb,  fonbern  bcrföl)ncnb  wirft,  rocil 
feine  Cuelle  bie  £>cr,$en$gütc  felbft  ift.  Tcnn 

ba§  eben  ift  ja  baä  jlcnnjcidjcu  bc$  ed)tcn 

^umorS,  baß  er  in  l)of)cm,  ernftem  Sinne 
mol)nt  unb  untrennbar  ift  oon  einem  reidjen. 

felbftänbigen  Qtemütsleben.  Unb  barin  lag 

ein  großer  Seil  be§  3aubcr§,  mit  bem  (Kor- 
nelius alle,  bie  mit  iljm  in  53erül)rung  famen, 

§roang;  einen  mirriidjen  pcrfönlidjen  geinb 
r)at  er  faum  je  gebabt.  55icfe  glüdlidje  fßtu 

fd)uug  oon  licbcueiuürbigfter,  fdjal^aftcr  $>ei^ 
terfeit  unb  tiefftcr,  bei  ber  leifeften  S3erüt); 

ruug  fd)ioingeuber  (£mpfi»bung  oerlcifjt  feiner 

S^ri!  baö  eigenartige  ©epräge,  baS  Gorncliu-j 

ju  einem  Tidjter  „nad)  eigenem  9tcd)t"  er- 
fiebt.  2'3o  er  fid)  nur  als  Jpumorift  gibt,  wie 
in  ben  poetifdjen  GptfteJn  an  l£.  Giebel  unb 
:)f.  Mobler,  in  ben  fycbidjten  „91n  ̂ onfi  oon 

©Üloto",  „Sn  ba§  ?llbum  oon  Gramer", 
ba  fprubelt  er  üon  vBi|j  unb  l'aunc  förmltct) 

über,  bie  f~vüllc  ber  fdjer^afteften  Silber  unb 
glürf lid)ften  ̂ ergleid)c  ift  gerabe;,u  Ocrblüffenb ; 

bier  ift  aud)  baS  Jdb,  mo  er  feine  fouoeräne 

5öcberrfd)ung  ber  Spradje  in  ber  glänscnb 
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ftcu  Uikifc  jcigcn  fann,  furj  biefe  ©cbid)te 

fd^tlfcrn  in  allen  nur  erbenflidien  garben. 

llnb  auf  ber  qnberen  Seite  mieberum  finbet 

er  Sünc  tyciligfteu  Grnftcä;  benn  ber  ganje 

iWcnfd)  —  f)icr  gaben  mir  ben  Sdjlüffel  ju 

feinem  innerften  Siefen  -  murmelte  in  bem 
fcflen  Söoben  aufridjrigftcr  grömmigfeit,  einer 

edjten,  über  tonfeffionefle  ßleinlidjfeit  er? 
nabelten  9Migiofität:  er  meinte  es,  mie  aud) 

feine  Sabler  anerfaunten,  „ernft  mit  bem 

lieben  0)ott".  öftren  poctifdjen  9cieberfd)lag 
bilbcn  feine  bic^tcrifd^cn  Umfd)reibungen  be£ 

SöatemnfcrS,  einiger  "^falmeit,  ba3  SBujjlieb, 
öor  allem  anberen  aber  feine  rüljrcnb  frö- 

nen Söeif)nad)t31iebcr,  in  Xid)tung  unb 

SOhlftf  eine  ber  fdjönften  geftgabeit,  bie  je  cv- 
fonnen  njorben  finb.  2£enigften3  etnj  bauen 

möge  fyier  %[<\§  finben: 

<El)riftus  ber  Kinberfreunb 

Sa«  garte  Änäblein  warb  ein  2Rann, 

Grlöft'  un«  ton  ber  Sünbe  JBonn, 
Sod)  neigt  e«  freunblict)  immerbar 
Unb  liebenb  firf)  ber  ilinberidjar. 

4?abt  ifu"  ben  SRuf  bc«  £crrn  öernommen, 
Sc«  $eilanb«  Stimme  milb  unb  meidi? 
„Saftet  bie  Sftnblein  ju  mir  fommen, 

Senn  ifjrcr  ift  ba«  $>immelreid)!" 
SRid)  aber  maljnt  bie  23eibnad)t«jeit 
9ln  träume  ber  Sergangcnljeit, 

Grinn'rungöobem  tjaudjet  milb 
Seu  Sdileicr  Pon  ber  Atinbl)ett  SMlb, 

Sa  Sidjter  l»cll  am  SJaum  erglommen, 

3ft  mir'«,  at«  roürb'  id)  Äinbern  gleid) 
llnb  biirfte  mit  eud)  Äleinen  fommen, 
3u  teilen  euer  Jpimmelretd). 

©o  (öfett  fiel)  in  biefem  ©runbatlorb  [Alie$* 
lid)  alle  Siffonanjcu  bc»  GcbenS  in  feiner 

Seele  in  reine  Harmonien  auf.  5(ud)  bie 

trübftcn  (iTfaljrungen,  Sdjmerj  unb  Gnttäu= 
fdjung  uerbittern  if)it  nidjt,  fonbern,  iubem 

er  fie  aUs  Don  ©ott  gcroolltc  SOiittcl  jur 

fvörberung  ber  SWeufd^cit  ju  böberen  Qielcn 

ber  fittlidjeu  SSeltorbuung  eingltebert,  ge^ 
uunnt  er  aud)  au3  il)nen  neue  Straft  unb 

intrb  fdjlicfjlid)  burd)  fie  ;>ur  r}öd)ftcu  fttU 

lidjcu  (Srfjebuug  geführt,  mte  er  es  in  bem 

tiefempfunbenen  ©cbtdjt  „Iroft"  betenut: 

2er  (9lüdeS  5üfle  mir  öerlieb'n 
Unb  $od)gefang, 

9?un  aud)  in  '2dimer;,en  preif  id)  if>n 
3Jiein  Sebeti  lang. 

SJitr  fei  ein  ftd)'reö  fiimmdepfanb, 
5HaS  id)  Dcrlor, 

2Ridj  füfjrt  ber  3d)mer3  an  ftarfet  #anb 

Qu  if>m  empor. 
33enn  id)  in  Spönnen  bang  bcflagt 

Scn  ftlug  ber  Seit, 

3n  Sdjmerjeu  fjat  mir  l>cll  getagt 
Unftetblidifeit. 

9hir  ein  ganzer,  mit  fid)  felbft  einiger 

SJienfd)  fann  ein  foldjeg  SBcfenntmS  Don  fid) 

ablegen,  nur  ein  ßünftler,  ber  bie  an  it)n 

gerichtete  Sorbcrung  Sd)iffer$,  ber  Wcnfd)* 
Ijeit  SSürbc  ju  magren,  treu  ju  erfüllen  fid) 

gemüf)t  Ijat.  Unb  ba8  r)at  (Tomeliuä  getan, 
nidjt  nur  in  feinem  auf  ba§  ̂ ödjfte  gerid^ 

teten  füuftlerifdjcn  Streben,  nein,  aud)  in  ber 

Pflege  unb  Stuäbilbung  feines  perfönlidjcn 
5öefen§.  Über  breifeig  3al)rc  beeft  ib^n  fdjou 

bie  Grbc  feiner  ̂ eimat,  aber  in  feinen  2on« 
unb  2Bortbid)tungen  fjat  er  ber  SBelt  ein 

Sßcrmäd)tni§  binterlaffen,  bai  tl)m  ein  bauern= 

be^  OJcbäd)tniä  fidjert,  benn  auS  ifjncn,  öor» 
ncbmlid)  auö  ben  ©ebidjtcu,  fteigt  immer 
mieber  ber  cble  unb  grofijügige  SOfenfcf).  Cb 

einer  ©emaltigeS  geleiftet  bat  im  £ebcn  ober 

©eringereS,  baö  tritt  bod)  fdilie^lid)  jurücf 

gegenüber  ber  Srage  nßd)  feiner  fittttd)en 

SBolIenbung.  Xcnn  im  älled)fel  ber  Seiten 
baS  bleibenbfte  am  9)?enfd)en  ift  bod)  ber 

SBcrt  ber  ̂ ?crfönlid)feit.  Unb  eine  maf»rrjaft 

ibeale  ift  (Torucliuä  geroefen,  cbel,  biltreid) 

unb  gut,  boII  b^ödjften  StrcbenS,  ooll  l)öd)= 
ften  Söevtraueng,  in  feinem  ganzen  SSefcn 

pevflärt  burd)  jene  allumfaffcnbc  Siebe,  bie 

er  felbft  als  fein  b/öd)ftc§  Out  preift: 

Söeim  Grbcngetricbe, 
»o  nid)tÖ  ftctjt  feft, 

3m  $>erjeu  bic  Siebe, 

Sa«  ift  ba«  Seft'. 
3Kcin  üeben  unb  treiben, 

Rennt'«  gut  ober  fd)lcd)t, 
Sin!  muß  mir  bleiben: 
3)iein  Sieben  war  ed)t. 

Unb  wenn  einft,  i^r  Sieben, 
Gin  kreuj  if)r  mir  fetjt, 

Sei  nid)t«  brauf  gcfdiricbeu 

911«:  $rcu'  bi«  juleßt! 

5!a§  ift  ?petcr  Cornelius,  ber  55id)ter  unb 

ber  SDicnfd).  SSaS  er  einft  Don  Sd)ifler  ge- 

fungen,  bafj  er  „5reif)cit  im  ©efaug,  @djött« 

l)eit,  2tttlid)tctt  errang,  grei^eit  fanb  im 

©eifte",  ba§  gilt  nid)t  minber  Don  il)m  felbft, 
unb  eine  geredjte  Beurteilung  tuirb  baS  nie 

nergeffen  bürfen. 
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^'lobanneä  Micboteit,  bcr  junge  ̂ far* 
I  rcr  üon  Mruptotaincn,  einem  ÖeU 

I  nen  oftprcufjifd)cn  Sörfdjcu  an  bcr 

:  ruffiid)cn  Öreitjc,  mar  auf  bcr  .v>od)= 

I  jeitsreifc.  Senn  meun  es"  and)  }ii 
jener  3«*  —  einige  Sabrjcbnte  beuor  bie 

(i-iicnbafin  burd)  Cftpreufjcns  grüned  23cibe= 
Ianb  babinrolltc  —  nod)  nicht  Wobc  mar, 

.£>od)$citsrciicn  $u  marijen,  fo  fam  eä  fdilicfj- 

Hd)  bei  ber  langiamen  SBeffrberung  burd)  bie 

Sßoft  bod)  fd)ou  auf  eine  vJicifc  hinaus,  hei- 
ratete bie  S3raut  nid)t  ctma  nur  in  bie  9fo$« 

barfd)aft.  ßu  biefem  ?yaU  aber  mar  .frerr 

3o$annc8  Micbotcit  fd)on  feit  Sagen  unter» 

»ucqsj,  benn  er  hatte  fid)  feine  (iuclinc  öom 

9ibein  hergeholt,  llnb  nun  faß  er  mit  ihr 

in  einem  einfamen  Süncnbörfd)en  auf  ber 

tturifdjcn  9?cljrung  bei  feinem  bortigeu  Sinus* 

bruber,  beffen  junge  jrau  —  ein  eigenes 

Spiel  bc§  Zufalls  —  eine  Sd)ttU  unb  3»* 
genbfreunbin  (ioelineg  mar.  Sa  fjatten  fie 

nid)t  anbers"  getarnt t,  als  auf  ifjrcr  $a$rt 
nad)  ttruptofainen  bei  bcr  jungen  ̂ farrcrin 

üon  SJebrtttcn  längere  9iaft  ju  madjen.  Hub 

bie  ftrcunbfdjaft  ber  beibcu  jungen  grauen 

hatte  aud)  bie  Wanner  fct;nctl  eiuauber  näher 

gebracht,  fo  bcrfdjicbcueu  (iharafterS  fie  aud) 
traten.  Senn  Spannes  Micbotcit  trug  ben 

Mopf  l)od);  ein  fefter  3ug  lag  um  feinen 

Wunb  ttnb  fprad)  öon  einem  eigenen  SBttten, 

ben  fo  leidjt  feiner  mürbe  beugen  fönnen; 

man  hätte  il)tt  für  l)art  unb  Ijcrrifd)  ge- 
halten, trenn  nid)t  ber  gute  IMirf  bcr  grauen 

Hilgen  gemefen  märe.  Sßfarrer  Gustaf  ba; 

gecten  hatte  ctmas  2Beiä)e£,  gügfamcS  an  fid), 

fafl  fo,  als  l)ättc  ihn  fd)on  ein  langes  Sieben 

gelehrt,  bafj  es  nid)ts  tauge,  feinen  eigenen 

Mopf  aufjufefren,  unb  man  beffer  burd)S 

£cben  fönte,  menn  mau  beizeiten  lerne  nad)= 

jttgeben.  Tie  ihn  fpätet  fennen  lernten, 

meinten,  er  märe  erft  burd)  bie  Jvrau  fo  ge^ 

tuorben,  bie  ftarf  unb  feft  bas  Regiment  in 
.^änben  hielt.  Slbcr  er  loar  fdjon  üon  i^u* 

genb  an  fo  gemefen,  unb  umgefebrt  bilbetc 

fid)  bei  bcr  fyrau  ̂ farrcriu  bie  9fcigung 

•uuu  fterrfdjcn  erft  heraus,  als  fie  merttc, 
bafj  ihr  Wann  nid)t  Dcrftanb,  feinem  SBiften 

Ükltung  §u  üerfdjaffcn,  ober  baß  er  ju  bc= 

quem  baju  luar. 
CsctU  aber  mar  eitel  Sonncnfdjciu  im  $fait» 

baus  ju  Abritten,  unb  fo  Hein  unb  be* 
fdjränft  feine  iHäumc  aud)  untren,  bot  es  boctj 

^la(j  fogar  für  jmei  glürflidje  s£aace.  Unb 
luftig  unb  übermütig  ging  es  l)er,  meint  bie 

beiben  jungen  gfaiuen  ibrer  Saune  bie  ,{ügel 

fcf)ieficti  licfjen.  Goclincs  l)cr,^ensfrol)cs  i.'ad)cn 

mar  es  aud)  gemefen,  mas  ben  jungen  *^far= 
rcr  Don  Mruptofaineu  juerft  auf  fie  aufmert- 

fam  gcmad)t  l)attc,  unb  tu  bas  er  fid)  »er* 
liebt,  faft  cfjc  er  fie  gcfcl)cn. 

Sa  aber  fam  ein  tag,  an  bem  (TnelinciS 

filbcrbcllcs  Vadjcit  für  immer  öerftummte. 

Sic  mar  mit  ihrem  Wann  unb  bcr  Pfarrers-- 

fratt  öou  Abritten  in  einem  bcr  lanbcs- 
üblid)cu  großen  Bifdicrfäbne  jiim  Jjifdjfang 

auf  bie  See  hinausgefahren,  meil  es  ihr  Spaß 

mad)te,  einmal  eine  foldjc  Jvafjrt  mit^umodien; 

aber  braußen  hatte  fie  ein  Sturm  überfallen, 

bas»  ©OOf  mar  gefentert  -  bas  IctUc,  mas 
Ciocliuc  nod)  toufttc,  mar,  baf]  fie  ihres  Wan 
nc§  ftarfen  ?(rm  um  fid)  gefühlt.  Site  fie 

aus  il)rcr  ̂ emußtlofigfcit  crtuadjtc,  lag  fie 

in  il)rem  i^ett  im  ̂ farrfjaus  ju  SBcbrittcn, 
unb  bie  junge  Jtrau  Gnsfat  fafj  blaß  unb 

üerftört  an  ihrer  Seite  unb  fjntte  ausmcidicnb 

geantmortet,  als  fie  nad)  ihrem  Wann  fragte. 

sJlbcr  auf  bie  Sauer  fonntc  man  es  ihr  bod) 

nidtt  öcrfjeimlidjen  —  nid)t  einmal  als  l'cidic 
hatten  fie  ihn  bergen  fönnen. 

SBon  bem  Sage  au  fal)cn  bie  Sorfbcmol)^ 

ner  bie  junge  IBitmc  oft  auf  einer  bcr  nie- 
brigen  SSorbünen  am  Straub  fuicn  unb  auf 

bas  Weer  hinausftarren,  unb  fie  fingen  an, 

fid)  feltfame  Singe  tuut  ihr  )}|  erjahlen,  unb 
bafj  fie  feit  jenem  llnglüd  nid)t  meljr  gaitj 
riditig  im  Mopf  märe. 

i"yrau  Wargot  (Snsfat  hatte  an  G'üclincs 
(iltcrn  gefchrieben  unb  aud)  ben  SHunfd)  ber 

jungen  fivau,  üorläufig  hier  bleiben  ju  bür= 
fett,  befümmrtet  unter  viumeis  barauf,  bajj 

bie  lange  'Keife  bei  beut  ,*}uftanb  ber  jungen 
Qfrau  nid)t  unbcbenflifhc  folgen  haben  fönne. 
Unb  mie  tiocline  Miebotcit  im  Vaufc  ber 

Wouate  mit  immer  nhmererem  Sd)titt  oon 
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bem  *£orf  am  £>a?f  berüberging  nad)  ber  See  habt,  unb  oon  Micbotcitfctjcr  Seite  Rotten  fid) 
ber  Tüttc,  üon  wo  auS  fic  bic  Ungtucfo  überhaupt  mentale  Angehörige  gemeibet;  aurti 

itcllc  überfeben  tonnte,  ba  blirften  bic  rfiferjer«  baS  Heine  Vermögen,  meldjcS  oon  (Steinte* 
frauen  fdjeu  hinter  ihr  her  unb  uirftcu  fid)  Gltern  auf  bereu  einziges  Gnfelfinb  über 

ju:  „^aßt  auf!    Gr  holt  fic  nach,!"  gegangen  mar,  mar  nun  in  aller  ftorm  beut 
Unb  er  f>olte  fic  nad).  Pfarrer  oon  Abritten  als  ̂ flcgcuater  unb 

Xcun  als  bic  ;')Cit  erfüllt  mar,  gab  3»-  SBonmmb  bes  MinbcS  übermiefen  morben. 
Cannes  MicbotcitS  junge  iBitiuc  einem  Miube  Aber  niemals!  mod)tc  fic  fid)  ba.^u  Der- 

baS  Sieben,  unb  bann  tat  il)r  mübcS  i£>er$  fteben,  ben  flcinen  Joannes  in  bem  Wlaubcn 

ben  legten  Sdjlag.    1er  flcinc  Sotymneä  aufmadjfen  ju  (offen,  baß  er  il)r  eigenes  Minb 
aber  murbc  von  Pfarrer  (rnsfat  unb  feiner  märe;  ja,  menn  eS  uod)  angegangen  märe, 

Arau  träneuben  AugcS  als  ̂ fl'cgcfofjn  an-  fo  l)atte  fic  gern,  um  jebc  Erinnerung  an 
genommen,  unb  als  über  %a\)r:  unb  lag  bic  traurige  Vergangenheit  $u  tilgen,  ihr 

grau  Wargot  einem  2öd)lcrd)cn  baS  Seien  Söcfjtcrcfjcn  umgetauft.  So  nannte  fic  fic  nun 

febenfte,  marb  es  Euelinc  genannt,  ber  toten  menigftcnS,  bem  lanbcSüblidjen  $raudjc  fol* 

greunbin  jum  ®cbäd)tniS.  genb,  „temc"  ftatt  bes  ;ücrlid)ercn  9iamenS. 
Tie  alte  ̂ llute  aber,  bcr  ju  jener  3cit  bc'1      -V™'111^  fdjmermütigc  SDJuttcr  geführt, 

bcr  flehte  „AnSfis",  mic  fic  if)n  mit  bem  Pfarrer  (SnSfat  modjtc  fein  s#flcgciinb 
Kamen  ifjrcr  letrifdjen  §eimatfprad)c  nannte,  gern,  unb  je  lieber,  je  älter  eS  murbc  — 
aitücrrraut  murbc,  fang  baS  Minb  in  3d)laf  eS  mar  bas  gleiche  Sdjitffal,  mcldjeS  ben 

mit  einem  &?icgenlicb,  baS  fic  fid)  nad)  ben  marmber^igen  Sfliann  unb  ben  Ucrroaiftcn  Mna= 
fd)mcrmütigcn  Volfsmeifen  ihres  Stamme»  ben  ̂ ueinanber  hinzog:  fic  litten  beibc  unter 

für  ihn  umgebid)tct  Ijatte:  bem  rauhen  ÜSefen  ber  grau.    Tcnn  ̂ rau 

^    .                          .  ÜWargot  murbc  mit  jebem  Tsnbre  gereifter 

S^ruH*  brinc  "nb  D"bi'tCtt"'  aJ*  fiC         ̂   ba*  *eb'n 
Seine  SRuttcr  ruht  im  Sanbc.  xt*x         ba*  brad)te'  roa§  t,p  baüou  flcl)W *• 

Ittfytfl  Du  audi,  baf»  fic  bid)  riefe.  unb  allc  il'lc  *«*5»«9™.  cS  fid)  freund 

SSar'S  bte  2)cöroc  nur,  bie  ir-eiße:  lieber  ju  gcftaltcn,  über  bcr  harten  Arbeit 
2>ie  fd)rie  laut  im  ©inbe.  bes  Jage»  bei  färglidjcn  Mitteln  bergeblid) 

Schlaf,  bu  armer  Änabe,  febtafe!  n0d>                              J™  rflU; 

m,  bein  «ata  tft  ertrugen,  !'cJl  «^"ta  n,d)t  Itanbh.elt.  Sic  baberte  mit 

i'iegt  auf  tiefem  McereSarunbc,  ^  u,,b  anc,t  unb  "iad)tc  1ld)  u,lb  alleu  ba<? 

Wo  ber  Sanb  fein  «nÜl>  naget,  8»«  )d)mer. 

QeSen  feine  §aare  wafdjen  —  t5n>c,  bas  Minb,  mertte  am  tucnigftcu  ba^ 

Schlaf,  bu  armer  Ätiabe,  fdilafe!  bon.    Teim  beren  X.'ad)cn  unb  3röhlid)tcit 
maren  ber  cinjige  Sonncnblirf  im  Scbcn  ber 

■*                         *  üerbitterten  Jrau,  unb  barum  fd)cud)tc  gftau 
Margot,  too  fic  tonnte,  ben  füllen  Mnabcn 

^anncS  Micbotcit  fcd)S  ̂ af)re  alt  mit  ben  ernften  5lugen  oon  ihr  fort.  So 

murbc,  fing  ̂ rau  Margot  Irnsfat  an  3U  mud)fen  bic  Minbcr  faum  als  Wefpiclen  mit 

bereuen,  baß  fic  fid)  ben  fremben  ÜHeftüng  cinanber  auf;  bcr  Mnabe  gemohnte  fid)  baran, 

ins  9{eft  gelegt  hatte.    XaS  Minb  hatte  fo  immer  mehr  feine  eigenen  äilcge  311  gehen, 

ctmas  li-igcnc»,  ctmas  GrnfteS  unb  Sinnen«  £ic$  freilid)  mcljr  bilblid)  genommen,  beim 
beS,  mas  ihre  rafdje,  lebensfrohe  Statut  ob=  er  fanntc  nur  baä  ?vifd)crbörfd)cn  am  .^>aff, 

ftiefj  unb  fic  aud)  aus  einem  anberen  Ü)runb  bas  auf  grünem  Vorlanb  ̂ mifdjcn  bem  Gaffer 

erfdjrerftc:  fic  bad)tc  baran,  mic  (locliuc  Mic^  unb  ben  hohen  SBanbcrbünen  lag,  unb  bann 
boteit  gemefen  mar,  als  fic  baS  Minb  unter  ben  SBcg  quer  über  bic  9fchrung  nad)  bcr 

ihrem  .\>crjcn  trug,  unb  ihr  bangte  batmr,  See,  burd)  eine  Sentung  in  ben  Xüncu  t)in- 

baß  bem  f>)cipielcn  ihres  Jbd)tcrd)euS  ein  burd)  über  bic  mit  ipärlidjem  ©ras"  unb 
trauriges  (rrbteil  auf  ben  iM«cttömcg  mtts  lümmcrlid)en  Miefern  unb  33ir(en  beftanbeue 

gegeben  fein  tonne.    s?lbcr  nun  mar  eS  ju  ebene  Jvlädje,  bic  „^alroc",  hinmeg  an  ben 
fpät,  bic  Sache  rücfgängig  311  madiett.    Xie  Straub,  ben  hin  unb  mieber  halbmannshohc 

Gltcrn  CföclineS  maren  uuterbeffeu  beibc  gc=  Tüncn  gegen  bie  x4>alme  hin  einfaßten.  Sdjarfe 
ftorbett,  anbere  Venoanbte  hatte  fic  nid)t  ge-  graue  Saline  fpvof?tcn  ftellenmcife  barauS 
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empor  —  ©anbgraS,  beffen  ©amen  SBinb 

unb  Sögel  fjicrljcr  getragen  — ,  aber  auf 
ben  mächtigen  SSanbcrbünen  Inntcr  bem  Torf 

grünte  fein  Söaum  unb  fein  ©traud)  unb 

fprofite  fein  £jalm  —  naeft  unb  fatjf,  in 
einförmiger  Cbe,  mölbte  fid)  bort  SIuppc  an 

STuppe  in  unabfeljbarc  t$cxnc,  [tili  unb  tot. 

2öo  aber  ba§  53orlanb  $mifd)en  Tüncn  unb 

$>aff  fid)  verbreiterte  unb  roie  eine  Sanbjungc 

in  ba§  SSaffcr  tjincintrat,  ragte  aud)  bort 

eine  SSanbcrbünc  auf,  mie  auf  iöorpoften 

ftcrjcnb  öor  ber  geroaltigen  .<pauptfette  — 

„£>afcn"  nannte  man  biefe  Spieen,  unb  fatj 
man  au§  einiger  Entfernung  barouf  f)in,  wo 

ba§  ftadjc  £anb,  roeld)c3  ben  „.£)afcn"  mit 
ber  9?el)rung  oerbanb,  bem  93tid  cutfdjroanb, 

bann  taudjte  bic  SSanbcrbünc  bort  al§  Snfel 

au§  bem  £aff  empor,  ein  gclblicfjcr  23crg 

auf  fdjimmernber  Slut,  ober  menn,  wie  e3 

f)äufig  gcfdjaf),  eine  Sufifpicgclung  fic  bem 

93lirf  täufdjenb  loSlöftc  bom  33  oben,  bann 

fdjmamm  fic  gar  als  leudjtcnbc  23olfc  am 

£orijont. 
SSon  ÜBebrittcn  au3  faft  mau  fold)  eine 

SSanbcrbünc:  bie  auf  bem  ̂ ebritteuer  späten; 

unb  fo  menig  aud)  bic  auberen  ctma§  an  itjr 

fanben,  unb  fo  oft  er  felbcr  fic  aud)  fdjott 

gefefjen  blatte  —  bem  fteinen  $aunc§  mar  fic 
immer  neu  unb  rounberbar,  menn  fic  fo  am 

Gimmel  fdunebte.  2tbcr  mit  feiner  fßßege* 

mutter  fprad)  er  nie  mefjr  über  bic  „SSollc", 
nad)bcm  fic  ifjn  einmal  angefabren:  „Tu 

bummer  Stert,  ba3  ift  bod)  bie  ÜWanberbüne 

auf  bem  S3cbriitener  $afen!  25ie  oft  fjabe 

id)  bir  ba£  nidjt  fd)on  gefagt!"  unb  bann 
gefeufot,  mefjr  5U  fid)  unb  im  Wcbanfen  an 

ifjre  (rmc  alö  ju  U)m:  „£>crr  ©Ott,  ."perr 
Ö)ott,  id)  glaube  mabifjaftig,  ber  Sunge  ift 

fd)iuad)finutg." Slber  £>anne§  r)attc  e3  bod)  üerftanben, 

unb  tuenn  er  aud)  nidjt  mufjte,  ma3  baö 

mar,  moimn  bie  Tante  iWargot  fo  cntfetU 

fprad),  fo  empfanb  er  bod)  bunfet,  bafj  etmaS 

©d)rcdlid)c§  an  itjm  fein  müffe,  ctmaS,  roa§ 

öon  ber  Tünc  fam,  unb  beffentmegen  fie 

ibn  nidit  Iicbl)abeu  fönnte,  unb  ba>3  mar  ba§ 

elfte  2M),  baö  it)u  traf.  Unb  es  mar  fo 

grofs  unb  fjeijj,  baß  er  e§  nid)t  allein  tragen 

tonnte  unb  bamit  $u  ber  alten  Stlutc  flüd> 

tote,  bic  [djon  oft  feine  Tröfterin  gcioefcu 

mar.  5tud)  beute  nal)in  fie  bo8  fdjlttd}&enbe 

Slinb  licbcooil  auf  ben  '3d)ofj  unb  tröftete 
in  ifjrcm  gebrodjeneu  Teutfd)  an  ibm  Ijcrum, 

uod)  cl)C  fic  mufjte,  ma§  ifjm  fehlte. 

„9?un,  roa§  ift  benn  mieber,  Slnsfisv  mein 

©d)afcd)cn,  mein  golbigcl?  £at  c3  loicber 

©djeltc  gegeben,  armeä  Sungdjen?  <So  fag 

bod),  Tu'djcn,  roa$  ift  benn'?" „Tante  SRargot  ift  böfc,  unb  bic  Tüne 

ift  böfe,  unb  id)  fürd)fc  midj  fo,"  fcfjlucfjste 
ber  Stnabc  unb  Hämmerte  fid)  angftDod  an 

bie  Sitte  an,  al§  fotle  fic  il)n  cor  ettv>a~ 

jdjüfyen. Sltutc  ftrid)  Ujm  järtlid)  über  baS  furje 
btonbc  .!paar.  „D  bu  Tummdicn,  bie  Tünc 

ba  auf  bem  Jöcbrittcncr  ̂ )afeu,  bic  tut  uu$ 

nid)t§,  ba  fei  nur  gan3  rub^ig.  Tic  Tante 

Margot  mei^  ba§  nid)t  fo,  bic  ift  nierjt  nort 

l)icr  —  aud)  ber  ,25cific  SBerg'  tut  un§ 

nidjtö;  benn  cb^c  er  fommt,  jieb^cn  mir  fort." 

„Stommt  benn  ber  .SScifec  93crg''?"  fragte 
ftanncä,  unb  feine  Tränen  oerfiegten  t«or 

Grftauncn. 

w9iun  natürlid),  meifct  bu  ba§  nod)  nidjt?" 
antmortetc  ̂ >Clutc.  „Ter  manbert  bod),  unö 

menn  er  fommt,  müffen  mir  fort." 

„2tber  er  fommt  bod)  nidjt,"  miebcrtjolte 
ber  Slnabe  ungläubig.  „TaS  fann  er  ja  gar 

nid)t,  er  f)at  ja  feine  5ütK-" 
Sttutc  lad)tc  auf.  „C  bu  Tummd)cn! 

9iein,  güfie  b^at  er  freilief)  nidit:  aber  bev- 

r)a(0  fommt  er  tro^bem;  ber  Üi'mt»  treibt 
i^n  bormärt'3.  ?tlö  id)  jung  mar,  ?lne!fi5, 

ba  tag  ber  »Scifjc  Söcrg'  nod)  ein  gut  Stüd 
meiter  feemärtä  auf  ber  ̂ alme,  unb  nun  iü 

er  fd)on  bid)t  fnnter  bem  Torf,  fliegt  uns 

nidjt  fd)on  ber  Sanb  burd)  Türen  unb  ijcr.- 
fter  in  bie  ©luben?  ^cbeu  Tag  fege  iü) 

it)tt  fort,  unb  bod)  liegt  immer  uon  neuem 

meldjer  ba." w»?ad)t  baS  ber  .SDeifee  öerg'?"  fragte 
|)anncg  mit  cntfctjten  Slugen. 

^llutc  nirfte.    „Sa.  er  fommt  eben  immer 

naf)er  unb  »erfdjüttet  ba§  Torf  — " 
Ta  fdjrie  ,^anne§  taut  auf  unb  brüefte 

5itternb  fein  ©efid)t  in  ifjren  ©d)ofe. 

„?tbcr  nein,  Stinbd)en,  mie  bu  bift,"  fagte 
Stinte  ganj  beftürjt  unb  ftreidjelte  ihn.  „Tat? 
ift  bod)  nun  mal  nicfjt  anbere,  fo  fd)timm 

c§  aud)  ift.  STomm  mal  mit  mir  auf  ben 

.!pof,  ba  fannft  bu  felbcr  fcfjen,  mie  meit  ab 

ber  ,2«eif3c  2krg'  nod)  ift." 
Sie  nat)m  ü)n  an  ber  \ianb,  fübrte  i6n 

im3  Srcic  unb  jeigte  auf  bie  näd)ftc  2s?anber» 
büne  t)intcr  bem  Torf. 

„©iebft  bu,  ba  ift  ber  23crg  erft. 

baben  mir  Qt'ü,  menn  unfl  aud)  fdjon  W 

8anb  ind  3«"™'"  fliegt-" 
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■*panncS  faf;  fdjcu  auf  bie  mächtige  netbticf>= 
mcißc  23anb,  bic  fiel)  f)intcr  ben  legten  $5u« 
fern  in  ben  blauen  Gimmel  l)incinmölbte. 

„Jd)  fclj'S  aber  nid)t,"  fagte  er  bann  nact^ 
benflid). 

„2$aS  ficf)ft  bu  itttty?"  fragte  Jllute. 
„Taß  ber  Berg  manbert,"  bel)arrtc  .tfan* 

neS.    n  Gr  liegt  ganj  füll." 

„TaS  tamx  man  aud)  nicfjt  fef)cn,"  ante 
mortetc  ̂ flutc. 

.Y>anues  mar  mieber  ganj  rufjig  geworben. 

Gr  fjatte  gebaut,  baß  ber  „Söciße  Berg"  in 
einem  fortmäljrcnbcn  BormärtSrutfcfjcu  fei, 

uub  nun,  mo  er  nidjtS  far),  glaubte  er,  31» 

lute  erjage  if)tn  nur  ein  Wärd)cn,  mie  er 

fie  fo  gern  hörte,  obgleich  aud)  er,  mie  bic 
meiften  Siinbcr,  Stimmungen  hatte,  in  benen 

er  nur  erjäfjlt  baben  mollte,  ma§  „maf)r" 
mar.  STbcr  baS  Wärdjen  gefiel  ifim.  GS 

mar  jo  fd)ön,  ein  Wärdjcn  bon  einem  Berg 

ju  roiffen,  ben  man  tagtäglich  oor  9lugcn 

hatte;  er  fing  au,  ben  „Seiten  Berg"  or* 
bentlid)  behalt  liebzuhaben.  Hub  troftbem 

er  bon  nun  an  beinahe  täglid)  ju  ihm  fjer- 

überfaf)  unb  babei  an  baS  2l?ärct)cn  bad)tc, 
nterfte  er  nidjtS  öon  bem  Üöanbern  ber 

Tünc.  — 
Sein  2ieblingSpläfcd)en  mar  ein  roinjigeS 

©ärtdjen,  baS  er  fid)  bid)t  an  bem  .Saun  an* 

gelegt  blatte,  ber  bie  ©cmüfcbeete  beS  ̂ farr* 

haufcS  nad)  ber  Tüne  ju  abfd)loß.  Allerlei 

3-elbblumcn  blühten  barauf,  aud)  Straub* 
ftiefmüttercfjen  unb  eine  Tiftcl,  unb  er  blatte 

cS  forglid)  mit  Stcindjen  unb  Wufdjcln  unb 

Sd)ncrfcnf)äufern  öcrjicrt.  TaS  mar  feine 

ganje  greube;  aber  fixan  Wargot  gab  eS 

immer  einen  Stid)  \nS  .S>erj,  menn  fie  ben 

für  feine  ̂ aljrc  rcdjt  ftämmigen  jungen  jitati* 

bcnlang  fo  ruf>ig  mit  feinen  Heilten  Arbeiten 

baran  befdjäftigt  faf),  ofme  baS  Verlangen, 

mit  jemnub  ju  fpicdjcn. 

„TaS  ift  nicht  normal;  auS  bem  jungen 

mirb  nie  etmao  Vernünftiges,"  fagte  fie  bei 
einer  foldjeu  (Gelegenheit  einmal  mieber  mie 

fcfjon  fo  oft  ju  ihrem  Wann. 

Söenu  bu  tr)n  richtig  §u  nehmen  uml- 
ieft, mürbe  er  fdjon  ntrfjt  fo  unfinblid)  in 

fid)  fclbcr  jurüdfcfjrcrfen,  unb  mit  mir  ift 

er  aud)  immer  ganj  fprcdjfam,  badjtc  ber 

Pfarrer;  aber  nie  im  Seien  fjätte  er  gemagt, 

eine  berartige  Äußerung  laut  mevben  511  laf- 

fen.  So  fragte  er  nur  in  entfdjulbigcnbcm 

Ton:  „Gr  ift  bod)  gan$  miÜig  unb  braud)* 

bar  im  £aufe'?" 

Sie  judte  bie  Ädjfeln.  „S3aS  trag'  tri) 
il)m  benn  OhoßeS  auf!  Tie  Gmc  ift  gcfdjirh 

ter  unb  anftcUigcr  als  er." 

„Tafür  ift  fie  aud)  ein  Wäbdjen,"  bt* 
gütigte  ber  Pfarrer.  „Unb  in  ber  Sd)ule 

ift  er  brau  unb  fleißig." 
JU«  ob  id)  nid)t  müßte,  mic  bu  bid)  mit 

il)m  abquälen  mußt,  bis  ctmaS  in  feinen 

biden  Sd)äbcl  I)ineingel)t,"  t)öl)ntc  fie. 
Tafür  bleibt  es  bann  aud)  tjaften,  bad)te 

er.  ?lber  er  fdnnicg  befümmert,  unb  naa}* 

bem  ̂ rau  Wargot  nod)  mit  einem  Seufzer 

flin^ugcfetU:  „Ja,  man  fjat  fein  .Sireuj  mit 

bem  Jungen!"  mar  bad  ©cfpräd)  abgetan. 
9(13  ber  £od)fommcr  !am,  madjtc  fid) 

.£>anne3  baran,  einen  3aun  t»on  9icifig  um 

fein  ©ärtdjeu  )ti  fledjten;  eS  flog  in  biefem 

Jab^rc  fo  mertmürbig  öiel  Sanb  burd)  bic 

?yugen  bcö  großen  iOrettcrjauns,  ber  ba>3 

s4?farrfelb  umfdjlofj,  unb  aud)  auf  feine  ölu* 
mcn.  G^  mar  eine  müb^fame  Arbeit,  unb 

feine  Ringer  bluteten  balb ;  aber  er  blieb  bod) 

gebulbig  unb  unentmegt  babei.  Ter  ̂ far* 
rer  mar  fein  einziger  Vertrauter;  ber  blatte 

if)n  eines  Tagcö  bei  ber  Arbeit  übcn-afd)t 
unb  nierjt  baS  £>erj  gehabt,  ib^m  ju  fogen: 

£.uäl  bid)  nid)t  fo,  eS  ift  alle?  üergcbenS 

—  ber  „Sßeifje  Vcrg"  lommt  ja,  unb  an 
beiu  ̂ ledd)en  juetfL  Sicl)ft  bu  nietjt,  mic 

I)od)  fid)  fd)on  ber  giugianb  an  unferem 
Bretterzaun  aufgehäuft  §ai? 

■Jlber  bai>  Untied  fam  bod)  nod)  eher,  als 
ber  gute  Wann  gebadjt  blatte.  Qtoei  9Bod)en 

etma  tjattc  fid)  .'panneS  an  feinen  Vlumrn 
gefreut,  bafj  fie  fo  frifd)  unb  fröfilid)  auf* 

muc^fen,  meil  fein  Sanb  fie  mebr  überfd)üt- 
tete.  Xa  fanb  er  eines  WorgenS  auf  ber 

Stelle,  mo  fein  03ärtd)en  gelegen,  einen  Sanb- 

laufen,  fyöfjcr  als  er  felber  mar,  auS  bem 
bic  grauen  planten  beS  großen  Bretterzauns 

noerj  l)icr  uufe  ba  f)eroorfal)en  —  ber  Sanb- 
berg  |atte  ben  ̂ aun  oon  außen  l)cr  cinge^ 
brüdt  unb  bic  junädjft  gelegenen  Beete  ber 

^farrcrin  unb  .V>anneS'  ®ärtd)en  begraben. 
Cannes  mar  ber  erfte,  ber  cS  entbedtc. 

Saut  jammernb  ftür^te  er  in  bic  Stube  beS 

Pfarrers.  „Vater,  Vater,  fomm  fdjnell  unb 

I)ilf  mir  graben!  Weine  Blumen!  Weine 

Blumen!" 

Ter  Pfarrer  erriet  glcid),  maS  gefdjeheu 

mar,  unb  lief  mit  bem  aufgeregten  Ätnaben 

311  ber  UnglütfSftclIc;  als  er  aber  ben  Sanb  = 
berg  faf),  fdjüttelte  er  bod)  ben  Stopf.  „2aß 

fein,  §anucS,  ba  fönnen  mir  nid)tS  mehr 
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madjett;  bie  Blumen  fhib  alle  cvftieft  unb 

jerbrürft" „4i*ad  hculft  bu  fo  megen  betner  paar 

bummeu  Blumen!"  fachte  grau  Margot  h/f- 
tig,  bic  nun  aud)  mit  Urne  Ijcrangcfotnmcn 

mar.  „Stlaö  follcn  benit  mir  fagen,  benen 

nod)  ganj  anbercs  oicf ctjctjcn  i|"t?  ̂ llle  33cctc 
hier  üerfdjüttct  unb  Gklb  unb  iWübc  umfonft 

baran  gemenbet!  —  3ttllc  fein  follft  bu!" 

}"ut)r  fie  ben  Mnabcn  an. 
■Jlbcr  ©tue,  bic  bed  Cannes  Stummer  6ef< 

fer  uerftanb,  ging  &U  ihm  l)in  unb  legte  bic 
Stritte  um  ihn  unb  fagte:  „Stauer,  armer 

§annrä!M 
Tod)  ba  gefdjat)  ctmad  Uncrmartetcd:  in 

bem  füllen  M nahen  bäumte  fid)  plöttlid)  ber 

feit  langem,  tfjm  felbcr  faft  unbemufu  ge- 

nährte <#roll  gegen  bic  l'icblofigfcit  feiner 
Pflegemutter  auf;  frcifdjcttb  ftiejs  er  bad 

itinb  mm  fid)  unb  ftürjte  mit  funfclnben 

Äugen  unb  geballten  £>änbcn  auf  bic  pfar 
rcrin  loö.  Tie  aber  parfte  if)n  unb  fjiclt 

ihn  feft,  unb  ba  er  nod)  je$t  mütenb  um 

fid)  ftiejs  unb  fdjlug,  tarn  aud)  ber  Pfarrer 

feiner  grau  3U  /pilfe,  unb  jufammen  fd)lcpp; 
ten  fie  ben  ttnaben  in  bic  £>oljfammcr  auf 

bem  A>of  unb  fpcrrtcu  if)n  bort  ein;  fdjreicnb 

lief  (Sipe  hinterher. 

grau  Margot  lehnte  fid)  einen  ̂ lugcnblicf 

gang  fdjmad)  gegen  bic  Tür,  nad)bem  ftc  ben 
fliege!  üorgeftofjcn  hatte.  „iWanu,  SKaim, 

mad  mar  bad  nur  mit  bem  jungen?"  unb 
bann  marf  fie  bic  "Jl ritte  um  <3:mc  unb  rifj  fie 

an  fid)  unb  füfjte  fie.  „ttinb,  maö  mad)'  id) 

nur!  Wott  molle  bid)  behüten  unb  und  alle!" 

„Ter  ftauned  ift  nid)t  fd)led)t!"  fdjludjjte 
(ime.  „Sperr  ihn  nidjt  ein!  Jsd)  mill'd 

uid)t!  £d)  Ictb  e»  nid)t!"  unb  fie  ftampfte 
mit  bem  gufj  auf  unb  maub  unb  trümmte 

fid),  um  fid)  aud  ber  Umarmung  ber  Wut; 
tcr  freien mad)cn. 

,.(ir  hafd  öerbient,"  fagte  grau  Margot 
hart.  „Unb  bu  mirft  mein  artiges  Mtnb 

fein,  fouft  mufj  id)  bid)  aud)  itrafeu." 

„x'lud)  ciufperrcny"  fragte  liroc  crfd)iorfcn, 

unb  ba  grau  ÄU'argot  beu  heiljanten  2rfn"crfen 
faf),  ittrfte  fie.  „^a,  bann  fperre  id)  bid) 

aud)  ein  —  in  bic  Bobcntarumer." 
(imc  fd)ludtc  nod)  ein  paarmal  an  ihren 

Tränen,  „^d)  bin  —  fdjoit  triebet  —  gang 

artig,"  fagte  t'ie  unb  liefj  fid)  bann  ftill  üou ber  Butter  ind  jpans  jurüeffityren. 

Tünnen  in  ber  Mammcr  mar  $anneö' 
2d)rcicn  fofort  Dcrftummt;  er  fdjlug  aud) 

nid)t  gegen  bie  Tür  ober  rüttelte  baran,  mie 
bic  pfarrerin  crmartet  hatte. 

H(H  hat  gemirft,"  fagte  fie  befriebigt  ju 
ihrem  SDfanne.  ,,9?od)  ein  paar  Stunben 

bei  junger  unb  Dürft,  unb  er  ift  für  immer 

Cuttert." 

(Sndfat  gab  in  feiner  erprobten  Slrt  feine 

^lutmort,  unb  aud)  (Smc  fdjmicg;  aber  beibc 

bad)tcu  fid)  if)r  Teil  unb  mad)ten  ihre  plänc. 
Ter  Pfarrer  fam  freilief)  nidjt  fobalb  baju, 

ben  feinen  audjufüfjrcn,  benn  grau  iWargot 

brängte  ihn,  mit  il)r  bei  ben  iöemohnern  ber 
ber  Tünc  junädjft  gelegenen  .Käufer  an.yi 

fragen,  mie  fic  fid)  einzurichten  gcbäd)tcn,  ba 

ber  „SÖci&c  Berg"  in  biefem  ungemöhnlid) 
trorfenen  unb  an  äßeftmiuben  reidjen  3om-- 
mer  fo  rafd)  manberte,  unb  ob  cd  nidjt  ge 

raten  märe,  ihre  Käufer  unb  pfarrfjaud  unb 

Mird)c  fdjon  jebt,  oor  bem  5l'inter,  ju  Der« 
fetten.  (Smc  blieb  ju  £>aufe  jurürf,  nadjbem 
fic  ber  SKuttcr  nod)  hatte  Dcrfprcd)cn  muffen, 

.v>anncd  )Dcbcr  hcrau^ulaffcn,  nod)  ihm  ctumo 

ju  effen  ju  bringen,  fonft  befämc  aud)  fic 
ihre  (Strafe.  Unb  nad)bem  fic  ihr  nod)  ein 

Butterbrot  JUrtt  jtoeiten  grüf)ftürf  gegeben, 

ging  fie. (£mc  faf)  ihr  nad).  bies  fic  in  bem  erften 
£>aud  ocrfdimuuben  mar;  bann  lief  fic  fdjncll 

in  ben  $of  jurürf  unb  flopfte  leife  an  bie 

Xür  ber  .violifammcr.  "Jlbcr  brinnen  rührte 
fid)  nicfjtj,  unb  fic  brad)tc  ihr  ̂ lugc  an  ein 

X'lftlod)  in  ber  ̂ anb  unb  fud)tc  in  bad 
Mämmerdjen  hineinjufchen;  bod)  ber  >)?aum 
mar  bunfel,  unb  fic  founte  nidjti  erfennen. 

Xa  pod)te  fic  mieber,  bicdmal  choad  ftärtcr, 

unb  rief  baju:  „Spanne*!"  unb  nod)  einmal: 
„.Cannes;!"  unb  legte  fdjon  bic  .'oanb  an  Den 
Stiegel.  „Tu,  .yianued,  Butter  ift  fort,  unb 

bu  tuft  mir  fo  leib  —  l)örft  bu,  .^annedV" 
„3a,"  flang  ed  nun  uou  innen  (^urüd, 

aber  gar  nid)t  ̂ ornig  ober  ocrämcifclt,  nur 

bcfd)ämt  unb  aud)  traurig. 

„SiUrft  bu  aud)  nid)t  raudlaufcn,  meint 

id)  aufmarfjc?"  evtunbigte  fic  jid)  meitcr. 

„SlauS  mi)d)t'  id)  fdjon,"  fagte  brinnen 
ber  /Öanned.    „Csd)  mod)te  51t  meinen  iHn 

inen,  fic  auefitianfcln. " „?lbcr  id)  hab  »  ber  Butter  Detfprod)en. 

baf;  id)  biet)  brtnlaffc,"  jagte  fie. 

„Tai'  hatteft  bu  nidjt  tun  iolicn,"  fagte  er. 
„xxsa,  fonft  hätte  fic  mid)  aber  cingefperrt, 

in  bie  Bobculammer  —  unb  ba  hätteft  bu 

erft  recht  hier  allein  fi^cu  muffen,"  Dertct- 
bigte  fid)  Smc.  „Wun  möd)tc  id)  aber  gern 
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£ii  bir  unb  bei  bir  bleiben,  ftanncö,  bamit 

bir  bie  ;}cit  nidit  fo  lang  mirb." 

„Xann  fomm,"  gab  er  nad)  turpem  2in= 
nen  jurürf.  Xa  tat  (Smc  bic  Xür  auf  unb 

frt)lüpttc  JU  ihm  herein  unb  fcfctc  firf)  neben 
il)n,  ItMC  er  fo  auf  einem  niebrigen  Raufen 

Ühcnnliolj  fafe  —  Weif  ig  aus  bem  itfufd); 
mert  ber  ̂ *almc  unb  serbarfteö  Ircibholj 
unb  ihJracfftücfc,  bic  bie  2cc  angetrieben. 

„(£S  ift  fi)  bunfcl,  id)  fch'  bid)  faum," 
llagtc  fic  unb  fuf)r  mit  i()rcn  Rauben  nad) 

feinem  (VJefidjt.  „öifl  bu  mir  nod)  böfc, 

.\xiuucs?" 
„Xir  mar  id)  nie  böfc."  fagte  er  langfam. 

„■Jtber  bu  ftiefeeft  tnid)  bod),"  fagte  fic, 
unb  ihre  klugen  füllten  fid)  mit  tränen. 

„Steine  nid)t,  trmc,"  bat  er  meid).  „Tsd) 
U>ar  fchr.  fchr  bäfelid)  unb  fd)ämc  mid)  fdion 

lange,  Iis  mar  nur  —  id)  mürbe  fo  milb 

—  megen  meiner  Blumen."  unb  aud)  in 
feine  Mehle  tarn  nun  ein  2d)lurfen. 

Sic  ftreid)cltc  feine  Warfen.  „Xu  armer 

.\>annes!  XaS  ift  für  bid)  fo,  mic  roenu 

mir  meine  ̂ uppc  Derfd)üttct  morben  märe." 
9htn  meinten  fic  beibe,  unb  barüber  ttwr« 

ben  fic  hungrig.  tfmc  erinnerte  fid)  tf)rc<5 

Butterbrotes;  aber  juglcid)  fiel  ihr  aud)  ihr 

^erfpred)cn  ein,  unb  bas  tagte  fic  bem  \San- 

neö  aud),  unb  baft  er  hungern  unb  burften 

fülle,  HS  bie  iWuttcr  ihn  berausliefee. 

Vir  ftiefe  einen  Seufzer  aus,  aber  nur 

einen  gan*  Heilten.  „Xas'  ift  bann  eben 
nid)t  anbei*,  l£mc.  "Jlber  geh  bu  unb  hole 

es  bir." 
„Wein,"  fagte  Irme.  „Senn  bu  nid)t  effen 

barift,  mill  aud)  id)  nid)t  effen." 
Unb  babei  blieb  fic,  mic  febr  er  ihr  aud) 

jurebetc,  unb  über  bem  2pred)cn  miirben  fic 

burftig  unb  mübc.  Xa  fdjmicgcn  fic  benn, 

briidten  fid)  nod)  enger  ancinanber  unb  faljcu 

ju,  mic  bie  2onne  langfam,  langfam  au  beu 

oiigcn  unb  2palten  bc£  Mämmerdjcns  meitcr- 

riirftc,  bis  fic  cnblid)  bell  burd)  bas  sJlftlod) 
fiel  unb  bie  2täubdicn  in  ihrem  2tral)l  auf 

unb  nieber  tankten. 

Untcibcs  hatte  ber  gute  Pfarrer  bie  erfte 

Gelegenheit  erfpabt,  mo  er  fid)  unbemerft 

»on  feiner  Jrau  fortftehleu  unb  nad)  bem 

^fanhof  berübereilcn  tonnte;  ber  (bebaute 
an  ben  cingcipcrrteti  Jpanne*  liefe  ihm  feine 

Wubc.  2d)on  uon  meitem  fal)  er,  bafe  ber 

Siegel  an  ber  .fioljfatnmcr  nid)t  mehr  uor- 
!)c»rt)obeii  mar,  unb  mehr  unmilüürlid)  als 

in  ber  Gnuartung.  ben  (befangenen  uod)  bciviii 

$U  fiubcu.  mad)tc  er  bic  Xür  auf  unb  fah 
in  ben  llcincn  Waum. 

Xa  fafecu  auf  bem  .froltftofe  bic  Dcibcit 

Miuber  eng  ancinanbergcfd)micgt  in  tiefem 

<2d)lummer,  ber  Cannes  aufrcdjt  gegen  bie 

Si)anb  gelehnt,  beu  9fan  um  Cime,  bereu 

Möpfdjcu  auf  feine  2d)tiltcr  gcfunlcn  mar. 

«  *  '  # 

Iis  mürbe  biefen  2ommcr  nod)  nidjts  mit 

bem  Umjug.  pflegten  bic  Vcute  aud)  bas 

Material  311  bem  neuen  Hausbau  gan$  cin= 

fad)  baburd)  ut  befdjaffen,  bafe  fic  ihre  alten 

hölzernen  Kütten  abbrad)cn  unb  an  anberer 
2tcllc  mieber  errid)tctcn,  fo  mufete  bod)  ber 

maffioc  Unterbau  neu  bcid)afft  merben,  unb 

nod)  maren  bic  baju  nötigen  2teinc  uidjt 

$ur  2  teile.  Ter  2ommer  mar  ja  aud)  nur 

nod)  turj,  unb  im  Sinter  bei  2d)uec  unb 

SHiffe  fam  bas  SBanbern  ber  Xüncu.fo  mic 

fo  $um  StiÜftanb  —  bis  jum  nädjftcu  Jvriil) 
jaljr  Hefe  ei*  fid)  fd)on  nod)  aushalten,  mein 

ten  fic.  Tann  freilid)  mußte  eine  «tnjaltf 
panier,  aud)  Mirdje  unb  2d)ulc,  gerücfi 
merbeu. 

3m  Pfarrgarten  mar  nidjts  511  mad)cn. 
ÜUian  erntete,  ma*  uon  ben  Beeten  311  ernten 

mar,  unb  liefe  im  übrigen  uermchen,  mas 

ucrmcljcn  molltc  —  bem  Jlugfanb  tat  ja  auf 

bic  Xaucr  bod)  meber  ̂ aun  nod)  .'pedc  Wb* 
brud).  Stuf  bem  Borlanb  nad)  bem  $aff 

ju  furfjtc  fid)  nun  bic  (bemeinbe  ben  platt 
für  bie  neuen  Sohnftätteu  unb  Mird)e  unb 

2d)ulc  aus,  aber  es  gab  ernfte  Wefid)tcr  ba 

bei.  9htr  menige  bietet  trennten  bann  uod) 

bie  üorberfteu  Käufer  uom  .'paff ;  faum  blieb 
nod)  Üikibeplau  fürs  Sief)  unb  SHaum  jum 

^Inlanbjieb^en  ber  ̂ oote.  'Silber  e*  half  nirijts, 
ipätcftenS  fommenben  Jyrühling  mufete  ber 

ilni^ug  bcmertftclligt  merben;  <yrau  Margot 

fdjalt  fd)on,  bafe  es  ntd)t  bereits  jeftt  gcid)ah. 

Xcnn  überallhin  fanb  ber  fliegenbe  2anb 

ber  uähermanbernben  Xüuc  nun  fd)on  fei- 

nen Scg  —  er  legte  fid)  auf  lifdjc  unb 
2tül)le,  man  fdpittelte  il)n  morgen*  uon  ben 

Letten,  bic  man  abenbs  abgeftäubt  hatte;  er 

brang  in  bie  Müd)C,  riefelte  in  bie  Sodjtöpfc, 

fiel  aud)  auf  bic  Xeller,  uon  beucn  man  ge 

rabc  effen  toolltc. 
Unb  nun  mufue  ̂ »anncö,  bafe  bic  alte 

^llutc  ju  Unrcdjt  gefagt  t)aik,  man  tonne 
bie  Xünc  nid)t  maubern  fehen.  2ic  rücftc 

fveilid)  md)t  in  ihrer  ganzen  breite  fchritt 
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mcifc  oor,  mic  er  geglaubt  batte,  ober  fie 

betfte  fid)  ab  als  ftiegeuber  Saub  —  leifc, 
leifc,  faft  unntcrflid),  folange  man  uid)t  einen 

feiten  $unft  Tratte,  au  bem  man  tljr  2>or-- 
rücfen  oerfolgen  tonnte.  9hm  aber,  wo  .fran* 

neS  baS  mufjtc,  gingen  if)tn  bie  Äugen  auf 

über  maucb/S,  maS  er  bisher  als  felbftuer* 

ftänblid)  unb  ofjne  barüber  nad)jubcnfcn  l)itts 

genommen  Tratte:  bafj  er  als  Heiner  !^uitge 
eine  9icif)C  Stufen  ju  ber  Sirdjtür  fjattc 

emporfteigen  muffen  unb  eS  in  jebem  3al)re 

meniger  gemorben  maren  unb  man  jcju  oon 

ebener  Grbc  aus  l)inciugcf)cn  tonnte  —  bafi 
ber  (Sanbbcrg,  ber  cm  SdjulhauS  unter  bem 

einen  genfter  lag,  immer  Ijöljer  gemorben 

mar,  fo  bafj  man  jetu  auf  ber  fanft  an* 

fteigenben  tflädjc  bequem  burd)  baS  ̂ euftcr 

in  bie  ©tubc  gelangte;  er  oerftaub,  iuc«r)a!6 

J$ifd)cr  ̂ Scrlulm,  beffen  .<pauS  juljintcrft  am 

„SSeijjcn  Söcrge"  lag,  fid)  oor  einiger  3^it 
eine  neue  Sur  fjattc  bredjen  laffen  auf  ber 

ber  3>ünc  abgcioenbcteu  (Seite,  unb  mufjtc 

nun  aud),  mcSljalb  ber  .Slirdjfjof,  auf  bem 

feine  2)iuttcr  lag,  immer  Heiner  murbc.  2öcnn 

er  aud)  gehört  blatte:  Sie  SSanberbünc  oer* 
fdjüttet  tfjn,  fo  f)atte  er  fid)  bod)  bisher 

leine  flarc  Sorftellung  baoon  gemadjt  — 
jc{U  parftc  il)n  auf  einmal  bie  Slngft,  bafj  er 
im  Sanbe  begraben  merbett  tonnte,  6t5  mau 

nidjtS  mel)r  baüon  fafj,  lein  iireuj,  fein  CJrab, 

aud)  nidjt  baS  ©rab  feiner  fdjünen,  toten, 

jungen  9)iutter,  bon  ber  fiel)  bie  i?cutc  im 

Torf  nod)  immer  cr.jätjltcn,  mic  fie  fo  trau- 

rig brüben  au  ber  'See  am  ©tranb  gefeffen 
unb  auf  baS  9)hcr  binauSgcfcfjcu  batte. 

Gr  mar  lange  nidjt  bort  gemefen.  Ter 

fiird)l)of  lag  eine  (stveefe  üom  Torf  entfernt 

am  £xmgc  einer  ber  Siknberbüncn  binter 

bem  „ihkijjcu  3?crg"  —  fo  menig.fteuS  l)attc 
ÖanneS  il)u  nur  gelaunt,  'ülbcr  ?illute  tonnte 
iid)  nod)  erinnern,  bafj  er  einft  meit  oor  ber 

^anberbüne  auf  bem  fladjcn  s-l*orlanb,  frei 
auf  einem  grünen  £>ügcl  gelegen,  nidjt  a(lju= 
fern  oon  bem  Torf,  mo  e^  ba$umal  ftanb. 

Tcnn  3&ute  mar  fd)on  einmal  mit  bem  Torf 

oor  ber  brobenben  Tüue  weitergezogen,  mic 

iljrc  ©rofjmuitcr  aud). 

S3on  bem  Kugenblicf  an,  in  mclct)em  ."nan= 
ncS  ber  ©ebaufe  an  baS  tfhab  ber  9JJutter 

fam,  liejj  er  ibm  leine  9htbc  mcf)r.  Unb  fo 

mad)te  er  fid)  benn  cineS  TageS  auf  unb 
manberte  am  gufje  ber  Tünc  bem  ̂ vtebliof 

,u.  Sf6et  er  crfdjraf,  als  er  feiner  anfiduig 

mürbe.  SSic  Hein  ber  bunllc  <}lccf  am  .^auge 

ber  mcijjcn  SEBanb  gemorben  mar!  Cber 
mar  nur  bie  Tüne  l)öl)cr  gemorben.  unb 

täufdjic  if)n  bic  Gntfcrnung?  9)?ül)fam  ftapftc 

er  oormärtS.  23ar  ber  93eg  benn  aud)  frft* 

^cr  fdjon  fo  fanbig  gemefen?  Unb  l)attc  bic 
Tüuc  benn  fdjon  immer  bie  grüne  ttuppe, 
Don  ber  au§  bic  Gkäber  fiaffmärtS  fdjauten, 

oon  allen  Seiten  umricfelt,  baß  fie  fid)  infel* 

gleid»  barauS  emporhob?  Gr  fud)te  fid)  beffen 

ju  entfinnen  unb  ocrmodjte  e^  bod)  nid)t; 

er  Ijatte  bi^ljcr  nie  ad)t  barauf  gegeben. 

9Zun  ftanb  er  oben  auf  bem  grünen  Slecf 

am  meinen  1)üncnf)ang,  unb  c§  mar  ibm, 

als  ob  er  träume,  fo  fremb  unb  oeränbert 

fal)  ibn  atlc§  an.  S5?o  mar  bie  lauge  9ictl)C 

03rabcr,  bie  fonft  bort  lag  —  aud)  l)inter 
bem  Q)rab  feiner  SDiutter?  Unb  ba&  er 

biefeö  nidjt  gleid)  I)crau§finbcn  lonnte!  Gr 
mar  freilief)  nod)  nie  allein  t)ier  gemefen; 

aber  ba?  f)of)c  fdjmarje  ̂ oljfreuj  barauf  rjattc 

bod)  alle  anberen  überragt. 

Sd)cu  unb  langfam  trat  er  näf)cr.  Ta 

mar  baS  ©rab  beä  5if^er'3  Tennufat,  ber 
im  Januar  bei  ber  SBintcrfifdjcrei  ertrunfen 

loar,  unb  beffen  i'cidje  man  bann,  al»  ba-i 

Giö  aufging,  gefunben  f)fltte  —  jmei  9ieif)eu 
bal)intcr  mar  feiner  SJiutter  ©rab  gemefen. 

Unb  ba  mar  fefct  bic  mei^e  ÜBanb. 

3lbcr  nein!  sJ?od)  ragte  ctmaä  Tunflee. 
barauä  f)croor,  unb  mic  er  näficr  trat,  er« 
fannte  er  baö  obere  Gnbe  eines  fdjmarjen 

.^oljfrcujeS,  unb  er  ftanb  unb  fal)  barauf 

I)in,  unb  baS  £erj  bämmerte  bang  unb  fdjmer 

in  feiner  ©ruft.  3a,  ba§  mar  ba§  Sheus 
feiner  Wuttcr;  unter  ber  meifjen  riefelnbcn 

Tcde  bort  lag  fie  begraben.  3>fjm  aber  mar 

e»  plöjjlid),  als  legte  fid)  ber  fdjmcre,  fdjmere 

Sanbbügel  mit  brüdenriem  ©emid)t  auf  feine 

löruft,  bafj  er  faum  atmen  fönne.  Seit  ibm 

fein  (^ärtd)eu  begraben  mar  unb  er  feine 

Jvreube  mcl)r  für  fid)  allein  fiatte,  füfjltc  er 

fid)  oft  fo  ctttfelUid)  allein  unb  oerlaffcn; 
benn  feinen  Skrfebr  mit  Gme  bcobadjtcte  bie 

^farrerin  nad)  mie  üor  mit  argmöfmifdjen 

klugen.  9Zun  aber  mar  e§  tf)m,  als  märe 

er  erft  jetu  gauj  oenvaift  unb  üerftojjen,  nun 
ifim  audi  baö  Oirab  feiner  OTutter  genommen 

mar.  Unb  ein  tiü^igcr  9J?ut  überfam  ibn. 

9?ein,  olles  toollte  er  fid)  nid)t  rauben  laffen ! 

.statte  er  aud)  fein  (V>ärtd)cn  brangeben  muffen, 

mufjtc  er  aud)  oon  £auS  unb  ̂ »of  oor  ber 

maubcvnben  Tüne  —  feiner  Wutter  ©rab 
feilte  fie  iljm  nidit  nebmen  bürfeu!  Söcnn 
er  cS  nur  erft  mieber  freigelegt  f)atte,  mürbe 
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es  tfjm  fd)on  gelingen,  e§  frijd)  unb  grün 

erholten;  er  burftc  fid)  nur  nidjt  bie  9)£üfje 

uerbricfjen.  (äffen,  jeben  Sag  t>icr  fjeraufau* 
fteigen  unb  etma  mieber  bnraufgcflogcnen 

Sanb  fjcrunterjufcgen.  Unb  baö  mollte  er 

tun.  ?lber  natürlid)  burfte  er  fid)  oon  fets 

ncr  Slbfidjt  nidjtS  merfen  laffen,  felbft  feinem 

t*tlegebater  gegenüber  nidjt;  benn  aud)  ber 
Ijaüc  e3  ja  nidjt  jugegeben,  bafj  er  feine 

armen  öerfdjflttctcn  SBlumen  mieber  aufi* 
fdjoufelte.  2Sar  ober  bie  erfte  fdjmcrc  Slrbeit 

getan,  fo  mürbe  fidjer  aud)  bie  ftreuge  Jante 

Margot  nidjtS  bagegen  Ijaben,  bafj  er  täglid) 

hierher  fam,  ba§  ©rab  ju  pflegen.  Unb 

barüber  mürbe  if)m  nun  roieber  faft  fror)  ju 
Sinn. 

5ll$?  er  nad)  £>aufe  jjurürffefjrte,  fam  ifjm 

Gme  mit  ängftlidjem  ©cfidjt  entgegen.  „2i>o 

marft  bu  nur  fo  lauge'?  Sic  9Jcutter  ift 
fdjon  ärgcrlid),  unb  mir  Ijaben  fdjon  51t  Slbcnb 

gegeffen." „!Jd)  mar  an  ber  Düne  bei  meiner  SDfut* 

tcr  Örab,  Gme,"  fagte  er  leifc,  „unb  e§  ift 
t>erfd)üttet  —  nur  ba§  STrctij  fiebt  man  nod) 

ein  menig." Sie  crfdjraf  unb  farj  ifjn  fd)cu  au.  JD 

bu  armer  £>anne3!" 

„StiH!"  madjte  er  geheimnisvoll.  „Sag'ä 
feinem  weiter  —  nod)  nid)t.  borgen  faunft 
bu  c§  ifjncn  metnetmegen  jagen,  unb  bann 

füt)re  id)  eud)  äße  fjtn." Sic  üerftanb  ifju  nidjt  veetjt,  ßcriprad)  aber 

bod)  ju  fdjmeigen,  ein  menig  neugierig,  me§= 
Ijalb  er  eS  fo  feierlid)  nafjm.  Unb  bann 

rounbrrte  fic  fid)  aud),  bafj  er  fo  ruljig  mar. 

Den  JRcft  bcS  ?lbcnb§  faß  Spanne*  eifrig 

über  feinen  Schularbeiten.  Man  foUte  il)m 

nidjt  bormerfen  fönnen,  bafj  er  feine  nädjftc 

Hflidjt  Dcrfäumt  über  ber  neuen.  Gr  30g 

fid)  aud)  au8  unb  legte  fid)  ganj  mie  fonft 

in  feinem  Kämmerlein  ju  33ctt ;  benn  Dante 

Margot  pflegte  ftetss  nod)  einmal  nad)jun 
fcfjen,  ob  aud)  alle*  bei  il)m  in  Crbnung 

fei.  Dann  aber  laufdjtc  er  mit  flopfenbem 

.'Oerjen,  bi§  aud)  bie  Grmadjfcncn  §ut  9iuf)e 
gingen. 

"JUS  enblid)  aflcö  int  $aufc  füll  gemorben 
mar,  ftanb  er  auf,  fdi lüpfte  in  feine  itleibcr 

unb  3toängtc  fid)  bann  burd)  baS  enge  Ätam» 

merfenfter  f>inau*.  ;{u  fpringen  brauste  er 

nid)t,  benn  fdjon  rcid)tc  ber  Saubberg  faft 

big  an  bie  Sdjeibcn. 

Dann  fjolte  er  auS  ber  .ftol^fammer  fei- 

nen Spaten  unb  madjte  fid)  auf  ben  SBeg. 

Die  9?ad)t  mar  l)cll,  obglcid)  ber  junge 

ÜOJonb  nur  als  fd)ma(e  Sid)el  am  Rummel 

ftanb  —  eine  jener  lid)ten  furzen  .§od)fom* 
mentäd)tc  bc*  norbbcutfdjcn  gladjlanbeö,  in 
benen  nur  bie  fiellften  Sterne  nod)  burd)  baä 

graufd)immcrnbe  Sdjmarä  bes  nädjtlidjen 

£>immelä  funfelu.  Gin  leifer  SSinbljaud) 

träufelte  bie  $lixd)t  be*  £aff§  unb  fang  in 

bem  Sdjilf  unb  ben  Söinfen  be3  UferS,  unb 

toon  ber  fjcllercn  5lut  3eid)netc  fid)  in  ber 

gerne  bic  iiette  ber  SSJanbcrbüncn  al3  fattft 

gefd)mungenc  bunflere  Seitenlinie  ab  —  nur 
in  ber  9taf)e  Ijielten  nod)  it)re  meinen  Ships 

pen  far)(  baö  lejjte  l'id)t  beä  fdjeibenben  Jagcö 
feft.  Unb  eine  grofje,  erufte  Diub.e  lag  über 

ber  fdjmcigeuben  fianbfd)aft  —  fo  f)el)r  unb 
feierlid),  bafj  fie  für  ben  einfamen  .ftuaben 
feine  Sdjrerfen  f)attc  unb  er  oljne  Sangen 

unb  Bogen  bafjinfcfjritt  3U  bem  SScrf,  bag 

er  fid)  uorgenommen  —  faft  mit  berfelben 

mcibeuotlen  SRufje  im  ̂ er^cn.  —  — 
„SBeiß  Öott,  mo  ber  rs»»gc  fid)  fjerum^ 

treibt!"  antmortete  am  näd)ften  borgen  bie 
^farrerin  ärgcrlid)  auf  bic  8™gc  i^reö  Sßon« 

nesi,  ber  Jpanneä  beim  ̂ -rü^ftäcf  üermiötc. 
„Gr  mar  fdjon  aufgeftanben,  al§  id)  ifju 

merfen  fam.  Jift  baS  jefct  eine  8»^^  ©eftern 

üerfpätetc  er  fid)  511m  9tbenbbrot,  unb  beute 

mirb  er  nod)  bic  erfte  Sdjulftunbe  pcrfäumen ! " 

„Dag  ift  nod)  nie  oorgefommen,"  fagte 
ber  Pfarrer  beunruhigt.  „Gme,  fjaft  bu  if)n 

nidjt  gcfer)cn?" „!)iein,  Satcr,"  antmortete  baä  .Stinb. 
„Unb  er  t)at  bir  aud)  nidjt  gefagt,  bafj 

er  f)c»te  etmaö  borf)ättc?"  forfdjtc  bei:  ̂ßfar^ 
rcr  meitcr. 

Gme  fd)üttclte  ben  Mopf.  „sJiein,  id) 

meiß  öon  nidjtt."  Xod)  bann  mürbe  fie 
rot  unb  nerlcgcn  unb  riirfte  unmf)ig  auf 

if)rcm  Stu^l  |in  unb  f)er. 
„9?a,  maS  ift  beim?  i>crau3  mit  ber 

Spradjc!"  brängte  bic  Wuttcr.  „Gr  f)at  c3 

bir  bod)  gefagt,  ma§?" „9iein,"  ermiberte  Gmc,  „gefagt  bat  er 

mir  mdits.    ?(ber  —  aber  — "    Unb  fie 
fprang  fo  Ijaftig  auf,  baß  fie  ifjre  Daffc  bei 

na()c  umgcftofjcn  l)ätte,  unb  ftürmte,  ofme 
etma3  SScitcreä  ju  fagen,  aug  bem  3l,l|tl,ev- 

„Da  bört  bod)  aUeö  auf!"  jürntc  bic 
^farrcrin,  eilte  ibj  nad)  unb  errcid)te  fic  in 

ber  £mljf<umiicr'  mo  Gme  äugftlid)  umber 

fud)te. „Der  Spaten!"  jammerte  fie.  „So  ift 

Cannes'  Spaten?" 
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Tic  fßfarrerin  fah  unmilltürlid)  ytcrft  In 

bic  Ciffc,  mo  fünft  .ymttnc*'  Wartengeräte  ftan= 
bcn.  Törin  liefe  fiel)  gcn.cn  bcn  3»"°,™ 

nid)t*  Jagen,  orbentlid)  mar  et  unb  ftclltc 

jebe*  Sing  an  feinen  befümmten  s}>lati.  ?lbcr 

bei  Spaten  fanb  ftet)  nid)t. "  „Tummc*  Wobei, 
ma§  liegt  benn  an  beut  Spaten!"  berrfebte 
fie  Cru»e  an. 

Ta  fit)rie  triue  laut:  ,,^d)  meife  jetu,  mo 

$annc*  ift!  Ter  £>anuc*  fjat  bcn  Spaten 
genommen  unb  ift  $um  Mirdjhof  gegangen, 

botS  Wrab  feiner  Wuttcr  au*,}uid)autcln,  unb 

bic  ü&anbcrbünc  hat  ihn  pcrfd)üttet!"  Unb 
an  allen  (Mlicbcrn  jitternb,  ftammcltc  fie  her- 
oor,  maä  .\Sanuc*  il)r  am  ̂ Ibcnb  fo  gemeint 

ntdOOH  erzählt  hatte. 

rtiau  Worgot  mar  ba  bic  einzige,  meldje 

ihre  Raffung  behielt.  2i>ährcnb  bem  Pfarrer 

öor  Sdjrcrf  bic  «nie  brachen,  bafe  er  fid} 

auf  bcn  .'parfcblorf  fefoen  mufjtc,  unb  bic  alte 
^sUntc  jammernb  bie  £>änbc  rang,  alarmierte 

fie,  trag  öon  bcn  Warrant  uod)  ju  $aufe 

unb  uid)t  auf  bem  ftifdjfang  mar,  unb  fd)irftc 

fic  mit  Spaten  unb  Schaufeln  auf  bie  si^an- 
berbünc,  unb  fie  fclbcr  fterfte  ein  tvläfd)d)cu 

2i>ad)bolbcrbranutmciu  $u  fid),  bcn  fic  eigen* 
hänbig  gebraut,  aH  Stärfung  für  ba*  Minb, 

falle  c*  noch  lebe.  Slbcr  bic  Hoffnung  fd)icn 

allen  gering. 

Cmc  mar  bic  erfte,  meld)c  bcn  .Stird)bof 

crroid)tc.  Tic  ̂ farrcrin  Tiattc  fic  jurücf; 
laffcn  motten;  aber  ba;?  aufgeregte  Minb  mar 

nid)t  511  galten  gemefen,  liattc  fid)  lo*geriffcn 

unb  lief  nun  fdmcllfüfetg  bor  bcn  aud)  jebt 

in  biefer  "iiot  uod)  bebod)tig  cinberftapfenben 
Jyifdiern  her.  Unb  alä  bic  Scanner  bcn  £>ang 

crrcid)ten,  lauerte  6toe  über  bem  öerfd)üttc- 

tcu  Wrab,  mo  ber  Mopf  bc*  .«pannc*  auf  bem 
Sanbc  lag,  unb  ftrcichcltc  fein  fülle*  Wc 

fid)t,  mäbreub  ihr  bic  tränen  in  grofecn 

tropfen  über  bic  Warfen  floffen. 

ÄVan  faf)  beutlid).  mie  ba3  Unglürf  ge* 

fdichcn  mar:  burd)  baö  ("haben  mar  meiter 

oben  bic  Tünc  in*1  9iutfd)cn  gefommen  unb 
ber  Sanb  einer  Salome  glcid)  auf  bcn  Mna 

bcn  bcrnicbcrgcgaitgcu,  ber  nid)t  mehr  ;|cit 

gcfuubcn  hatte,  fid)  in  Sicherheit  $u  bringen, 

t'cur  halb  hotte  er  fid)  frcimad)cn  lönnen 
aiiö  bem  rinnenben  öericfcl;  ooruübcrgcftür.U 

lag  er  bcmufetlo*  über  bem  jcrbrodicncn 
Mrctr,  ber  toten  ÜWuttcr  auf  beut  nun  für 

immer  ricrmchtcn  Wrnb. 

SJorfid)tig  fafeten  bie  lOiäuucr  bcn  Si  Itaben 

unb  jogen  ihn  uor  —  nun  mar  leine  0)e= 

fal)r  mehr;  beim  ma3  an  biefer  Stelle  gle: 

tcu  tonnte,  mar  ja  bereit*  mit  ber  Saitf 

lamiue  uiebergegangen.  <yrau  Margot  tuteto 

neben  ihn  hin  unb  mühte  fid)  um  ihn:  In 

ber  £lfappc  eineö  ber  gftföet  brachte  Cime 

Pom  Jpaff  herauf  SBaffet  für  bcn  €l)nmäi1v 

tigen  unb  half  ber  SRuttet,  fo  gut  fic'*i  ücr- 
ftanb,  unb  cnblid)  surften  bic  klugen  De*  .Uno- 
beu  in  crmad)cubcm  ̂ emufetfein. 

„.frannc*,  hörft  bu  mia)?"  fragte  Srau 
Margot.    Seine  klugen  irrten  leer  über  fic 

hin,  unb  bic  ̂ farrcriu  lom  ein  Wrauen  011, 

angftnoU  beugte  fic  fid)  über  ihn.  ,,.\>an 

nc«,  id)  bin  c*  —  crfetmft  bu  mich  iüdit'J" 
„Tut  es"  bir  mch?"  fragte  ber  Pfarrer. 

£mnnc*'  i'ippcn  bemegten  fid).  „$Hleä 

jjeuer  unb  (>Hut,"  fagte  er  langfam. 

„®0  tut  c$  bir  iwhV"  micbcrholtc  nun 
bie  Iranerin,  unb  ba*  (Srbarmcn  be$  S£ei* 
beg,  ba*  ein  hilflofc^  Minb  leiben  ficht,  ftoub 
in  ihren  {fugen. 

„Gimmel  unb  $aff  ooll  Vicht  unb  ,>cucr 

—  unb  bic  Tüncu  aud)!  C,  uüc  fd)ön.'" 
ftüfterte  er  traumocrlorcn. 

„Sah  er  nod)  ben  Sonnenaufgang?"  fraqte 
ber  Pfarrer  ergriffen. 

„3ft  er  jetu  gan$  PcrftörtV"  ftammcltc 
bic  i*farrerin. 

„."panuc*!  lieber,  lieber  .v>anne*!"  fd)Iud)>tc 
time  an  feiner  Seite. 

Ta  jurftc  cö  in  feinem  Wefid)t,  unb  feine 

^ügc  nahmen  ben  "ülusbrurf  angeffrengten 
i'aufdjcn*  an,  al§  hord)C  er  auf  einen  Ton 
au*  meiter  ftcrnc  ober  fänne  einer  (irimte 

ntng  nad).    „Ta*  ift  —  (fmc  — " 
„3a,  .^>anncÄ,  baö  ift  (i'mc ! "  iaud);,te  bie 

v}>iarrcrin.  „C,  Wott  fei  Tauf  —  er  tenut 

unö  mieber!" „Ta*  —  uuifete  id)  — •  bafe  (Shoc  —  lom 

men  )oürbe  —  unb  mid)  holen,"  fagte  er 

abgcbrod)cu.    „Unb  •  -  iVfutter  —  * 

„Spridi  nid)t  fo  Diel,"  mahnte  bie  "^far^ 
rcrin.  „Sei  ganjj  ftilt.  3«.  ©me  ift  bo  — 

unb  id)  aud)." „iWuttcr  — "  micbcrholtc  er  Icifc  unf> 
ladieltc. 

tiine  tiefe  Führung  fafetc  fic.  ,,^a,  betite 

SKutter,"  fagte  fic  meid)  unb  neigte  fid)  mie- ber über  ihn. 

Ta  aber  laut  ein  ftarrcr  8!üf  in  ferne 

s?(ugcn;  ba*  £äd)cln  ocrfdjmanb  non  feinem 

Wcfid)t.  „Tu  bift  —  Tante  SRacgOt!' 

leuchte  er.  „C  bu  —  bu  —  Weh  mca'" 
fd)rtc  er  auf  unb  futtjtc  fid)  mit  feinen  fd)iw^ 
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eben  .Gräften  51t  fttäuben,  unb  ein  fo  milber 

Slusbrucf  üon  (jrutfcjjen  unb  Abneigung  Dcr= 

^errtc  babei  fein  Otefid)t,  bafj  Jyran  il»iarciot 
bauov  bis  ins  ̂ nnertte  iljres  ftcqenS  er* 

fdjraf. 
„SlDmin,  .\>annes,"  fagte  ba  ber  Pfarrer 

milb  unb  nahm  ben  i?icgcnbcn  in  feine  Sinne, 

„Cime  unb  id)  bringen  biet)  beim,  unb  bann 

wirb  aücö  gut,  mein  armer  Mnabc." Unb  wie  er,  nlss  ber  Mnabe  [tili  beu  Kopf 

an  feine  ©ruft  lehnte,  bas  blaffe  Ü)cfid)t  feb 

ncr  Jvrau  ftreifte  unb  bie  (rrfd)üttcrung  barin 

la§  unb  bie  bange  tfrage,  bie  fiel)  in  tt)r 

regte,  ba  fing  in  feinem  £)erjcn  leife  bie 

Hoffnung  an  ̂ 11  fingen,  baf;  bie  Tünc,  bie 
bem  Cannes  ein  fyrab  begraben,  ihm  bafür 

eine  Mutter  gegeben  habe. 

#  *  * 

Sluf  bem  blauen,  lcid)t  bewegten  Jpaff  glitt 

eine,  ber  SHebrittcncr  ̂ ifeberbote  nad)  ber 

Scftlanbsfüftc  herüber.  Mit  leifem  .Stnattcrn 

blähte  fid)  bas  rote  2cgel  im  SIMnbc,  Dom 

Maft.  ber  nad)  lanbesüblidjcr  2ittc  eine  Steibc 

rot)  gefd)nit\tcr  Figuren  aller  3lrt:  ein  .«paus, 
eine  3Mumc,  ein  Mreuj,  einen  3?ogel,  trug, 

webte  luftig  ber  Gimpel,  freifdjcnb  fd)offen 

filbern  glänjenbc  Möwen  buret)  bie  Vuft,  unb 

bas  alles  gab  jufammcu  mit  ben  metterfeften 

(»cftaltcn  ber  beiben  ?yifd)cr  in  ihrem  male= 

rifetjen  Cljcug  ein  gar  rei.wollcs  iflilb  ab  für 

beu  finnenben  M nahen,  ber  bequem  ausgc- 

ftrerft  auf  bem  Vobcn  bes  Mal)neS  lag.  Mit 

wohligem  Rehagen  atmete  er  in  »ollen  ̂ ügen 

bie  flare  .perbftluft  ein,  unb  ber  rufjige, 

fricblidjc  Slusbrurf  feines  ©eiid)tcS  cntlodte 

bem  Pfarrer,  ber  neben  ihm  faß,  einen  ©cuf* 

,'^er  ber  Vcfricbigung.  W\c  bem  Faunes  bie 
Jyahrt  }ii  gefaflen  fd)ien!  Grs  mar  bod)  gut, 
baf;  er  ihn  mitgenommen  hatte  unb  \>anncs 

baburd)  etwas  herausfallt  unb  anbete  Irin 

brüdc  empfing;  bie  feelifdie  (irbolung  tat  ihm 

ja  mcl)r  not  als  bie  förpcrlid)c.  Tenu  wun= 

berbarermeifc  mar  er  gair,  uimcrle|.U  aus  fei- 

nem 2anbgrab  hcrDorgcgangcn.  l'lber  ber 
alte  mar  er  bod)  ntdjt  mehr;  Dor  allem  lief; 

fein  Verhältnis  ju  feiner  Pflegemutter  üiel 

ju  münfdien  übrig.  9iid)t,  baf,  er  nun,  mo 

er  wieber  gauj  £crr  feiner  Sporte  mar,  fid) 

ihr  gegenüber  mieber  hätte  gehen  laffen;  ober 

es  mar  bod)  unDcrfenubnr,  baf;  feine  "Jlbiui 
gung  gegen  fic  tiefer  wurzelte,  als  einer  ber 

vmuSgcnoifcn  je  geahnt.    S»?ar'*,  baf;  bas 

Minb  fid)  and)  Mutterliebe  gefehnt  unb  immer 

.ytrücfgcftofjen  morben  mar,  ifjm  fogar  bas 

Spiel  mit  ber  pflegcfdjmeftcr  Derlümmcrt 

morben,  unb  es  in  feiner  lobesangft  bort 

an  ber  Xünc  in  ihm  aufgcfdjricn:  „Xu  allein 

bradjtcft  mid)  in  biefe  9iot  —  bie  i.'icbc.  bic 
id)  bei  ber  ücbenben  nid)t  fanb,  bie  fud)te 

id)  nun  bei  ber  Toten  — ?"  .«panncö  f  elber 
hätte  es  nid)t  fageu  fönnen.  Von  bem,  ums 

ihm  an  ber  Time  gefd)cl)cn,  nutfjte  er  nid)t 

mcl)r  Diel:  bafj  er  gegraben  unb  gegraben 

unb  bas  Wrab  and)  wirtlid)  fdjon  ein  2tücl 

freigelegt  hatte,  als  brühen  hinter  beu  SBfiu« 
meu  auf  bem  Acftlanb  bie  Sonne  fo  Itraiw 

berbar  fdjön  aufgegangen  mar  —  unb  baf; 
es  ihn  bann  plötUid)  niebergemorfen  im  ftür* 

jenben  Sanb.  Db  er  Ulngft  gehabt  ober 

2d)iucr,ien,  unb  mos  er  gebaetjt  in  biefen 

fd)rcrflid)cn  Slugcnblicfen,  bas  aber  wufjtc  er 

jeljt  uid)t  meljr,  bas  mar  ausgcmifd)t  au» 

feinem  05ebäd)tniS.  .^ätten  es  ihm  bie  au- 
beten  nid)t  erzählt,  baf;  er  bei  feinem  (£r= 
machen  baDon  gcfprocfycu,  fo  mürbe  er  aud) 

nid)t  mehr  gemufjt  haben,  baf;  er  auf  (Swc 

gehofft  hatte  unb  auf  feine  tote  Mutter. 

.'peute  molltc  ber  Pfarrer  nad)  bem  ,"ycf> 
lanb  fahren,  bort  löte  alle  NJicl)ritnger  feine 
Örtnfäufc  für  ben  hinter  ju  madjen:  Mehl, 

Jtartoft'eln,  aud)  5iUcnnl)ol,v  beim  für  ben 
langen  SLUntcr  reidjte  bas  $>otj  nidjt  aus, 

bas  See  unb  9?chrung  ihnen  boten.  Wod) 

nie  hatte  er  bei  biefen  jährlichen  fahrten 

eins  ber  itinber  mitgenommen;  fie  maren 

bisher  ja  aud)  nod)  fo  flein  gemefen.  9bm 

aber  freute  er  fid),  baf;  er  biesmal  ben  Can- 
nes mithatte.  Xcr  mar  fügfam  unb  gebul 

big  mit  ihm  gefommen,  tute  er  alles  tat,  mas 
man  Don  ihm  Derlangte;  aber  Jv^eube  hatte 

er  nidjt  barüber  empfunben.  Tie  melbetc 

fid)  erft  je^t,  meuu  aud)  nur  fd)eu  unb  heim 

lid),  als  f topfe  fic  511  Unrcd)t  an  bas  ttngc 

mot)nte  Quartier. 

„tiMr  finb  jc(jt  halb  ba,  <panncs,"  fagte 
ber  Pfarrer  nun.  „S&enn  bu  aufftehft,  fannft 

bu  bie  Hinfahrt  id)on  fcl)cn." 
Cannes  erhob  fid)  fofort,  unb  ber  Pfar- 

rer legte  ben  Sinn  um  it)it,  unb  .'panncs 
fühlte,  baf;  er  es  nid)t  nur  tat,  um  ihn  ju 

halten,  Weil  baS  3toot  je^t  bei  einer  St'en 
bung  bes  2cgclS  mcljr  511  fdimaufcn  begann 

—  unb  cö  mar  ihm  fchr  moljl  jumutc. 

„2iehft  bu,  bas  tft  ber  Strom,  in  ben 

mir  bi'tfinfahrcn  muffen;  bort  hinten  crblidt 

man  fdwn  bic  Käufer  be»3  Torfes." 
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„Sic  Diele  Söäumc  ba  flehen!"  fagte  £>an= 
ncS  bemunbernb.  „80  bicfjt  —  man  ftcljt 

gar  nidjt  b.inburd)." 
„^Qg  ift  ber  Salb,"  erflärlc  ber  $far; 

rer.  „Tabrin  ftetycn  fo  üiele  ittäumc,  baß 

man  ftunbenlang  geljen  mufe,  eljc  man  on 

fein  (Snbc  fommt,"  unb  bei  fid)  badjte  er 
betroffen,  wie  feltfam  eS  bod)  wäre,  baß  ber 

Alnabe  ad)t  ̂ atjre  alt  geworben  fei,  of)ne  trofc 

Pfarrer  unb  l'ebjcr  eine  redjie  Sorftellung 
baöon  ju  fjaben,  nne  ein  Salb  auSfäfje. 

„Giesen  mir  nad)f)er  in  ben  23alb?"  fragte 
£>anneS  gefpannt.  „€,  wie  grün  baS  ift  — 

aüe§  grün  —  gar  fein  Sanb  — " 
Stuf  mächtigem  Strom,  ben  breite  fiäin- 

pen  Don  9foljr  unb  iöinfen  einfaßten,  unb 

auf  beffen  ftilter  glitt  bic  breiten  Blätter  ber 

ätiaffcrrofeu  fd)mammen,  glitten  fie  jmifrfien 
faftgrünen  Siefen  bem  Torfe  unb  bem  SHalbc 

$u.  $m  „.Slruge"  beS  DrtcS  ftärften  fie  fid) 
nad)  ber  langen  3at>rt,  obgleid)  ."panneS  laum 
{Rufjc  baju  hatte  öor  üerhaltcncr  Slufregung, 

unb  nadjbcm  ber  Pfarrer  mit  bem  rüger 

baS  4i}irtfd)aftlid)e  befprodjen,  gingen  fie  in 

ben  Üöalb  —  einen  t)od)ftämmigcn  i£rlen; 
walb  mit  jungem  Untcd;olj  auf  fumpfigem 

^oben,  baS  jufammen  mit  ben  JKanfcu  beS 

milben  JpopfenS,  l)of)en  Sitten,  garnfräutern 

unb  5örcnneffetn  eine  faft  unwegfamc  SlUlb* 
nid  bot,  fobalb  man  nur  »on  bem  Tamm, 

ber  als  9Beg  burd)  ben  Sumpfmalb  führte, 

abmid).  Pfarrer  (£nStat  Ijatte  fdjon  fdjöncre 

Sälber  gefeljen ;  aber  £anneS  faf»  auS  glän- 

jenben  klugen  um  fid)  unb  meinte,  nie  einen 

fd)öncrcn  Tag  erlebt  ju  Ijaben  alö  t)eutc,  wo 

er  otunbe  auf  Stunbe  im  ©rünen  ging  unb 

ber  SSalb  über  feinem  Raupte  raufdjtc. 

„SöiUft  bu  nod)  Verbleiben?"  fragte  ber 

Pfarrer,  als  er  fid)  am  5)i'ad)mittagc  $ur 
.V>eimfel)r  rüftete.  „Ter  fixüger  fyat  nod) 
nidjt  alle  Vorräte  beifammen,  bic  id)  braud)c; 

wenn  er  mir  bann  ben  SReft  t)erübcrfdüffen 

läfjt,  l)aft  bu  mieber  3al)rgclcgent)ctt.  SBUlfi 

bu  nod)  folange  t)icr  bei  Söalb  unb  ©rün 

bleiben?" Cannes  mar  feiig  unb  bod)  aud)  traurig, 

baf?  er  fici>  bie  $eit  bc>?  gufammeufein*  mit 

feinem  guten  ̂ flegcüater  öerfürjcn  füllte;  eS 
mar  immer  fo  fd)ön,  wenn  fie  beibe  allein 

waren.  Slber  fonft  lorfte  fcaitneS  nüfyS  nad) 
ber  Heimat  yirütf,  wie  er  meinte;  beim 

unter  Tante  SERatgotS  bcobadjtenbcn  Stugen 

fragte  ber  {ßfanet  bod)  nur  Lnuftoblcu  fo 

trauüd)  mit  il)tn  um^ugehm,  unb  Don  limc 

hatte  er  aud)  nid)tS,  fo  wie  bic  Taute  nun 
einmal  war. 

£>anncS  blieb  alfo  bei  bem  Slrügcr  unb 

lag  auf  ber  28iefc  im  ®raS,  ober  er  fuhr 

auf  Keinem  DJadjcn  in  einen  ber  Dicton  SSai 

ferläufe,  mcld)c  ben  SSalb  burctjfdjuitten,  30g 

bort  bie  {Ruber  ein  unb  fab,  träumerifd)  511, 

wie  bic  Söipfcl  ber  Söäume  fid)  im  SMttbe 

über  it)tn  wiegten.  SSier  Tage  trieb  ci'i 
fo,  liefe  feine  klugen  fid)  fatt  trinfeit  an  bem 
QJrün  um  fid)  t)er  unb  wufjtc,  e*  mar  fd)ön, 
unb  er  würbe  fein  Sehen  lang  frol)  fein, 

bafj  er  biefe  Tage  t)atte  genießen  bürfen  — 
unb  bod)  fut)r  er  in  ber  9?ad)t  jitternb  üor 

greubc  auf,  weil  eS  il)m  war,  als  wäre  er 

wieber  bafjcim  auf  ber  SRebrung  unb  ba* 

SBranbcn  ber  See  raufdje  an  fein  Cl)r.  Übet 
e§  war  nur  ber  SBinb,  ber  in  bem  nahen 

Crlenwalb  braufte. 

?tm  ndd)fteu  3){orgen  fragte  er  ben  Slrü; 
ger,  ob  benu  bie  25?aren  nod)  nid)t  bafetcit. 

Unb  bann  ftanb  er  am  Ufer  baS  .^>affs  unb 

faf)  tunüber  über  *bie  fpiegetnbe  glut,  too 
weit,  weit  brühen  in  ber  Serne  bic  febim^ 
mernbe  .Stette  ber  üöanberbüncn  auf  ben 

SBoffCRI  fdjtpamm. 

*  *  * 

GS  warb  biefeS  3at)r  ein  langer  Sinter; 

aber  er  Derging  ber  tleinen  gamilie  im  ̂ farr^ 
tjaufe  bct)aglid)er  als  fonft.    grüner  t)aüc 

baS  notgebrungene  3ufawmculcben  in  ben 

engen  Gtubcn  hcfotiberS  für  .'oanuei-  DicJe 
iöittcrfcitcn  mit  fid)  gebracht  burd)  baS  Jöe- 
müf)cn  feiner  Pflegemutter,  bic  SHnber  trop 

ber  räumlichen  ©cfd)ränftl)cit  mögtidjft  aus- 

cinanbcr^uhaltcn ;   je&t  merttc  man  nia)t* 
mcljr  bauon.    Sie  fing  an  cinsufcl)en,  bat; 

eS  mit  iljrc  Sd)ulb  war,  wenn  ber  .Vtnabc 

fo  unfinhlid)  ernft  geworben  tuar;  beun  jcjjt. 

wo  fie  itjn  ganj  nad)  Gefallen  mit  Cwe  um= 
gehen  liefj,  fanb  fie,  bafe  er  ganj  Dcrgnügt 

unb  IjanuloS  fpielcn  unb  fprcd)cn  tonnte, 

wenn  er  fid)  Don  it)r  unbeobachtet  glaubte. 

9?uf)ig  unb  fd)Wcigfam  blieb  er  freilid)  tro^ 

bem  unb  anberS  wie  anberc  fiinber;  aber 

c<3  war  barin  nichts,  WaS  it)r  bange  mflfl)te; 

cl)cr  f)atte  er  etwaS  über  feine  3<»l)rc  w" 

ftänbigcäS. 

900  ber  Srüfjling  tarn  unb  bie  Sd)i|>htt 
wieber  eröffnet  warb,  begann  ba§  Torf  fid) 

für  ben  Umjug  ju  rüften:  ber  iöauprunP 

würbe  abgefteeft,  ber  {Raum  für  bic  ©emufi^ 
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beere  abgegrenjt  unb  hergerichtet  unb  eine  OhitcS  hatte  tun  mollen,  mochte  ben  9ftunb 

ganje  SdjiffSlabung  bon  ̂ Jtcgclftcincn  auS  mieber  auf  unb  fdjlutftc  ein  menig  unb  fagte 

Stand  r)crbeige)d)offt.  Unb  bann  fingen  fie  eS  bann  bod):  „Wein,  mirflid)  nid)t,  SKutter." 

an,  bie  r)inten'tcn  Käufer  beä  Dorfes  unb  GS  mar  baS  erftemal,  bafj  er  fie  fo  nannte, 
Sd)ule  unb  ftird)e  uni>  SßfarrfjauS  abju*  unb  cS  burdjfufjv  fie  freubig;  aber  fie  tat, 
brechen.  Sic  hatten  cS  gemufjt  unb  fannten  als  babe  fie  nidjts  gemertt;  beim  faum  hatte 

cS  öon  irjrcn  Großeltern  her  nid)t  anbcrS;  er'S  gefagt,  fo  ftanb  er  ba  roie  mit  Sölut 
aber  bennod)  tarn  es  fie  b,art  an,  unb  eS  übergoffen,  als  fd)ämc  er  fid). 

erhoben  fid)  aud)  Stimmen,  ob  man  nidjt  „Vielleicht  überlegft  bu'S  bir  nod),"  fagte 
bod)  nod)  ein  3al)r  toarten  folle  —  im  $3in=  fie  bafjcr  (jaftig,  nur  locil  if>r  nid)tS  Vcfferes 
ter,  roo  ber  glugfanb  rul)te,  fjatten  fie  bei-  einfiel  unb  fie  if)m  unb  fid)  über  bie  füfjc 

nabe  mieber  üergeffen,  roie  faft  unerträglid)  Verlegenheit  hinmcghclfen  mollte.  „XieS  ftlcrf= 

ihnen  julcftt  im  Sommer  baS  3j3ol)nen  in  d)en  hier  füll  bir  aufgehoben  merben." 

ben  öerfanbenben  9fäumen  gemorben  mar.  „^d)  banf  aud)  fd)ön,"  iagte  er,  ohne  fie 
Unb  nod)  fdjlimmer  mar  cS  faft,  bafj  fie  ,ir)r  babei  anjufchen. 

Stütfdjen  (yemiifeianb  preisgeben  mußten,  Sie  ftanben  nod)  eine  Sk'ilc  ftitt  neben* 
auf  baS  fie  feit  $d)xen  fo  oiel  9)Jühe  oer-  cinauber;  bann  ging  fie,  unb  Gtoc  fam  jti 

n>enbet  hatten.    'Jlber  mo^u  füllten  fie  eS  if)m  fjerangefprungen  unb  bettelte  unb  bat, 
jefet  im  5rül)ling  beftcllcn,  mo  fie  mußten,  er  folle  bod)  mieber  fold)  fd)öncS  G)ärtd)eu 

im  i?aufe  bcS  Sommern  oerfdjütte  Ü)nen  ber  bauen ;  fie  motlc  it)m  aud)  babei  helfen.  Ter 

„SBeifjc  Verg"  bie  Saat  unb  betrüge  fie  um  „ÜKcifjc  SJerg"  fäme  ja  nod)  lauge  nid)t.  Xa 
ben  färglid)en  $?of)n  ihrer  Arbeit?  gab  er  fdjlicßlid)  nod),  ihr  $u  Gefallen;  aber 

8n  ber  bem  .'paff  juitäd)ft  gelegenen  Seite  rcd)te  Smtbe  hatte  er  nicht  baran.  — 
ihrc§  neuen  gelbftütfcS  hatte  grau  Margot  Wenige  Jage,  nadjbem  baS  Verfcßen  ber 

einen  nid)t  gar  gu  flcincn  ÜHaum  abgeftedt  Käufer  beenbet  mar,  ftieg  baS  3Baffcr  bcS 

unb  mit  frifd)cr,  guter  Grbc  bebedt;  borthin  .'paff»  in  bebrohlicher  53cife.  9Ran  hatte  e* 
führte  fie  ben  .ftanneS,  als  fie  ben  Garten  fommen  ief)en:  lucnn  tagelang  ftarler  Sturm 

beftettte.  „Ta,  Cannes,  baä  foll  bein  (^5ärt=  üou  ber  See  [)tx  über  baä  £aff  h»nbrauftc 

d)en  merben  —  ift  bas  nidjt  ein  guter  ̂ laft?"  unb  feine  Gaffer  nach  ̂ c,n  ftcftlanb  ̂ txübcx- 
Gr  ftanb  unb  fagte  nid)tS.  prcfjte,   pflegte  brüben  in  ber  Dfieberung 

Unb  fie  ful)r  freunblid)  fort:  „$a  magft  überfdnuemmung  eiujutreten  unb  umge(el)it 

bu  ruhig  pflanjen,  maS  bu  miüft;  ba  fommt  bei  aubauernbem  Sturm  00m  tfcftlanb  l)cr 

bie  Xüne  nod)  lange  uid)t  In"-"  on  ber  Mehrung  ba*  SSaffer  511  ftetgen.  Xa 
9cun   fpraef)   er,   langfam,   uacrjbcnflid):  mürben  bie  märf)tiaeu  gifcfjertäfjne  eilenb* 

„Slber  einmal  fommt  fie  bod)."  auf  ben  Straub  herauf gcfd)oben  unb  bie  9?efec 
„Urft  in  3ahren  ~  in  ̂ ahrjehnten  t>kU  gefid)ert  —  baä  mar  allcS,  ma8  fie  tun 

lcid)t,  ̂ anncä.    9?id)t  jeben  Sommer  man-  tonnten.  51  ber  in  ber  9t'ad)t  meefte  bie  SÜn- 

bert  ber  ,2öeiBc  iöerg'  fo  fdjnell  mic  in  bem  ber  3etern  unb  GJcfd)rei:  bie  Hochflut  mar 

»ergangenen,"  tröftetc  fie.  „33iS  bahiu  fannft  höher  gefommen,  als  fie  gcbad)t,  unb  ̂ atte 

bu  fdjon  Diel  ftreube  baran  gehabt  t)abcn."  mehrere  ber  Hähne  mitgefühlt,  jugleid)  aber 
5lbcr  er  fchüttelte  ben  Hopf.   ,,3d)  merbe  aud)  ein  Stürf  bcS  Ufers  fortgeriffen,  gerabe 

feine  greube  mcf)r  baran  haben,  unb  id)  mag  an  bem  bort  eben  crrid)tcten  Jpaufc  beS  Jyi= 

feinen  neuen  ©arten." 
3n  früheren  Reiten  mürbe  fie  it)n  für 

biefc  Wntmort  ohne  meitereS  gepaeft  unb  ihm 

für  feinen  „Xroty"  unb  „Crigenfinn"  ciuS 
Dcrfctjt  ha&en;  je{tf  üerftanb  fie  fein  grübeln- 
beS  SSefen  beffer,  unb  bafj  mebr  Mümmer- 

niö  unb  50iutlofigfrit  ihn  $u  feiner  5lblel)j 

nung  üeranlafeten.   'Jlbcr  um  ganj  ficfjer  51t 

fdjerS  "^erfuhn  —  ber  hatte  es  fid),  um  non 
ber  Xüne  möglid)ft  lange  unbeläftigt  §11  bleU 

ben,  nun  fjübfcf)  bid)t  au§  Jpaff  gerüeft,  unb 
ba  mar  es  bem  Cjinfturj  nahe. 

(TS  mar  nid)t§  ju  madjen,  als  in  aller 

Gile  ,ju  bergen,  maS  ju  bergen  mar,  unb 

bann  ab^umavteu,  bafj  ba§  .,poch»uaffcr  fid) 
berliefe.    3?iar  baS  gefdjefjeu,   muffte  baS 

gehen,  fragte  fie,  bod)  gütig:  „.»panncS  —  $au8  mieber  ̂ urüffgeriidt  merben. 

ift  baS  nid)t  trobig?"  „5(ber  roenn  bann  mieber  bie  Tüne  fommt?" 
„Wein,"  fagte  er  unb  fdjmtcg  eine  ©eile  fragte  Groe  jagbaft  bie  alte  ̂ llute,  bie  511 

unb  bad)te  nad)  unb  uerftanb,  baf>  fie  ibm  ben  aufgeregten  Hiubcrn  r)inctngcfd)tcf t  mot« 

•WonotHeftt,  »anb  101,  II:  $eft  d>5.  -  rTcbruat  1W7.  \<j 
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ben  nur,  als  bic  Eltern  fid)  nad)  ber  Uti 

glürfsvtelle  begaben. 

„3a,  bann  tnüffen  wir  eben  fort,"  ant^ 
mortetc  ̂ llute. 

„5lbcr  nur  tönnen  bod)  nid)t  mehr  —  b« 

ift  büd)  fdjon  ba<5  .'paff!"  tief  bas  Minb 
ängftlid). 

„Tann  müffen  mir  eben  gait}  fort,"  jagte 

Sttute. (Sipe  ftarrtc  iic  cnlictU  an.  „^ort,  ̂ Uutc? 

»Iber  mobin  beim?" 
„Tau  luetfs  ©Ott,"  antmortetc  ̂ llute.  „$Bo 

nod)  v^latt  ift  $mifchcn  Tünen  unb  ,S>aff . " 
Sloe  fdjmicg  bebenflid). 

.fraunc*  aber  fagte  ernftbaft:  „ätfarum 

geben  nur  «tetjt  binter  ben  Reiften  berg' 
auf  bie  ̂ alme  unb  bauen  und  nad)  ber  See 

}U  an?" 
„Unb  rwtfl  foll  bann  aus  unferen  Sduffcu 

irerben,  bu  ttbcrflugcr?"  fragte  3ffute  ba= 
gegen.  „2^ir  müffen  bod)  am  .\>aff  bleiben; 

auf  bie  See  tonneu  mir  mit  unferen  fec- 
untüd)iigen  Mähnen  nid)t  fo  meit  hinaus  jum 

Atfd)cu;  baS  foftete  unS  mobl  balb  alle  un- 
fere  Wänncr.  3er)  beute,  mtc  böfe  bie  See 

ift,  baS  baft  aud)  bu  fdjon  erfahren  — " 
Unb  als  fei  er  nod)  ein  Heines  Minb,  fo 

fctUe  fie  fid)  511  il)m  ans  53ett  unb  fang: 

„Schlaf,  bu  armer  Ahiabe,  fcfilaJc ! 
Gümmer  ruft  biet)  beine  Wutter  — 
Teilte  Butter  rul}t  im  Statte. 

J&itmft  bu  n»ft),  bafj  fie  biet)  riefe, 

Sxnrr's  bic  Wömc  nur,  bie  weifte: 
Tie  jrfirie  laut  im  vWinbe. 

3d)Iaf,  bu  armer  Atnabe,  fdilaje! 

*?eb,  bein  *<ater  ift  ertmnfen, 

üieat  auf  tiefem  2J{eere*aruuc»e, 
ber  Sanb  fein  ?lntlip  naget 

bellen  feine  fyaart  n>a>'(ben 
Sdflal  bu  armer  Muabe,  jdjlaje!" 

\Hbcr  er  frijlicf  nid)t. 

»        *  * 

Mut  nädjften  SDforgen  ftieg  er  auf  bic  Tüne 

neben  beut  „UUcifjcn  berg"  herauf  unb  fall 
auf  bicien  herüber,  wie  er  fid)  brohenb  hinter 

bem  Türfdjcn  in  ben  blauen  .\>immcl  bin 

cinwölbte,  unb  fah  herunter,  wo  fid)  auf  bem 

frrjmaleu  Sorlanb  jmifchen  Xüncn  unb  -VKtff 

bic  armieligcn  .£>äusdicn  feines  .freimatbörf 

diene,  eng  aueiuanbergeriidt,  r>or  ber  immer 

näher  maubernben  Tinte  gleicbfam  augfiuoll 

5U  burfeu  fd)iencn.  Wlihcrnb  lag  bas  .£>aff 

ju  feinen  ftüfjen;  bie  &od)flut  hatte  fid)  eben; 

fofdjucll,  mie  fie  gclommeu  mar,  wieber  ucr- 
laufen,  ber  Sturm  fid)  gemenbet  unb  nun, 

öott  ber  See  her  über  bie  9ief)rung  braufenb, 

bic  Saffcr  fortgebrängt  —  bic  Wcfahr  mar 
für  bicsmal  vorüber.  »Iber  bcutlid)  erfannte 

er  aud)  uon  feiner  luftigen  .frohe  aus  bas" 
•V»aus  bcS  Jvifdjcrs  "Jkrfubn,  beffen  *orbcr 
feite  nun  üom  Ufer  bes  paffes  ins  i/ecre 

hineinragte,  unb  barauf  manbertc  fein  SMicf 
an  ber  Tüncnfcttc  hin,  meiter  unb  weiter, 

unb  nirgenbs  fanb  er  mehr  ein  Stürf  2$or- 
lanb,  baS  breit  genug  gemefen  märe,  bas 

Torf  aufzunehmen,  menn  bie  Tüne  cS  aud) 
üon  bieicr  neuen  ̂ uflucrjtsftättc  üerbrängte. 

Unb  bann  lag  er  ganj  ftill,  auf  ben  \Hrnt 

geftüfrt;  nur  fein  Altern  ging  laut;  benn  ber 
Sturm  blies  ihm  entgegen,  als  molle  er  ihn 

öoit  ber  M  tippe  ber  Tüne  hcruntcrfd)lcubern. 

s?lbcr  er  mich  unb  manftc  nid)t,  unb  ob  feine 
iöruft  aud)  teudicnb  rang,  feine  klugen  brann 
ten  unb  bic  Sanbförncr  fein  Weficfit  ,ier= 

pcitfdjtcn  —  er  lehrte  fid)  nid)t  ab  unb  fah 

auf  ben  „Reiften  ̂ erg"  fjerüber,  tion  bem 
öon  $ctt  ̂ icit  ber  Sturm  in  milben,  tuü* 
tenben  Stöfjen  ben  fliegettben  Sanb  tok  eine 

Staubmolfc  Ijernicberjagtc,  fo  bafj  bie  Käufer 

bcS  Törfd)cnS  fcfunbcnlang  mie  in  einem 

^cbclfd)lcicr  babintcr  uerfdjmanben.  — 
So  lag  er  lange. 

sJlber  bann  ftieg  es  auf  einmal  fiebenb  beiß 
in  ihm  auf,  unb  che  er  mufttc,  mos  ihm 

mar,  unb  er  fid)  bagegeu  fjattc  mehren  fön^ 
neu,  hatte  cS  ihn  fd)on  niebergeroorfen,  unb 

fein  junger  MörUer  bebte  unb  manb  fid)  in 

lcibcnfcf)aftlid)cm  Sd)lud)\cn  —  baS  2ikh  um 
bic  fteimat,  bie  er  fterben  fab  unb  bod)  Utetfl 

fterben  (offen  molltc,  crfd)üttertc  tb,n. 

*  *  * 

„^ater!" 
»3«.  .V>nitn

c§?" 
„x^ater,  bift  bu  fd)on  einmal  auf  ber  9?eh^ 

rung  mo  anbei»  gemefen  als  nur  in  be- 

brüten?" 

„dfatfiriidj,  ilinb.  ̂ d)  bin  ja  nun  fdjon 

fo  lauge  hier." „Hub  ift  es  ba  überall  fo  mie  bei  unS?" 
Ter  Pfarrer  miegte  nadibcntlidi  ben  Mopf 

hin  unb  her.     M^a,  wie  foll  id)  fagen? 

ötd  «nbers  ift  es  md)t.   »Im  .'paff  bic  Tor 
fer,  bann  bic  5in)uberbüncn  unb  nad)  ber 
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See  511  bic  begrafte  ̂ alrnc.  6er  im  Süben, 

ba  mo  bie  -Nehrung  ftcf>  uom  ̂ cftlanb  ob* 
3mcigt,  finb  feine  Sanbcrbüucn  mehr,  ba  ift 

Stoib." (£S  ging  bem  ftanncS  orbentlid)  mit  einem 

JHutf  bnrrt)  ben  ilörpcr.  „3s?albV!  sJiia> 
liger  grüner  Salb  mic  brüben  in  ber  9iicbc= 

rung?" „Wein,  fo  natürlid)  nid)t.  laju  ift  es 

$u  fanbin  $W  unb  ju  minbig." 

„^d)  möd)t'  mal  hin,  *i*atcr,"  fagte  ber 
Qmbt  nadjbcntlid). 

„SaS  baft  bn  baoon,"  autmortetc  ber 
Pfarrer  ablcbncnb.  „Tas  ba  ift  fein  id)ö^ 

ner  Salb  —  bie  Zäunte  finb  faum  höher 
ober  beffer  gemachten,  mie  fie  hier  bin  unb 

mieber  auf  ber  ̂ almc  flehen,  ftehen  aud) 

mentg  bid)t,  unb  es  unb  meift  armfelige 

.Stiefern." .\}anncs  fdpoieg  eine  Seile,  „©arer,  finb 

bic  Sanbcrbüncn  fdjon  immer  bagemeien?" 
Ter  Pfarrer  bcbad)te  fid).  „Xas  meiß 

ich  nid)t  fo  rcd)t,  ilinb.  3d)  habe  mal  fagen 
hören,  baß  früher  lauter  Salb  hier  mar; 

ber  märe  aber  im  Scbmcbcufrtcgc  nieber^ 

gefdjlagcn  morben,  unb  bann  mieber,  als  bic 

Üiuffcn  famen  unb  nod)  in  ber  Fronhofen- 
jeit,  unb  barüber  märe  ber  2anb  ins  Irci 

ben  gefommen." 
„Unb  baburd)  finb  bie  hohen,  hohen  Tünen 

gefommen ?"  fragte  .\SanneS. 
„^tbcr  ja,"  antioortete  ber  Pfarrer,  ein 

tuenig  «erlegen,  baft  er  in  ̂ aläftina  unb  bei 

ben  alten  3*racütcn  beffer  ̂ cfdjeib  mußte 

als  auf  ber  Mehrung. 

Unb  Cannes  merfte,  baß  er  unfidjer  mar, 

unb  fragte  nierjt  meiter.  ?lbcr  bic  alte  ̂ l 
lutc  nahm  er  fid)  oor.  „^llutc,  finb  bie 

Sanbcrbüncn  fdjon  immer  bagemeien?  Schon 

fofange  bu  beuten  fannft?  ?lud)  als  beine 

Wroßeltcru  nod)  jung  maren  unb  beinc  Hr- 

großcltern?" „3c,  ̂ Insfis,  maS  bu  immer  ju  fragen 

haft,"  ftountc  bic  ?lltc.  „Natürlich  finb  fic 

|'d)on  bagemefen.  So  füllen  fic  beim  auf 
einmal  hergefommen  fein?" 

3a,  ba*  mußte  ftanncS  freilid)  fclbcr  uid)t. 

?lbcr  baß  bic  Xüucn  nid)t  erft  in  ber  ,"yrau- 
^ofenjeit  gefommen  maren,  ba«!  mar  ihm  nun 
flar;  aud)  mit  ben  Muffen  tonnte  bic  Mcdi 

nung  nicht  mehr  ftimmen.  ßS  blieben  alfo 

nur  bic  Scfjrocben. 

"Jlbcr  menn  Salb  bagemefen  unb  abgeholzt 
morben  mar,  bann  mußte  mau  Dodi  nod)  bic 

Stümpfe  finben,  falls  es  mirflid)  fo  große 

Salbungen  gegeben  hatte,  mic  ber  SSatcr 
meinte.  Jen  ganzen  Sinter  ließ  ihn  ber 

Wcbanfc  an  ben  Dcrfdjmunbcncn  Salb  nid)t 

los,  unb  ber  Sunfd),  bie  Stelle  mieber  auf* 
jufinben,  an  ber  er  geftanbeu,  erfüllte  ihn 
mit  madjfcnbcr  Unraft. 

;]um  Frühjahr  f)in  tarn  eine  böfc  ,-Jcit. 
Turd)  bic  neuen  ̂ aufteilen  unb  gclbanlagen 

mar  bem  ilncb  baS  Scibclanb  beeinträchtigt 
morben,  ber  an  unb  für  fid)  fdion  fpärlichc 

.ftcuertrag  nod)  geringer  ausgefallen;  aber 
ber  .ymusbau  tjattc  ben  armen  ftifd)cm  |tt 

uicl  gefoftet  —  meniger  an  barem  Weihe 
als  burd)  bic  baburd)  ücrlorenc  3*it  in  ber 

fic  uidjt  ihrem  ̂ erbienft  nachgeben  fonnten  — , 
als  baß  fic  fidj  brühen  in  ber  Wicbcruug 

ben  nötigen  ̂ ebarf  auf  Vorrat  hätten  taufen 

fönnen.  Sic  hatten  ?  immer  mieber  auf» 

geidjoben,  mollten  herüberfabren,  wenn  bas 

Iiis  bas  .\>aff  in  Ueffeln  gcfd)lagcn  unb  eine 

bequeme  ̂ erbinbung  mit  ber  Micbcrung  ber- 

gcftctlt  hatte  —  ba  ließ  fid)  aud)  fd)on 
eher  übetichen,  mieoicl  ober  lote  menig  man 

brauchte,  unb  man  gab  ntdjt  unnötig  Wclb 
aus.  Unb  nun  molltc  bas  Iiis  in  biefem 

Sinter  uicfjt  ftarf  genug  merben,  um  Saft- 
fd)litten  unb  Sterbe  ju  tragen:  ber  .fteuöorrat 

mar  aufgekehrt  unb  fonrttc  nid)t  ergänzt  mer- 
ben; bas  il<ich  brüllte  in  ben  Ställen  oor 

junger:  cS  mußte  gc|d)lad)tet  merben,  ober 

fic  fütterten  es  notbürftig  mit  bem  SdjUf 

ihres  TadjcS  burd).  ?lbcr  mandjes  Stücf 

ging  aud)  ein  bei  biefer  ungewohnten  Moft. 

Tod)  bic  armen  ̂ vifdjer,  bic  auf  ben  Früh- 

ling hofften,  ber  ihnen  mit  ber  Schiffahrt 

bie  Wertung  für  ihr  il<ich  bringen  füllte, 

tonnten  ihn  in  bic)cm  ̂ al)re  faum  fehn^ 

iüdjtigcr  crmarten  als  ber  ."oanncs.  Stetn 

surfte  bic  Sanbcrluft  in  allen  Wiicbern  — 
ben  Salb  molltc  er  finben,  unb  füllte  er 

aud)  ben  ganzen  Sommer  über  alte  feine 

freie  ̂ cit  mit  2ui)cn  oerbriugen. 

Sobalb  ber  Sdjnec  meggetaut  luar  unb 

bic  graue  "4?al)oc  baruntcr  jum  ̂ orfdjein 
tarn,  fing  er  an  unb  ftreifte  freuj  unb  quer 
uutfd)cu  ben  ̂ orbüuen  an  ber  See  unb  ben 

Sanbcrbüncu  am  ,v>aff  einher,  faul-  mohl 

aud)  gelcgcntlid)  hier  unb  ba  in  MraS  ober 
^ufchmcrl  einen  abgehauenen  Stumpf,  aber 

bod)  nid)ts,  mos  auf  einen  ganzen  nieber 

gcid)lagenen  Salb  beutete.  Unb  über  feinem 
Sudien  färbte  iid)  bas  graue  erftorbene  Sin 

tcrtlcib  ber  ̂ almc  grün,  unb  U{crgißmcin 

4ü« 

Digitized  by  Google 



69ü  %%%%%%%%%%%%%   18.  S$uli>:  SBonbctbünen.  äeaäeasaaaäeieaaäeais* 

nidjt  unb  ftcbcrnelfcu  fprofjtcu  auf  uub  ocr* 
blühten  mieber,  unb  ba*  ©ra§  murbc  faf)l 

unb  braun  unter  ber  fengenben  Sommer= 

fonne. 
Gr  fprad)  mit  feinem  SDfeufdjen,  aud)  nid)t 

mit  Gme,  baoon,  bie  bod)  fonft  in  ollen  an» 

beren  Tiugen  feine  Vertraute  mar;  fein  Treis 

ben  fom  if)m  fclbcr  mitunter  töridjt  cor. 

Sm  grühling,  folnuge  nod)  bie  gro&en  ftreu 

Ijenfcrjmärme  über  bie  Wcfinmg  famen  unb 

ber  iträfjcnfang  betrieten  mürbe,  gab  ifjm 

bieg  einen  guten  ̂ ormanb,  ftuubeulaug  öon 

,<pau*  fortsubleibcn.  Ta  begleitete  er  Gubru*, 
ben  «ftned)t,  auf  bic  Tünen  31t  ber  &pfi$en* 

^ütte  unb  ging  nad)  bem  erften  gang  feiner 

eigenen  SScgc.  Solange  er  nod)  nid)t  gan$ 

genau  begriffen  t)attc,  mic  ber  Jyang  berric= 

ben  mürbe,  Ijatte  er  fid)  freilid)  nid)t  eut; 
fernt;  ba*  mar  nun  einmal  fo  feine  8(tt. 

^efrt  aber  mufjtc  cr'§  gatty  genau:  ber  Slrä- 
fyenfänger  öerftedte  fid)  in  ber  au*  9?eifig 
erridjtcten  £>ütte,  »on  mo  aud  er  burd)  einen 

iHucf  an  einer  Sdniur  ba*  in  einiger  Gut* 

femung  aufgcftcllte  filatumcfc  511m  3u)d)las 
gen  bradjte,  fobalb  fid)  genug  Jträfjcn  bei  ber 

S?otffpcife:  5«fd)eu,  eiugefunben  hatten,  ̂ mei 

Jlräljcn  pflegte  er  uad)  bem  erften  gang  am 

i'ebcn  ju  laffen,  um  fic  bann  al*  i.'odoögel 

anjubinben  —  bie  itraTjen  gingen  bod)  leid); 
ter  an  ben  Möber,  menn  fic  fd)on  5lrtgcnof; 

fen  babei  faljen.  Tic  übrigen  gefangenen 

$ögel  tötete  er  orjne  meitcre*  burd)  einen 

fräftigen  ©ift  in*  ®enirf.  Tie  geberu  mür- 
ben $um  Stopfen  ber  Letten  oermenbet,  bic 

Tiere  fclber  oerfpeift.  Sßon  ben  Mräb/n,  bie 

im  .frerbft  bei  tljrem  .ßuge  "ber  bic  9(cf)s 

rung  gefangen  luurben,  mürbe  ein  Steil  al* 

iloft  für  ben  Söintcr  eingefallen. 

Ten  Sdtmcbcnmalb  fonb  $anne£  alfo  uid)t, 

aber  etroa*  anbere*,  al*  er  an  einem  Spät* 

fommcrabenb  am  ftufte  ber  Siniubcrbüncu  auf 

ber  'ißalmcufcitc  entlang  ging:  er  glaubte, 
ein  bellgrüner  ftäfer  fäfje  bort  auf  bem 

Sanbe,  bürfte  fid)  banad)  unb  50g  au*  ber 

Stinte  einen  JRing  Ijcröor  unb  mit  bem  JRiuge 

jugleid)  ctma*  mic  ein  meifce*  zermürbte* 
Stütfdjcn  £013. 

0)0113  oerblüfft  far)  er  auf  feinen  ̂ unb. 
3S3cr  modjte  ben  mofjl  ocrlorcu  rjaben?  Tie 

Sifcfjcr  oon  ber  Gehrung  trugen  folctir  Wingc 

nict)t,  unb  er  mujjtc  aud)  fdiou  lauge  l)ier 

gelegen  fiaben;  er  mar  ja  fd)ou  ganj  grün; 

man  fonute  gar  nid)t  erletmen,  au*  mag  für 
Wetatl  er  mar. 

9iad)bcnflid)  fam  .<pannc§  nad)  $>aufe  unb 

3eigtc  ben  9ting  feinem  ̂ flegcoatcr.  Ter 

gute  Pfarrer  mürbe  ganj  aufgeregt.  „SSo 

baft  bu  il)u  gcfunbcnV 

£annc*  fagte  e*  ifjm.  „Gr  ftaf  an  bie- 

fem  Stürfcrjen  .*polj,"  unb  er  nrie*  e*  oor. 

„Ta*  ift  fein  ̂ olj,"  fagte  Gn*fat  eifrig. 
„Ta*  ift  ein  Älnodjcn,  ein  iüfenfcfjcufnodhcn, 

ftannc*,  unb  ber  »fing,  ben  bu  getunben 

l)aft,  ift  fd)on  üiele  Rimberte  oon  Jahren 

alt,  öictleidjt  aud)  ̂ a^rtattfenbe;  benn  er  ift 

au*  ̂ ronje,  au*  einer  ̂ cit,  mo  bic  Sttcn^ 

fdjen  ()ier  nod)  fein  Gifen  fannten.  3d)  mill 

it)n  mitnebmen,  toenn  id)  einmal  nad)  Slö- 

nig*bcrg  fabre,  unb  ihn  einem  ber  gelebrte» 

^rofefforen  bort  seigen." ?lm  nadjften  Tage  gingen  fie  felbonber  an 
bic  Stelle  mic  2d)oHgräber,  mit  Spaten  unb 

&acfc  bemaffnet  unb  olmc  jemanb  oon  il)rem 

lÖorbyobcn  ctmas  31t  üerraten.  Gin  paar 

Mnodjen,  9iefte  oon  Sdjerbcn  mit  ̂ n^arf 

üer^ierungen  unb  mcfjrere  grofjc  burdjlödjcrte 

Stüde  S^ernfteiu,  anfd)ciucnb  oon  einer  ."palr  - 
lettc,  moren  olle*,  mo*  fie  nad)  eifriflfteu: 

Sudjen  an  biefer  unb  benod)bartcn  Stellen 

ptage  förberten.  Slbcr  tro^bem  maren  fie 

)cf)r  befriebigt  unb  jogen  ftotj  mit  ifjren 

Sdjätjen  a6,  bic  bann  ber  ̂ farrerin  unb 
Gme  gezeigt  mürben.  Tod)  nac^  Königsberg 

fam  ber  Sßfarrer  nidjt,  unb  ba  er  feinen 

foftbaren  gunb  nid)t  burd)  frembe  ipänbc 

Einbringen  laffen  toollte,  blieben  bie  Sad)en, 
IDO  fie  maren  unb  ber  Stolj  il)rcr  <vinber. 

Unb  fo  fam  ein*  311m  anberen,  um  bie 

manbemben  Tüncn  in  ben  klugen  bc§  emp= 

fänglidjen  Muabcn  immer  oon  neuem  mit  bem 

Sdjimmer  be*  ®ebcimni*Oollcn,  ÜRotieltiaften 

|U  umgeben  unb  feine  ©ebanfen  3U  beferjät^ 
tigen;  beim  nur  Iangfam  oermodjtc  er  bie 
neuen  Ginbrüdc  31t  Oerarbeiten. 

Taljer  fom  e*  ihm  aud)  erft  nad)  Tagen 

311m  Söcmufitfciu,  baft  ifjm  mäljrenb  bcS  Qf>xa- 
ben*  nod)  etma*  aubere*  aufgefallen  mar. 

Tic*mal  aber  ging  er  allein.    Gr  mar  fei 
ncr  Sacfjc  bod)  nid)t  fidjer  genug. 

3a,  e§  mar  .§013,  roa§  fie  3uglcid)  mit 
ihrem  Jvitnb  oufgebedt  fjatten,  3ermür6t  3roar 
uub  3erriebcn,  aber  bod)  unOerfennbar  JRcfte 

oon  üo\;y  .$atte  bic  i'cid)c,  bic  cinft  f)icr  be= 

erbigt  morben  mar,  oerbrannt  merben  follen'r 
C^'r  battcu  SWenfdjen  l)ier  gemol)nt  —  unt1 

er  entbedte  bie  Spuren  if)re*  Lagerfeuer*'? 
2cltiam  nur,  bajj  ba*  £olj  nid)t  Oer- 

fohlt  mar. 
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9Hit  aufmerffamem  blitf  mufterte  er  bie 

Xüne  unb  fafj  betroffen,  baß  ber  SSinb  aud) 

an  anberen  Stellen  begonnen  fjattc,  etioaS 

bräunliches  aufäubeden,  bon  ber  garbe  beS 

i">oljeö,  baS  er  gefunben  —  in  ganjen  Strei* 
fen  unb  Sinicn  50g  eS  fiel)  unter  ber  Dber* 
fläd)c  ber  Töne  hin.  borfitf)tig  fd)aufelte  er 

an  »erfrfjiebcnen  fold)cr  Stellen  mit  ben  $&n* 

ben  ben  Sanb  fort  unb  traf  überall  auf  jer* 

mürbteS  .ipolj.  Über  ber  Arbeit  aber  fing 

fein  £>cr$  an  ju  fdjlagen  —  maren  baS 
bie  SHeftc  be§  SdnoebembalbeS,  unb  hatte  er 

it)n  nur  bee^alb  fo  lange  bergebcnS  gcfud)t, 

lucil  itjn  unterbeffen  bie  Söanbcrbünc  ber^ 

fdjüttet  hatte?  Slber  wie  f)0d)  binauf  fid) 

nod)  bie  ftoljrefte  fanben  —  immer  fjbljcr 
ftieg  er  bem  bräunlidjen  Streifen  nad)  unb 

traf  immer  mieber  baSfclbc  ,f>olj.  Xa§  lonn- 
ten  nidjt  nur  Stümpfe  fein.  3efot  gtub  er 

frtjon  eine  gan$e  Strecfe  meit  auf  unb  fließ 
immer  mieber  auf  9iinbc.  GS  mürbe  ihm 

flanj  r)cif?.  Si?ar)rl)aftig,  menn  er  fo  ba* 

öansc  übcrblitfte,  fal)  eS  ja  fdfl  fo  aus  mie 
ein  baumftamm. 

Jpaftig  entfernte  er  nun  aud)  bon  ben  Sei; 

ten  ben  Sanb,  unb  immer  runber  mölbte  fid) 

if)m  bie  braune  Jpoljmaffe  entgegen,  immer 

beutlidjer  erfannte  er,  baß  er  fid)  nidjt  ge= 
irrt:  ein  baumftamm  mar  eS,  mit  fdjuppiger 

9tinbc,  rötlid)  mie  ber  Stamm  einer  Jtiefer. 

£a§  gibt  präd)tige§  brennhol},  badjte  ber 

9?ef;rung§bemolmer  unmillrurlid)  unb  fticfj 

l)er$f)aft  mit  bem  Stiefel  gegen  feinen  gunb. 

Xa  aber  crfdjraf  er  gemaltig;  benn  mie  in 

einem  9J?ärd)en  ©olb  in  mclfc  Blätter,  fo 

bcrmaubclte  fid)  unter  feinem  Fußtritt  plöfrs 

lief)  ber  anfcfjeinenb  fefte  Stamm  in  morfd)cn 
Runber,  ber  mie  Staub  au^einanbcrficl. 

Unb  bann  —  er  mußte  felber  nidjt,  mie 

er  barauf  fam  —  mußte  er  beuten:  bie 
9Jicnfd)cn,  bie  bort  unten  bor  3afjitau)cnben 

mof)nten,  unb  ber  SSalb  b^ier  oben,  ben  bie 

£üne  ucrfdjüttetc  —  maren  bie  ju  gleid)cr 
3eitV  GS  naljm  il)m  faft  ben  Sltcm,  baS 

ju  benfen,  unb  baß  er  l)ier  über  3af)rtau* 

fenbc  altem  SSolbe  ftanb  —  bie  Schauer  ber 
Gmigfett  meßten  ifjn  an  unb  ber  5iid)tigfeit 
alles  ̂ rbifdjcn.  Unb  maS  für  grageu  fid) 

ifjm  nun  aufbrängten  —  fragen,  auf  bie  if)m 
niemanb  mürbe  Slntroort  geben  fönneu! 

Xcnn  »nenn  e§  fo  mar,  marum  mar  bann 
bie  Tünc  in  foldj  langer  3eit  nid)t  fdjon 

längft  über  bie  Kefjrung  Ijinmeg  tnS  .^aff 

gemanbert?  Sie  mußte  mieber  jum  Still* 

ftanb  gefomtnen  fein. 

SSie  t)t>d)  hinauf  fid)  bie  bräuntidjen  StreU 

fen  nod)  sogen!  gaff  an  bie  Siuppc  ber  Xüne 

faf)  er  fie  nod)  auS  bem  Sanb  herbortreten, 

höher,  biel  r)öl)er  als  bäume  madjfcn  foiuu 

ten.  SSaren  jroci  SSälbcr  l)ier  gemefen  ober 

gar  brei,  bie  nun  übercinanber  berfdjültet 

lagen?  Unb  menn  eS  fo  mar,  roof)cr  fam 

all  ber  Sanb?  3a,  mof)er  lamen  bie  Tüncit 

überhaupt?  9JJel)rcre  Käufer  f»ocl)  mölbten 

fie  fid)  empor,  unb  ba§  in  einer  breite  bon 

bielcn,  bielen  Detern  —  unb  iWeilcn  lang, 
ituppc  an  iluppe  bis  in  unabfet)baic  finnc. 

£>attc  fid)  bie  Grbe  pfötdid)  geöffnet  unb 

biefe  furd)tbarc  9Jiaffc  Sanb  ausgeworfen, 

mie  bie  feuerfpeienben  berge  l'aba  unb  3lfd)c? 
Vergebens  fann  er  barüber  nad);  er  nmfjte 

baS  3?ätfcl  nidjt  ju  loten  —  eS  mürbe  iljm 
mol)l  immer  ein  9iätfel  bleiben  cbenfo  iuie 
baS,  tüoljer  eS  fam,  baß  bie  S5?anbcrbüne 

auf  bem  bebrittener  .^afen  fo  oft  als  Si*olfe 
über  bem  ̂ porijont  fdjmcbte. 
fOlßt) 

Die  tote  Mutter 

mfitterlein,  bu  ha|t  öicfj  gan3 
3rt  bie  (Eröc  nun  oerloren. 
IDenn  öidj  meine  £iebe  ruft, 
TOo  jinb  beine  feinen  <Db,ren? 

flef;,  was  i(t  bir  nun  bein  Kinb, 
Seine  Sreuben,  feine  Klagen! 
(Dber  Io<Kcr|t  bu  ben  (Brunb, 
IDeidjer  feinen  Sufj  3U  tragen? 

Ober  fefftoeifft  mit  3ärtlicf)fteit 
Burd)  bie  IDurjetgärttein  unten: 
Keimt,  ihr  Kräutlern,  bie  er  liebt, 
(Erüftt  lim,  Blümlein  all,  ifyr  bunten? 

(Dber  atmeft,  jüfjer  rjaud}, 

Por  mir  in  ber  Hofe  Brennen, 
S(t)enkft  mir  mieber  beinen  Kufj, 
Unb  id)  kann  biet)  nidjt  erhennen? 

Satht 
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Das  unterirbifdje  Hamburg 

Don  3ngenieur  (Eurt  ITterckel 

i$  bor  tocnigcn  3ah,r$cbntcn  flc- 

f>örte  c$  ju  bcn  £ieblingsbcid)äf 

tigungcn  bcr  Altphilologen,  in 

bcn  glänjcubftcn  färben  }u  fd)ils 
bern,  meldjc  bettranberungätuerteti 

Schöpfungen  ba£  Altertum  in  bcr 

Stäbtefmgicnc,  insbejonbere  in  bcr 

SÖQtfcrocrforgunn  unb  Ivntioäffe* 
rung,  ljerborgcbrad)t  Ijat,  unb  luic  biefen 

Stiftungen  gegenüber  bic  sJiad)tuclt  jurürfgc- 
blieben  ift. 

$ic  Kenntnis  ber  SBerfc  bcr  (kriechen 

unb  Kölner  in  bcr  ̂ ngcnicurledinif  ift  jJoar 

gegenüber  jener  ber  Srfjöpfungcn  biefer  ©öl« 
fer  in  ber  SMlbbaucrfunft  unb  Slrrfpteftttr 

auf  einen  flehten  Mrcis  bcfcrjränft,  unb  fic 

gehört  nid)t  luic  Ictucrc  ju  bcn  ftorbcrungcu 

ber  tillgemeincn  ©Übung  —  immerhin  toeif, 
bic  Allgemeinheit  bon  bcn  großen  Strafen* 
unb  ̂ riirfcnbautcu  bcr  Wömcr,  unb  fic  feiutt 

bie  gewaltigen  ̂ Iquäbufte,  beren  ttberrefte  \u 

ben  n>irfung*bollftcn  Staffagen  fäblid)er  i.'aub- 
fdjaitcu  gcl)örcn.  Aud)  bic  Oloacn  moxinta, 
bcr  große  Sammclfanal  bed  alten  9ionid, 

burd)  mcldicn  fid)  feine  Sd)mutuoäiicr  in  bcn 

liber  ergoffen,  ift  fo  oft  genannt  loorben, 

baß  biefe»  ixierf  bcr  ctru*lifd)cn  Ingenieure 
ju  einer  befannten  unb  biel  bcmunbcrtcit 

Schöpfung  geworben  ift. 
©ctuiß  berbieut  baä  Altertum  hohe  Aiu 

erfennung  für  alle  biefe  inerte,  aber  c*  mürbe 

bod)  einer  nollen  ©ertennung  gleichkommen, 

tornn  man  biefe  Seiftungen  and)  beute  nod) 

alö  nod)  immer  unerreicht  binfteUeu  tooUtc. 
Tic  mobernc  $cit  t)at  längft  erfanut,  loci* 

d)en  ungeheuren  9ht$en  unb  meld)  großen 

Segen  gute  fanitärc  (Sturichtungen  ju  fd)af- 

fen  bermögen;  unicre  3eh  hat  fiefj  auch,  fei* 
neämcg*  mit  biefer  (srfcnntitiä  begnügt,  fon* 

beru  fic  fjat  bie|"e  Anfdjattung  in  bic  lat 
umgefeftt,  untcrftüjU  bon  einem  außcrgcnuibn- 
lid)  großen  tuirtfdjaftlictjcu  Auffchuutng,  ber 
allein  bic  erheblid)cn  Littel  fdjaffeu  tonnte, 

mcldic  berartige  SScrfc  erforbern.  %n  bcr 

9ccujcit  finb  au  unzähligen  großen  unb  Hei« 
tun  Crtcn  umfangrcid)e  ted)nifd)*bugicnifcf)C 
Anlagen  entftanben  unb  baruntcr  Sdjöpfttiu 

gen,  toeld)c  burdjauS  uidjt  bcn  Vergleich,  mit 
ben  Stiftungen  »ergangener  ̂ abrbuttberte  unb 

^ahrtaufenbe  gu  fdjeucn  braudjen. 

Allcrbing«  hat  c$  fchr  biclcr  t\o6^'un^cr,c 

beburft,  ehe  bic  x.Uicufd)f)cit  auf  jahlrcidien 
Gebieten  wicDcr  ben  hohen  Stanbpunft  bcr 

Multur  crrcid)t  hat,  inclrfjcn  fic  ciuft  bercit-3 
im  Altertum  eingenommen  hatte,  unb  an  bic 

Stelle  guter  tedmi  jeher  Einlagen  tuaren  bicl- 
fad)  mieber  prhnitiuc  ©ortebrungen  getreten 

—  ein  9iürffd)titt,  welcher  ftd)  nid)t  am 

menigften  auf  bem  (Gebiete  ber  Stäbtcrmgicne 
bemertbar  mad)te. 

viahrhunbertc  binbttrrf)  fchafften  ficr)  bie 
Stabtbcinohncr  ben  Sd)mutt  babttrd)  DOW 
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Smlfc,  baß  fie  l^n  auf  bic  Straße  fc^üttete« ;  Stcrblic^Ectr  tft  burd)  gute  &*affcrjufüljrung 

an  manchen  Orten,  fo  in  "}>aris,  waren  fic  uub  rationelle  (Sntmäfferuug  ganj  mcfentlid) 

nur  üerpflidjtet,  babei  ju  rufen:  „itopf  meg"  gefunfen;  namentlid)  hat  fid)  in  allen  mit 
—  ein  Ruf,  ber  eiligft  befolgt  mürbe.  3n  ben  berartigen  Einlagen  ausgerüsteten  Statuen  eine 
Straßenmitten  entftanben  allmäljlid)  (Gräben,  ganj  crbcblidjc  Abnahme  ber  Tuphusfällc 

metdjc  teils  offen,  teilst  bebedt  marcu  unb  bemertbar  gemacht. 

entmeber  Ijöljcrnc  ober  fteinerne  $!änbe  be*  ben  beutfdjen  Stäbtcn,  meldje  juerft 
faßen.  ?lu*  biefen  Wräbcn,  meld)e  oiclfad)  eine  neuzeitliche  (SntmäffcrungSanlagc  crfjicU 

nidjt  einmal  eine  befeftigte  3ol)lc  aufmiefen,  ten,  gebort  bic  alte  £>anfaftaot  \>amburg. 

gingen  uad)  unb  uad)  bic  untcrirbifdjen  Ma-  ?(ld  nad)  bem  ncrljcerenbc  Traube  im  C\obrc 
näle  beruor,  mit  flacher  Sohle,  fcnfrcdjten  1842,  burd)  meldjen  gan.^e  Stabtuicrtcl  in 

Sänbcn  unb  ungeregeltem  (Gefälle.  Tiefe  3lfd)c  gelegt  mürben,  mit  bem  SsJicbcraufOau 

.Manälc  entftanben  in  ben  einzelnen  Strafjcn  ber  Stabt  begonnen  mürbe,  Derfal)  man  bic 

je  nad)  bem  löebürfniö;  ein  ̂ ufammcnt)ang  neuen  Straßen  mit  fl  analen  ,\ur  Abführung 

mar  meiftenS  nid)t  üorbanbeu,  unb  ihre  Ab*  ber  Regen«  unb  Braudnuäffcr.  Xic  $11- 

meffungen  waren  gemöbnlid)  ju  grofj,  fo  baß"  ftänbe,  meld)C  in  früherer  ̂ cit  in  biefer  Bc= 
bic  Sdjmufymäffcr  in  ihnen  ftct)eu  blieben  jicf)uug  in  Hamburg  gel)errfd)t  l)atten,  roaren 

unb  ju  ftarfen  (9crud)*bcläitigungen  führten,  bie  gleid)cn,  mic  fic  oben  gc)d)ilbert  nmrbcn. 

Sic  Ableitung  ber  menfd)lid)cn  Auswurf»  iHambad)  (Wcrfud)  einer  pl)l)fifcr)-mebisinifcf)cn 
ftoffe  in  biefc  Manälc  mar  meiiten*  oerboten,  Bcfdjreibung  uon  Hamburg;  Hamburg  1801) 

gefdjat)  aber  bod)  in  Heincrem  ober  größerem  h,ot  eine  anfdjaulidjc  Beitreibung  biefer  Wert- 
umfänge, bältniffc  geliefert,  inbetn  er  fd)rcibt:  „An 

Xcr  fortgcfdjrittcncn  $cit  beö  neunzehnten  einigen  Orten  finbet  man  ben  Unrat  Raufen» 

^ahrhunbertö  genügten  biefc  unDollfommc;  meife,  unb  alle  Worfid)t  gu  feiner  2Begf<|af' 
neu   unb   gefunbbeitlid)   l)öd)ft  bebenflidjen  fung   ift  öcrgcblid).     ̂ umcilen  fällt  inbc* 

Berljältniffc  nid)t  mehr,        glcid)em  Waße,  ein  wohltätiger  ̂ laßrcgcn,  ber  fid)  in  ben 

mic  bic  Jvorbcrungeu  im  Bcrfefjrewcfcn,  auf  abhängigen  £>of)lwegen  in  einen  mahren  Wicß-- 
bem  Webictc  bcö  Bc(eud)tung*wcfcn3  unb  in  bad)  ocrwanbclt  unb  burd)  feine  Wernau  bic 

mandjen  anberen  (Schieten  fliegen,  fo  behite  (hoffen  rcinfpült;  bei  einem  anbaltcnbcn  Jyroft 

bete  iid)  ba§  oerfeinerte  unb  anfprudjoollcrc  fammclt  fid)  bcS  Unrates  nod)  mcl)r,  unb 

geben  ber  mobernen  Wen)d)l)cit  aud)  barin,  man  manbclt  über  eine  höderige,  jwei  ftuß 

baß  eine  unmerflidjc  Befcitigung  ber  Braud>  biefe  Waffe  oon  (Sis,  ohne  beren  fdjlcunigc 

Wäfier  unb  Abfallftoife  geforbert  mürbe.  S@egfd)affung  beim  Tauwetter  manche  biefer 

3u  erfter  iiiitie  maren  es  bie  Ohoßftäbte,  (Bängc  gar  nid)t  gangbar  fein  mürben."  Ta* 
meld)C  bab>bred)cnb  oorgingen.    Sonbon  er=  int  ̂ aljrc  1843  begonnene  Manalucfo  mürbe 

hielt  um  bie  Witte  bei*  neunzehnten  ̂ \a^x=  bem  oorbanbenen  unb  bem  fortfebreitenoen 

bunberts  ein   mooerncs   Manalncj;,   'JJaris  Einbau  cntfprcdjcnb  immer  weiter  ausgebebnt: 
1856,  Berlin  1873.   Xas  SÖaffcrflofctt  trat  mit  feinem  Anwad)fen  mußten  uad)  unb  nad) 

im  Otobre  1830  feinen  Sicgesjug,  juuädjft  immer  größere  Manälc  gebaut  merben,  an 

in  (inglaub,  au;  heute  hat  es  fid)  nahezu  meldje  bie  a\i§  ben  cinjclncn  Straßen  fom= 

über  bie  gan;,c  Ifrbc  oerbreitet.  menben  3H>ctgtanälc  ihre  SSoffermengen  ab^ 

infolge  ber  intenfinen  Xätiglcit  auf  bem  geben.  Xicfc  Stanälc,  für  mcldjc  in  ̂ am* 

©ebiete  be^  ftäbtifetjeu  Manalifation^mcfcnö  bürg  ber  5lu«brurf  „Siele"  üblid)  ift,  bc= 
^at  biefeä  eine  mettgehenbe  vJluC'bilbung  er-  jcidinct  man  mit  bem  ̂ lue-brud  „Stamm- 

fahren. Xie  Manälc  erhalten  eine  ben  nor=  fiele",  ba  fid)  an  fic,  mic  an  ben  Stamm  bec> 
liegenben  Wcrbältniffcu  angepaßte  "Jlbmeffung ;  Baumcö  bic  ;5mcige,  fo  t}kx  bie  ;]mcigficlc 
fic  merben  in  bau  nötigen  (Gefälle  Beilegt,  anfct)lieficn. 

um  Ablagerungen  nad)  Wög[id)teit  gu  oer=      XaS  erfte  unb  ältcftc  Stammfiel  führt  bic 
hüten,  fic  tnerben  gefpült  unb  gelüftet,  um  bic  Sftio&ffct  ber  inneren,  alten  Slabt  ab.  SWil 

Änfamtnlutlfl  oon  lyäulnieftoffcn  unb  giftigen  ̂ {üdiidjt  auf  bic  anroadjicnbc  Stobt  mußte 

(»afen  ju  üerhüten.    Tie  neu}citUd)en  Sla^  in  ben  fahren  1872  biel  1875  ein  neues 

nalifationSanlagcn  fyabcn  baher  einen  außer-  Stammfiel,  ba«  Weeftftammficl,  erbaut  mcr= 
orbcntlidjcn  Segen  für  baS  leiblidjc  SsJohl  ben.  Hamburg  ift  jioar  eine  Stabt  ber  9?iebc 

ber  Stabtbcmohncr  im  (Befolge  gehabt.   Xic  rung,  in  il)r  fteigen  jebod)  ticrfdiicbcnc  Teile 
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immerhin  bis  ju  einer  £öf)c  bon  fünfunb* 

jiuanjiß  SDfetcrn  über  bem  ©1  bivaff erf piegef 

an.  Jpierau§  erflärt  fid),  bafj  einzelne  <2icU 

ftrerfen  fo  tief  im  Süobcu  liegen,  bafj  fic  im 
Tunnelbau  fjergeftellt  werben  mußten,  Bon 

bem  Gjceftftammfiet  mürben  ctma  breitaufenb 

Bieter  auf  folctjc  SSeife  erbaut. 

23ic  in  ben  übrigen  bcutfrfjcn  Örofyftäbs 

ten,  fo  bat  axi(fy  w  Hamburg  bie  öcuölfc* 
rung  in  ben  lebten  ̂ afjrjebntcn  crfjcbltct)  tucU 

ter  jugenommrn.  Söäbjcnb  im  3öf)rc  1876 

bie  &eüölfcrung^af)l  351000  betrug,  beläuft 

fte  fief)  gegenwärtig  auf  über  800000  ̂ cr= 

fönen,  b.  $.  fic  ift  innerhalb  biefer  brei  ̂ atjr= 
jef)ntc  um  me^r  al§  ba$  Doppelte  geftiegen. 

33creit§  in  ben  neunziger  ̂ arjren  bc^  oer* 

gaugenen  !Jar)rfjunbert§  markte  fid)  batjer  bie 

9Jonucnbigfcit  gcltenb,  abermals  neue  Stamm- 

fiele  ju  bauen,  um  weitere  i?anbfläct)cn  brr 

Bebauung  crfcr)ltc{icii  ju  tonnen,  innerhalb 
bc$  StabtgebictcS  ift  nur  bort  eine  SJcbauung 

juläffig,  mo  eine  einmaubfreie  Gutioäffemng, 
b.  !)•  iVanalifation  erfolgen  fann. 

9}Jit  bem  5*au  ber  neuen  2tammfiele  ruurbe 

1808  begonnen,  bie  ftertigftcllung  erfolgte  im 

Saljrc  1004.    Xa3  5aMu»fl^t,crm09cn  **r 
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Stammficlc  ift  nunmehr  fo  groß,  baf?  burd) 

fie  eine  tflädje  üon  adjttaufcnb  .fteftar  mit 

einer  jufünfrigen  ̂ cmofynerfdjaft  uon  jmei 
Witlionen  Giumonncrn  cnrmäffert  merben 

fann.  £a£  bi*  jc(,U  fjergefteffte,  an  biefe 

3tammficlc  angeflogene  Mauatncb  fjat  eine 

i'ängc  oon  420000  Detern,  b.  1).  feine  l'äiige 
fommt  ber  (iutfernung  uon  Hamburg  b\4 

Möln  g(eid). 

33ei  ben  neuen  3tammfic(bauten,  rocicfjc 

runb  jcfjn  Süilüoneu  Warf  Motten  Dcrnrfad)= 

ten,  finb  eine  SWcitje  oon  Ingenieurbauten 

jur  8tu£ffl$ntng  gelommcn,  meldic  aud)  für 
ben  i?aien  nirf)t  of)itc  ̂ ntereffe  fein  merben. 

i'angc  Strcrfcti  mußten  mieberum  im  £un= 
nclbau  bergefteflt  werben,  unb  jmar  bei  einer 

Wefamtlängc  ber  neuen  Stammfiele  oon  8900 

Bietern  runb  4700  Dieter.  3n  gotm  oou 

Tüfern  unb  ?(uymünbung*röf)rcn  murbcit 

042  SLlietcr  tjergcfteüt,  ber  flfeft  mürbe  in 
offener  ̂ hifgrabung  erbaut. 

Xa8  Ökunbmaffcr  fjattc  auf  ben  Sumte!« 

ftrerfen  jnm  $eil  einen  fcljr  ljol)cn  Staub, 

fo  bafj  nid)t  nur  ber  gejaiute  J nnnelguers 
fdmitt  im  Örunbmaffcr  lag,  fonbern  biefcS 

nod)  bi8  ju  jetjn  Bietern  über  bem  Siclfcfjcis 

tel  ftanb.  Um  überhaupt  I)ier  arbeiten  ju 

fönnen,  mar  e$  nötig,  ba#  ©affer  fünftltd) 

,^u  üerbrängen,  ma3  mit  ftilfe  oon  üßreftfuft 

gefefjat). 3cit  uiefen,  Dielen  5al)ren  ift  bereite  bic 

Xaudicrglorfc  in  33crmcnbung.  £iefc  2?or; 

ridjtung  befterjt  in  einer  (tiloefe,  an  roeldje 

eine  Luftleitung  augcfdjloffen  ift.  3)urd)  (£in= 

preffen  Don  Sufi  in  bic  (Mode  fann  ba8 
SSaffcr  au3  ifjr  öerbrängt  merben,  fo  baß 

fid)  in  if)r  iWcnfdjen  aufhalten  unb  arbeiten 

fönnen.  £icfe  'laudjcrglotfcn  fjaben  in  ben 
$au(fjcrfd)ärt)ten  eine  meitere  ̂ erbefferung 

erfahren.  £a  bic  8uft  bem  SSJafferbrurf  in 
ber  bctreffciiben  $iefe  ba&  $lcid)gemid)t  l)aU 

ten  mufj,  bamit  bn*  SBdffec  nidjt  einbringen 

fann,  fo  mujj  ber  Stauf  cntfprcdjcnb  crfjöfyt 

merben,  maö  burd)  ̂ reffung  gcfd)icf)t.  Ültfan 

bcjeicfjnet  baoer  bic  8«ft  ali  "^refjluft  unb 
nennt  Arbeiten,  tn*bcfonbcrc  0)rünbung3s 

arbeiten,  mcldie  in  biefer  '-Weife  gut  Hu$fü$« 
rung  fommen,  ̂ rcftluftgrünbiingcu  ober  pnvuß 

matifd)c  ̂ unbicrungen.  *£icfcS  SBcrfafyrcn 
fommt  f)auptfäd)(id)  bei  ̂ rücfcnbautcn  jur 

^ermenbuug.  3m  allgemeinen  fann  über 
einen  Stauf  oon  brei  ?ltmofpb/ärcn  (breifjig 

Dieter  SSaffcrffiulc)  nidjt  biuamjgcgangeu  mer« 
ben,  ba  ber  ÜJicnfd)  einen  t)öf)creit  Vufthruef 

nid)t  ju  ertragen  uermag,  obue  bajj  feine 

ßteftmb§ett  gcfäljrbct  mürbe.  Sclbft  ein  meit 
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Flußlauf. 

Sdjema  eines  Dükers. 

geringerer  i'uftbrucf  fann  fd)0n  eruftc  .Slranf* 
i)eitscrfd)cinungen  im  (befolge  haben. 

Tic  Slbbilbung  3.  7(>0  \cigt  ben  ̂ frbett^^ 
borgang  bei  bem  Call  ber  Wußborfcr  Sdjlcufc 

in  s.h>icn.  3™  ̂ cm  »Irbciteraum  itcigen  bic 
?lrbcitcr  burd)  ben  langen,  engen  3d)ad)t 

hinab.  Tiefer  3d)ad)t  ift  an  feinem  oberen 

Gnbc  bind)  eine  fogenannic  Suftfdjlcufe  ab* 

gcfd)loffcn,  mclcfje  cö  berbinbert,  baß  bie  in 

ben  *>lrbcit£raum  eingeführte  Preßluft  ent* 
meidjen  fann.  Tic  liinridjtung  einer  iold)cn 

Suftfdjlcufc  ift  bie  folgenbe:  Man  benfe  iid) 
einen  mehr  ober  minber  großen  Maum,  mcN 

d)er  an  einer  Seite  nnb  am  hobelt  liingängc 

ober  Öffnungen  befitu,  bic  burd)  M  läppen 

ober  Türen  bid)t  gcfd)loffcn  werben  fönnen. 

Tic  eine  Cffnung  führt  ins  ,"yreic  ober  in 
einen  Kaum,  in  welchem  bic  gemölnilidjc 

"sMiißculuft  l)crrid)t;  bic  anbere  ficht  mit  bem 
>Haumc  in  SJerbinbung,  in  uicldicm  unter 

Preßluft  gearbeitet  werben  foll.  Mit  .^tlfe 

ber  Suftfdjleufe  werben  alle  ̂ erfonen  fowic 

bic  crforbcrlidicn  Materialien  etil«  unb  auc« 

gcfdjlcuft.  3U  biefem  ̂ toerf  treten  bic  ̂ cr 
fonen  in  bic  2uftid}Icufc,  alebann  wirb  bie 

Cffnung,  burd)  wcld)e  fic  eingetreten  finb. 

luftbid)t  gcid)loffcn.  Man  läßt  nun  in  bic 

Suftfdjlcufc  Preßluft  eintreten,  inbem  ber 

.<pal)n  ber  L'uitbrurflcitnng  geöffnet  wirb.  Tic 
Gr^cugung  ber  Preßluft  gcid)icl)t  in  beion 

beren  Momprefforcn,  öon  melden  bic  i*rcß 

luft  bnrd)  eine  L'eitung  nad)  ben  gewünfefj- 

ten  Stellen  geleitet  wirb,  oft  bic  i'uft  in 
ber  Vuftfd)lcufc  fo  f)od)  geftiegen  nüc  in  ber 

^Irbcitelammcr,  fo  wirb  bie  nad)  bieicr  füh-- 
renbc  Tür  ober  H  läppe  geöffnet,  unb  bic  $ßer< 

fonen  treten  in  biefe  ein.  Tic  ?lusfd)lcufung 

erfolgt  in  ber  umgefebrten  »fcibenfolgc,  bic 

t*rcßluft  läßt  man  hierbei  aus  ber  fiuft* 
fd)lcufe  entweichen  unb  ftcllt  fo  ben  glcidicn 

Trurf  mit  ber  "?lußenluft  ber.  "ik'i  ben 
Tunnclbanten  baubclt  c-?  fid)  nun  nicht  barum, 

in  bic  Tiefe  ju  gehen,  fonbern  ber  Vortrieb 

muß  in  ber  84ngcnrid)tung  erfolgen.  Tem 

entfpred)cnb  müffen  ber  v?lrbcit$twrgang  unb 
beffen  Hilfsmittel  ben  abgeänberten  Verhält- 

niffen  angepaßt  merben.  Statt  eine«  fent- 

rechten  3chad)tc3  benutu  man  einen  wage* 

red)t  licgcubcn  eifernen  ;}t)linbcr. 

Tiefer  ;}t)linbcr  muß  fo  ftarf  fein,  baß 

er  nid)t  burd)  ben  Trurf  bes  (Srbreid)*  ju- 

fammengepreßt  merben  fann.  Ter  Gifen- 
mantel  gewährt  baher  ben  Arbeitern  Srfmfc, 

er  bilbet  einen  Sdjilb  gegen  cinftürjcnbe 

Grbiuaffcn,  unb  man  bc^cidjnct  barjer  eine 

fold)c  Vorrichtung  als  Sdülb,  unb  weil  Diel* 
fad)  babei  aud)  bic  uorbere  bem  (Srbrciir> 

,\ngcwanbtc  Seite  oorübergebenb  gefd)lofien 

Wirb,  mit  bem  v3lusbrurf  ̂ rnftfdnlb.  $n 
bem  3d)ilb  tuirb  bic  Tunnclmauerung  l)cr* 

a,e[tcllt.  Ter  Sd)ilb  muß  in  bem  Pöbelt 

Normans  bewegt  werben.  Um  ba3  cinbrin- 

genbe  S^affer  jurütfjubrängcn,  bamit  bic  SlWen^ 
fd)en  in  unb  öor  bem  Sdjilb  arbeiten  fön 
neu,  mirb  aud)  hier  Stift,  unb  jwar  Preßluft, 

eingeführt;  aud)  hier  muß  baher  für  i?uft* 

fd)lcufcn  geforgt  werben,  bamit  bic  eingeführte 

Stift  nid)t  ohne  weiteres  mieber  ins  {yreie 

cntwcidicu  fann. 

Csn  Tcutfd)laub  ift  biefe  "JlrbcitSwcifc  jum 
crftenmal  beim  Treptower  Sprectunnel  jur 

?lnwcnbung  gefommeu.  Tiefer  Tunnel  gebt 

unter  ber  Spree  hiuburd)  unb  bient  ber  Turcb 

führung  einer  Straßenbahnlinie.  3n  ̂ >am= 

bürg  finb  3200  Meter  Tunnel  mit  Jpilfc 

breier  3^rnftfd)ilbc  tjergcftcUt  Worbcn.  Tic 

k»lbbilbung  S.  701  gibt  eine  Tarftelluug  be* 
MrbcitstfOrgangcS.  Um  bic  oorgcfdjricbcnc 

Tiefe  ju  crtcid)cn,  mußte  juuäd)ft  ein  3d)ad)t 

abgeteuft  unb  in  biefem  ber  3d)ilb  ̂ tnab<\e= 

(äffen  werben.  Won  bem  Sd)ad)t  au*  cr= 

folgte  bann  ber  Tunncloortricb.  Tic  ?lbbil- 
bnng  ,^eigt,  wie  oor  bem  3d)ilb  ber  Robert 

entfentt  tuirb,  um  s.JMan  ju  fdjaffen,  barmt 
ber  Sdiilb  oortoärts  gebrürft  tuerben  fann. 

Gin  ©inbrürfen  bcS  3d)ilbe:?  in  baö  Grb 

reid)  war  ol)nc  tucitcrcS  bei  ben  ̂ obenöcr^ 
hältniffeu  in  Hamburg  nid)t  rnöglid).  Ta5 
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Jöorjdricbcn  bc£  SdjilbeS  erfolgte  mit  .S>tlf c 

ftnrfcr  '^reffen,  luclc^c  fid)  bei  bcnt  8ot« 
wärtöbrürfcn  mit  ifjren  ftüfjen  gegen  ba$ 

im  Sd)Wan,\cnbe  bcS  Sd)ilbeä  t)crgeftcUte 

ilMaucrwerf  ftemmten  uitb  bei  it)rem  ?lu$ein= 

anbcrge()cn  ben  2ct)ilb  oormärtä  bewegten. 

Tic  treffen  Würben  bind)  Trurfmaffcr  bc= 

Wcgt.  bem  5$orwärt€fbrürfcn  bc$  SdjilbeS 
gehörte,  tro^bem  ber  Staunt  oor  ibm  au& 

miitiert  mar,  in  ungünftigen  Sailen  ein  Irutf 

bi*  ju  400000  Kilogramm.  3m  £urd); 

fdjnitt  würbe  ein  Sdjilb  in  uicrunbjwaiwg 

Stunbcn  1,5  ÜWeter  öorgebrürft.  Ta  ber 

3*obcn  mäftend  aus  Sanb  uitb  laubigem  Jon 

beftanb  —  Söobenartcn,  bic  burd)  Zutritt  uon 
2t*affcr  $u  treiben,  ju  flieften  beginnen,  bafjer 
Xricbfanb  ,  fo  mar  ber  Vortrieb  oft  fef)t 

fdnuicrig.  Ter  9tanm  uor  bem  Scfjilb  mufjtc 

bei  fo(d)en  ungönftigen  $crfjältniffcu  ganj 

bid)t  »erbaut  werben,  b.  f).  ber  gefamte  "?lu$* 
brud)  cor  Ort  mu^tc  burd)  ISinbauung  oon 

Noblen  gan,^  bid)t  fjcrgcfteÜt  werben,  bamit 

ber  söoben  nidjt  eintrieb.  Turd)  beftäubig 

^ugefubrtc  ̂ rcfjluft  würbe  ba£  einbringenbe 

©affer  äurüdgebrängt.  lamit  bic  etugevreftte 

i'uft  burd)  bic  Dorbanbcncn  äugen  unb  ̂ Hiiic 

nidjt  $u  ftarf  cutmid),  mußten  alle  betartigen 

Stellen  mit  Ion  bef leibet  werben  —  eine 

langwierige  nnb  mübcüollc  Arbeit. 

Ter  2d)ilb  mufjtc  nad)  lUiöglidjfctt  in  ber 

Oorgcidjriebencn  Diidjtnng  unb  Höhenlage  bor* 

gebrürft  werben,  (vrilärltdjcrmeifc  iinb  b,icr= 
bei  fleinc  Hebungen  unb  Scnfungen  fowie 

Mwctdjungen  üon  ber  WidmmgSlinie  nid)t  ju 

oermeiben.  Durd)  ocrfdjicbcitc  Hilfsmittel, 

Wie  cinfeitiger  Irurf  ber  ̂ reffen,  burd)  Ein- 

bringung ooit  Steifen  ufw.,  mußte  in  f t>l= 

djeit  fallen  bafür  Sorge  getragen  werben, 
baß  ber  Sdulb  wieber  in  bic  oorgefdjrtcbcuc 

J?agc  jurüdgcfitl)rt  würbe. 
33cnn  aud)  bic  lunuelftrerfcn  bic  größte 

9Jf üt)e  ücrurfadjtcn,  fo  waren  bod)  aud)  auf 

anbeten  Strcrfen  maunigfad)C  Schwierig  feiten 

ju  überwinben.  Jpierju  müifen  bie  Stellen 

gerechnet  toerben,  auf  wcldjcii  bic  Staiumficlc 

unter  2t*affcrläufcn  frinburdjgcfiifyrt  werben 

mußten.  Hamburg  ift  Don  jal)lreid)en  Sla- 
nälen,  aud)  Jlctc  genannt,  burd^ogen.  9(n 

biefen  Stellen  würben  große  eiferne  9iöf)rcu 

tierienft,  für  welche  ber  tectimfdje  Wusbrucf 

Tüfer  ober  Sipbon  lautet.  £ic  "Jlbbilbung 
S.  702  gibt  eine  fdjcmatijdjc  Xarftclluiig 

n  n Dühcr  tiurcf)  ben  Oberhofen. 
2^ 
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Jgj  M  Düher  Our*  ben  Ü 

eiucS  XüfcrÖ  mieber.  C£*tn  fotdjer  Tüfer  be= 

ntl)t  auf  bem  "}?rin$ip  ber  fommunijicrcnbcn 
fltorjre.  9Jad}  biefem  ©efefo  fte^t  bie  freie 

Cberffätfjc  einer  im  ̂ ufammenfjang  bcfinb= 

lidjen  Jylüffigfeit  in  gleicher  £>öf)e,  b.  I}.  baS 

Söaifer  ftetgt  in  bem  (intefeitigen  JJiot)r= 
enbe  ebenfobod},  mic  es  in  bem  rcd)t*jeitigen 

ftel>t.  Steigt  bat?  SBaffer  redjtS  an,  fo  flicht 

ein  Teil  beS  Si*afferS  burd}  baS  gebogene 
SRoljl  nad)  liutS  ab,  btss  eS  rjier  bie  glcicrjc 

§dt)e  erreicht  Ijat.  SXan  Hann  alfo  bind) 
einen  folgen  Tüfer  baS  gefamte  Söaffcr  mit 

£n(te  eines  flcinen  SlufftaueS  fjtnburdjleiten 

unb  fomit  einen  SiJa Verlauf  unterirbifd)  freu= 

jen.  2ln  biefen  Sieden  märe  cS  möglid}  ges 

toefen,  är)nlid}  mic  auf  ben  Tunnclftretfcu  ju 

verfahren  unb  fomit  unterirbifd}  ben  Üanat 

hcr^ufteUen,  mic  folcfjcS  auett  bei  bem  Sprrc= 

tunnel  gefdjeljeu  ift;  einfacher  unb  billiger 

erreicht  mau  ben  glcidjcn  ̂ med  jebod)  ba= 
bind),  bafi  man  eine  9{ör)rc  uon  oben  in  eine 

juoor  unter  Söaffcr  aufgehobene  —  gebaggerte 

—  9finnc  uerfenft.  Ter  '■Hrbcitsuorgang  ift 
bann  ber  folgeubc:  9iad}bcm  bie  SRinnc  j^ur 

?lufnaf)mc  beS  Tüfcrs  fcrtiggcftcUt  ift,  merben 

GfcruftC  gcfdjlagcn,  uon  meldjen  aitS  baS  s3?ot)r 
uerfenft  werben  fanu.  hierbei  finb  in  $am» 

bürg  jloci  ucrfd)icbcnc  Slrbcitc-mcitcn  $ur  Wn- 

Oerttafen  (flnfatjrt).  [g]  g 

meubung  getommen,  bie  burd}  bie  Stöfctfbuiu 

gen  S.  703  bis  705  ueranfdjaulidjt  finb. 

töci  ber  erften  OTctfjobe  mürben  bie  Tüfer= 

rofjvc,  rucldjc  jufammen  eine  Sänge  bis  ju 
140  SRetern  Ratten,  auf  fo  Ijofjen  QJerüften 

jufammengebaut,  bafj  bie  Sctjiffc  unter  bem 
f}od}liegcnbcn  Wöhr  fiinburdjialjren  fonnten. 

Tic  Tüfer  mürben  in  einzelnen  Stürfcn  an; 

gefahren,  unb  ̂ loar  fdpvimmenb.  b.  f).  bie 
Diobvftücfc  »naren  an  beiben  Seiten  burd) 

Tcrfcl  gcfcfjloffcn,  fo  bafi  fie  uon  felbft  fdjroam; 
men;  an  ber  ̂ aufteile  angefommen,  mürben 

fie  r)od}gc(}ogen  unb  oben  auf  ben  Gfaräftat 

jufammengenictet,  mobei  bie  ?lbfd}lußbccfe( 

entfernt  mürben.  9cad}bcm  baS  SHohr  in  gan* 

jer  £ange  uerbunben  mar,  mürbe  es  mittels 
ftartcr  eifemer  Stangen  an  jmei  fünfte» 

aufgehängt  (?tbbilb.  S.  7031  SllSbann  mürbe 

baS  ganjc  3?of>r  eiloaS  gehoben,  fo  bajj  bie 

Okrüftuutcrlagen  entfernt  merben  fonnten  unb 

baS  Wöhr  frei  fdnuebte.  Tie  Stangen  maren 

an  groften  £>ebc$eugeu  angelangt  unb  tont« 
ben  mit  bereu  .§ilfe  allmählich  gefenft,  fo  bofj 

baS  gaujc  Wöhr  tiefer  fanf  unb  nad)  unb 
nadj  in  bnc  ZBaffet  eiutaud)te. 

Um  beu  ?(ufirieb  aufzuheben,  moren  in 

bem  9iof)r  Stufen  angebracht,  burd}  uie(d)e 

Saffer  in  ba^  iHof}riuncrc  eintrat.  Tiefe 

Goojlc 
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Hl  [Ü                        Düker  burd|  ben  niebertjafen  (nach,  erfolgter  Drehung).  9 

Cffnungen  mürben  nad)  erfolgter  Serfenfung  ooneinanber  getrennt.   Xa  bcv  <Sd)ifföDerfcl)r 
bcä  9iol)re§  burd)  einen  Saurier  unter  2öai-  rjter  nid)t  gcftÖrt  merben  burfte,  fo  t)at  mau 

fet  gefcfjloffen.   Sie  gebaggerte  9ftnne  mürbe  ben  Süfer  in  brei  £türfcn  jur  JScrfcnfung 

miebet  mit  ©oben  aufgefüllt,  bie  £>ebegerüfte  gebradjt  uub  biefc  Stüde  unter  SStaffer  mit 

mürben  befeitigt  unb  bie  SJerfcufgeftängc  ent=  $iffe  eines*  SaudjersS  miteinauber  ücrbiiubcH. 

fernt.  —  Sie  Süterrofyre  Ratten  ein  ©cmid)t  Ter  Slrbeitäoorgang  mar  folgenber:  Tie 
bi$  ju  130000  ftilogramm.  Süfcrftürfe  mürben  in  ber  üorgcfdjricbcnm 

Sie  §mcite  9J?etf)obe  beftanb  barin,  bafj  i.'iinge  am  Sanbe  äufammengebaut  unb  bic 
bie  9iof)re  nid)t  auf  ©erüften  jufammcngc=  Gnbut  burd)  Sccfcl  gefdjloffcn,  fo  baft  bic 
baut,  fonbern  gleid}  toerfenft  mürben,  nadj-  Wofrre,  nadjbcm  fie  an  ber  ̂ Irbcitsftätte  in 

bem  fic  an  ber  ©aufteile  angefommen  maren.  bac-  Sßaffcr  gelaffen  maren,  fdjmammcn.  Tic 

hierbei  füllte  mau  ntdjt  ba<3  ganje  9ioI)r  Süfcrftürfe  mürben  aisbann  burd)  <2d)lc}>per 
mit  äöaffcr,  fonbern  nur  eine  foldje  burd)  an  it>rc  iUerlcgungfcftelle  gebrad)t.  Söäfjrenb 

3mifd)eumäube  abgetrennte  Sloljrlänge,  ba&  ba§  9Nittelror)r  gerabe  mar,  befaften  bie  (Srnbs 
ber  Sluftricb  iibcrmuuben  mürbe,    %n  bem  ftürfe,  bem  ̂ luftprofil  entfyrcrfjcub,  wie  bie 

5){ol)r  befanben  fid)  formt  gleid}fam  @d)U>imms  'ülbbilbung  6.  704  jeigt,  Ünirfe.  Saö  9lotjr 
fammeru.    SasJ  ©enwrjr,  meldjeö  t>on  ben  fdjmamm  junädjft  Ijorijontal  auf  bem  ©of* 

^erfenfgeftängeu  aufgenommen  merben  mufjte,  fer,  üor  feiner  3>erfeufuug  mürbe  e3  in  die 

mar  barjer  bebeutenb  flcincr,  unb  bafjer  bim«  öcrtifale  (Sdjmimmlagc  gebracht.   8U  biefem 

ten  aud)  bic  Ü?erfenfgcrüfte  leidjter  fein.  3merf  mar  in  baS  9Joljr  eine  fogeitanntc  s-!*aU 
3$on  biefer  S3erfenfiingi'mcife  l)at  man  bei  laftfammer  eingebaut,  in  meldje  ÜSaifcr  eins 

bem  Süfer  burd)  ben  sJitcbcrr)afen  ©ebraud)  gelaffen  merben  fonnre.    Scr  Sluftrieb  bcS 

gcmad)t.  Kit  biefer  ©teile  befifct  ber  'ÜSaffer«  5Hof)re§  mürbe  auf  ber  l'ange  biefer  Slammcr 
lauf  eine  Söreite  Bon  241  Stfetern.  G§  lau*  aufgehoben,  ber  «Sdmxrpunft  ocrfdjob  fid) 

fen  fjier  gleidjfam  jmei  SBaffcrftrafjcn  parallel  f)ierburd)  berart,  bafj  ba$  9iof)r  fid)  nou  fcllnt 

nebeneinanber,  ton  beuen  bie  eine  im  3"KS  brerjte.    9?ad)  erfolgter  Ircrjung  fafjcit  nur 

gebiet,  bic  anbere  im  Ofrciljafengebict  liegt,  bie  9rof)rcuben  auö  bem  Söaffer  IjciausS 

53eibe  ftnb  burd)  fcfjmiiumenbe  ({ollpalifaben  bilb.  3.  705).    Ta3  9rob,r  mürbe  nun  an 
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i>cn  Wcftängcn  bcfcftigt,  unb  nadjbem  Saftet 

in  jiuei  weitere,  im  Moljrinncrn  abgetrennte 

Mammern  eingeladen  unb  baburd)  ber  ttufs 

trieb  bollftänbig  aufgehoben  unb  ein  gewiffeff 

flbcrgcwidjt  a,cid)affcn  mar,  in  baff  Gaffer 

l)inabgclaffen,  wo  cö  fid)  auf  üortjer  gcfdjla 

genc  unb  in  entiuredjenber  .ftöljc  abgcfd)nitteite 

pfähle  tarierte. 
Nunmehr  mürbe  baff  mittlere  gerabe  Siofor 

in  äfonlidjcr  SBelft  berfenft.  Xte  i^erbinbung 
ber  jmei  9f  ot>rteite  unter  Gaffer  erfolgte  in 

fel)r  einfadjer  Sßcifc  burd)  .frilfe  eineff  Xau- 
djerff.  2iUe  bic  Abbilbung  3.  700  jeigt,  waren 

<m  ben  JJioforcnbcn  &>tntelringc  angenietet. 

^\n  ben  fcntrcdjtcu  2d)cnfcln  beiber  ))i oforenben 

waren  genau  pafjenbe  Södjer  gebol)rt.  Turct) 

ben  laudjer  würbe,  nad)bem  baS  jmeite  Siofor 

oerfenft  war,  burd)  bic  in  bem  Rinthe  d 

brftnbÜdpn  kodier  ein  hofften  foinburdjgcfterft 

unb  bic  Sioforc  jufammengejogen.  Xurd)  ein 

gevinaeff  Anheben  ober  2cnfcn  beff  ̂ weiten 

Sioljreff.  loeldK?  in  biefem  Mrbcitffftabuim 

nod)  an  ben  Weftängen  l)iug,  würben  bic  ge-- 
fatuten  i?öd)cr  jur  Xccfuug  gebracht,  unb 

fämtlidjc  Vollen  tonnten  eingebogen  werben. 
Xie  üöltigc  Tidjtuug  ber  2tojiftcUcH  erfolgte 

baburd),  baß  an  bem  einen  Sioforcnbc  eine 

2d]ncibc  angebracht  war,  mclcfoc  fid)  bei  bem 

;}ufammeu,ycfocn  in  einen  &kiftan|  cinbriirfte, 
weldjer  an  bem  anbeten  Sioforcnbc  bcfcftigt 

war. 

Siacfobem  aud)  baff  britte  Sioforcnbc  oer^ 
fenft  unb  mit  bem  iWittclrofor  üerbunben  war. 

würbe  ber  gan^e  Zütcr  mit  ̂ oben  umfdiüt- 
tet.  Wlffbann  würbe  er  lecrgepnmpt,  bamit 

bic  eingebauten  Xerfcl  unb  ,{wifd)cnwätibf, 

burd)  weldje  bie  einzelnen  2d)wimnifammern 
unb  ̂ allaftfammern  gebilbet  waren,  entfernt 

werben  tonnten.  ,{unäd)ft  tourben  bic  eigen! 

lidjcn  ihJänbe  abgcidjraubt,  wcldie  burd)  5$>in- 
tclcifen  in  bem  »iobrinnern  bcfcftigt  innren. 

Wl*bnun  tourben  biefe  &>infclcifen  entfernt, 

inbem  bie  ̂ efeftigungsnicten  mit  bem  Siofor 

auffgebofort  untrben.   ?urd)  Anbringung  r>on 

)?of>rivrbitit«imj  unter  ID(i[|or 
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rtbfijdjgittcr  btr  UTfintiungsanlage. 

Tctflafdjcn  an  ber  ̂ hifjenfcite  ber  Wobrc  an 

biefcn  Stellen  hur  bafür  Sorge  getragen, 

bafj  burd)  ba$  sJ(u?bot)rcn  ber  9?ictc  feine 
unbid)ten  Stellen  eintreten  tonnten. 

Tic  StammficlcsSamburg*  haben  eine  foldjc 

(ttröfjc,  bafe  burd)  ftc  mit  booten  gefahren 

werben  tann.  Soldic  Siclfabrtcn  finb  nidjt 

obne  9ictj  unb  bei  bem  ̂ ublifum  fef>r  be= 
liebt.  Ter  Slbfticg  in  bie  Untcrmclt  erfolgt 

burd)  ein  befonbere*  Gmftcigcbäu$d)cn.  91  n 

ber  9lbfaf)rtftcUe  befinbet  fid)  eine  geräumige, 

eleftrifd)  bclcudjtete  iS'inftcigcballc.  n>cld)c  ben 
Üinbrurf  einer  Station  ber  Untcrgrunbbafmcu 

iiiüd)t.  /picr  (Ictbcn  fid)  bic  Teilnehmer  in 

weifte  Wctuänbcr,  bie  mehr  jur  li:rl)öfjung 

be3  »iet^eö  einer  fold)eu  /?afjrt  beitragen  als 

toirflid)  juni  Sd)ut\e  erforberlid)  finb,  ba  bic 

gefamten  Ixinridjtungcu  (o  getroffen  finb,  baf) 

eine  Wefdimunung  ber  Uaffagicrc  oollftänbig 

OUdgefd)(offen  ift  unb  bic  Teilnehmer  in  ÜJaUs 
toilette  erfdjeineu  fönnten. 

Tic  Teilnehmer  ber  Siclfalht  nehmen  in 

einem  bem  befonberen  ;}u»crfe  angepaßten 

^oote  Sßlafc.  ̂ coor  bic  Jährt  beginnt,  wirb 
baS  SÖafjer  fnr,\  uor  ber  liriuftcigcballc  burd) 

Sd)licftung  eine?  Sd)offe*  etwas  aufgeftaut. 
yiad)  C  ff  neu  beö  Sdjofie*  gleitet  ba*  ©00t, 

burd)  bic  aufgeftautc  SjJaffcrmcngc  normativ 

getrieben,  langiam  bal)in.  Tie  lirleuri)tung 
wäbrenb  ber  Jährt  erfolgt  burd)  einen  an 

bem  iiwot  angebrachten  Sdjcinwcrfcr,  ber  bic 

,^u  burdjfaljrcnbe  St  rede  auf  eine  weite  {int* 

fcmuug  bin  bcleud)tct. 

Sßff$ten&  ber  Jährt  l)at  mau  (Gelegenheit, 
bie  (iinftcigcfd)äd)te,  burd)  weldjc  bic  ManaU 
arbeiter  in  ben  «anal  l)inab-  unb  mieber 
bcrauefteia.cn,  bie  liinmünbung  bc*  ftäbtifdjcn 

Stammficte,  bie  Wnorbnung  eines?  IRotauÖ« 

laffest,  burd)  mcldjen  bei  l)cftigen  Sturjregcn 

bic  {Baffermengen  unmittelbar  in  bic  (Slbc 
abgeführt  loerbcti,  in  ?lugcuid)eiu  jn  ucl)- 

men.  9?id)t  feiten  werben  bei  biefen  Jährten 

^lufifauffübrungcn  foroie  Olef  finge  oerauftal- 
tet,  bie  bei  ber  fd)önen  Sltuftif  aufjerorbent- 

lid)  u>irfung*DoU  finb.  ?lngcbrad)tc  Strafsen* 
fdnlbcr  unterrichten  bie  ̂ ootfabrer  barüber, 

au  wcldjer  Stelle  ber  Cbcrwelt  fic  fid)  bc; 

finben.  Tic  Ja()rt  enbet  Iii  einer  .£>allc  un 

mittelbar  cor  ber  'ülusmünbung  ber  Manäle 
in  bic  lilbc.  9ln  biefer  Stelle  finb  fämtlid)c 

.frauotfanale  oereiuigt,  unb  ftatt  ber  früher 

Dorbaubcu  gciocicncu  üerfdjiebenen  Slttdttlftn* 

buuflf'ftcllcu  gibt  cS  nunmehr  nur  nod)  eine einige. 
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B  IÜ 
Anfahrt  6es  70  Itteter  Iongen  flusmünöunasroljres. £3 

2?on  einer  Slulegeftcfle  au»  ftetgt  man 

auf  Trebbcu  nneber  jur  Oberwelt  hinauf. 

(rf)e  matt  biefe  jebod)  erreicht  l)at,  paffiert 

man  bic  Stillage,  in  loeldjcr  bic  ̂ Ibipäffer 

bor  it)vcr  (Einleitung  in  bie  (Elbe  einer  Dia« 

fd)iucÜcn  Steinigung  unterzogen  werben.  Ter 

i\\ved  btefer  Einlage  ift,  foluofjl  bie  gitteren 

«Sinfftoffe  roic  bie  größeren  ©djwimmftoffc 

auä  ben  äanalwäffcrn  ju  entfernen.  3U 

elfterem  fywd  ift  ein  größeres,  tiefet  SJafs 

fin  augeorbnet.  infolge  bc3  grofecn  Buer* 

fd)nitt§  tritt  eine  (Ermäßigung  ber  ©cfdjwin; 

bigfeit  ber  Jlaualuiäffcr  ein,  unb  e§  fdjlagcu 

fid)  bafjer  bic  fdjiocrcu,  Don  biejen  mitgcfüf)r= 

ten  (Stoffe  31t  Süobcn.  Turd)  ein  33cd)er= 
locrl  werben  fie  fjod)gcl)obcn,  gefangen  auf 

ein  Trandportbanb,  burd)  wcldjcS  fie  einem 

Tran3bortfd)iff  $ugcfür)rt  werben,  ba3  bor 

ber  Anlage  an  ber  Cuaimaucr  in  ber  (Elbe 

liegt. 

Tie  größeren  (Sdjwinimftoffc  treiben  gegen 

ein  (bittet  au,  au  meldjem  fie  fid)  feftfefocu. 

Tiefet  ßhttcr  (Wbbilb.  @.  707)  ift  gleidjfam 

ein  $*atib  ohne  (Enbe,  b.  f).  in  fid)  gcfdjlof; 

fen,  unb  bcfiubet  fid)  beftäubig  in  Bewegung. 

Tie  angefeilten  ©toffc  werben  bc?halb  au$ 

bem  SSaffcr  fjcrau$gel)übcn  unb  fallen,  fobalb 

ba3  ÖJitter  feinen  bödjftcn  ̂ uuft  umlaufen 

f)at,  entweber,  fomett  fie  rollig  finb,  bou  fclbft 

auf  ein  bor  bem  (iiitter  bcfinblidic»  Trausu 
bortbanb,  ober  fie  werben  burd)  eine  fingen 

artige  ?lbftrcid)borrirt)tung  gcWaltfnm  bou  ben 

Guttcrftäbcn  unb  aus  bereu  ̂ mifdjcuräumcn 

entfernt.  ?lurt)  biefc  Stoffe  gelangen  nad) 
bem  oben  bereit*  erwähnten  Jran^portfdjift. 

(Sobalb  ein  2d)iff  bollftanbig  gefüllt  ift,  fäljrt 

e§  nad)  ber  (Entlabcftellc.  Tic  (Entlabuiig 

gcfd)icl)t  in  ber  Üikifc,  baß"  ein  5?cljöltcr,  an 
welchem  ein  bemcglid)cr  Saugfdjlaud)  ange; 

fcfjloffcn  ift,  luftleer  gcmad)t  wirb.  3»  bie= 
fen  SHefjältcr  wirb  ber  Scfjiffsinbalt  cingefaugt. 

Sobalb  ber  ̂ efiälter  gefüllt  ift,  wirb  bal 

Ventil  bor  bem  Sd)laud)  gefdjloffen  unb 

Trurfluft  in  ben  3kr)älter  eingeführt,  wc= 

burdy  ber  $>nt;alt  unter  iyenututng  einer  lan= 
gen  Trucfleitung  auf  gelber  gepreßt  unb  hier 
ocrtcilt  mirb.  Tie  Stoffe  finben  fomit  eine 

laubwirtfcbaftlirrjc  3krwcubuug. 

TaS  bou  ben  fdjwcren  Sinlftoffen  unb  gro* 
ben  3d)wimmitoffcn  befreite  Slbmaffcr  fließt 

burd)  lange  'Jluäiuünbung'ärohre  in  ben  (sll1 

ftrom.  (Es  finb  brei  Siofjrc  tum  einer  l'änae 
bon  70,  100  unb  133  Detern  borlianbca. 

Tic  ?(usmüubungcn  liegen  unter  bem  ttfrunbc 

bc3  Stromes,  ettoa  10  30?ctcr  unter  bem 

9?icbrig-Söaffcrfbicgcl.  Tic  Verlegung  biejer 

9Jobrc  ift  in  äfjnlidjcr  s2i!cifc  erfolgt  wie  bie 

Tüfcrbcrfcnfung  burd)  ben  Wiederhofen.  sJfud> 

biefc  9?or)rc,  mcldje  in  ganzer  i?ängc  Der- 
fentt  mürben,  fittb  fehwimmenb,  unb  jmar  in 

if)rer  iöerfeuflage,  au  bic  ©aufteile  gefahren 

roorben.  Tic  ?lbbilbung  ©.  708  jeigt  Ute 

Anfahrt  bei  70  ÜUictcr  langen  ÜtofjreS.  3?« 

bem  längften  ber  iHobre,  meldjeS  ebenfo  wie 
ber  Tütcr  bc*3  Wiebcrhafcnss  einen  finirf  befafi, 

fahen,  mic  bic  ̂ Ibbilbung  <S.  608  jeigt.  W 

ber  3lufaf)rt  nur  ber  BKönbungdto^f  unb  bo* 

lanbfeitige  Gnbc  aul  bem  2tlaffcr  ficmor. 

Tic  Stowte  umrbeu  ebenfalls  an  Oflcftän- 

gen  befeftigt  unb  nad)  Aufhebung  be^  Ä^r* 
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tricbeJ  öerfenft.  Tic  (berufte  burften  mit 

<Hürffid)t  auf  bic  2d)iffafjrt  nur  80  Weier 
rucit  in  ben  Strom  oortreten.  £a£  läugftc 

Mof)r  ftanb  formt  50  Mieter  meit  über  ba$ 

Irterüft  f)tnauö.  Sn  biefeu  2cil,  ber  mit 

einem  {jeruorfteljenbcn  ?(rm  rjcrglidjcn  mer^ 
ben  fonnte,  mar  eine  Sdnoimmfammer  ein- 

gebaut Don  foldjer  Ghöfje,  bafl  biefer  Xeil 

glcidjfam  gcmid)tlo3  mar. 

Tic  Siolnc  fdiobcn  fid)  bei  iljrer  Herfen- 

fiiug  am  i'aitbc  in  eine  Ivüfyrung,  mcldjc  nad) 
beenbeter  Stofenfuttg  gebid)tct  huirbc.  9iad>* 

bem  bie  brei  iHol)rc  uerfenft  umreit,  mürben 

fic  mit  hobelt  cingcfd)lcmmt,  mit  Slu&naftme 

ber  Vluviuimbungc-ftellcn.  ?lud)  biefc  dtolirc 

mürben  aläbann  leergepumpt  unb  bic  $im* 

fdjcnmänbc  entfernt.  Tie  le^tc  "Jlrbcit  bc= 
ftanb  barin,  bafj,  nadjbem  bic  ))iol)VC  üotf 

Sl'affer  gelaufen  maren,  ein  £aud)cr  bic 
Tcrfel  üoit  ben  WuSmünbungen  entfernte,  io 

baft  ba*  ©affer  frei  in  bic  lilbe  anströmen 
fonnte. 

Xamit  mar  ein  2L*erf  ootlenbct,  lucldice  l)öf* 

feutlid)  lange  ber  Stabt  }um  Segen  gercidjt. 

mmmmmmmmm: 

5ragcn 

(Es  rief  ein  (Beift  b,cut'  meiner  Seele  311: 
Sag  an,  meld)  Übel,  Sto^e,  ffirdjteft  bu? 

Keins,"  fprad)  bic  Seele.    „Sürd)ten  Hegt  mir  fern. 

Wein  Sdjroingenkleib  trägt  mid]  oon  Stern  311  Stern." 

(firafe  kommt  ber  lob!  Keins  bleibt  bir  oon  ben  Deinen! 

Das  ift  ifjr  Cos!   3dj  roerbe  um  fic  meinen." 

(Ein  jäljer  Stur3!   Des  $reunbes  Irene  mannt! 

Sur  bie  erroiej'ne  jei  ihm  ftets  gebannt." 

(Ein  fajt  gclöft  Problem  —  hrad),  fpriugt's  3U  Studien! 
„3u  neuen  Ufern  führen  neue  BrüAen." 

Dir  glücftt  mand)  Cicb.    (Ein  Rift      bie  Saiten  fpringen. 

Was  id)  begann,  ein  anbrer  mirb's  uollbringen." 

(Erft  uolhsgefeiert  —  bann  oerf|df)nt,  uerladjt! 

„fjclb  bleibt  bod)  tjelb  auch,  nad]  ocrlor'ner  Sd]ladjt." 

(Ein  lUcn|d{r(eits3tel,  greifbar  —  ba  bridjt  betn  Streben! 

(Es  mar  gewollt.   Unb  meine  Krän3e  leben." 

Du  fjaft  gefcb.lt  —  ber  IDarfrrjcit  Straljlcn  jdjredicn! 

„Der  Ciebe  fjimmelsroolhe  mirb  midj  beeften." 

(Ein  tEotenftran3  3iert  beines  £tebd)ens  fjaorc. 

„5reubig  unb  frei  irjr  nad)  auf  irjre  Barire." 

So  bi{t  bu  frei,  {prad)  ba  ber  (Beijt,  ucrbunneln 
Kann  nidjts  bein  Cidjt.   (D,  lafj  es  roeiter  funheln! 

170ns  ntud) 

mmmmmmmmm 

WonaU^cfte,  i?anb  101.  II;  veft  005.  -  «jtbrunc  1907. 
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Karl  Ijaiöer 

Don  (Eroalö  Bcnoer^ITtiincrjen 

s*  toirb  nidu  mehr  lauge  baucrn, 
unb  ba$,  loa*  ein  Heiner  Mvci* 

heule  nur  mit  ber  3urüdhaltung 

^✓v"!  bc;?  uniuiUfontmcncn  ^ropljctcn 
/T  l  7  »iib  einer  feifeil  Wehmut  über 

bie  $crgaiiglid)lcit  tMfÄ  ̂ U'bifdjcn 
ausjufpredjcn  magt,  mirb  eine 
SBinfenmahrbcit  fein  unb  üon  ber 

Muuftdjronif  mit  fd)onung*lofcm  Stift  fle- 
bucht  werben.  ^>cl)  meine  bie  öou  feinem 

(Iinfid)tigen  mehr  $u  leugnenbe  Tat|ad)C,  baf} 

bie  Widjtung  unferei  malcriidjcn  Sßrobufttoit, 

bie  mir  mit  „^mprcffionismu!?"  bc,$cid)ncn, 
mit  großer  'Sidjcrbcit  baran  ift,  ataDcntif et) 
jtt  merben.  Irrft  eine  shJahrbcit  weniger, 
mit  Temperament  oertünbet  unb  uon  einem 

2tab  gciftrcid)er  Munft*dn'iftfteller  überrafdjcnb 
fdjncll  ,\uin  Siege  geführt,  muffen  mir  feben, 

bafj  bic  fclbftänbigcu  unb  bcbcutcnbcn  üiöpic 

btefer  fdntcll  j«v„ Stirbt ung"  erftarrten  f&rujWe 
leinen  ebenbürtigen  ober  überfliigelnben  9cad)- 
wud)§  erhielten.  Tic  leinen  Sfadftettnngcn 

beuuefen  ba*  benfbar  tjödjflc  Turdiidjnittc^ 
itiDcnu,  auf  bem  unfere  f)culc  imprefjioniftifö 

malenben  Münftlcr  flehen,  ober  brauten  (eine 

^crföntufjfftten.  Tod)  jenfeit*  aller  „üRith5 

tuitg"  tauchen  im  2übcn  unb  Horben  unb 
SSeften  innner  mehr  Miinfllerperföulid)fcitcit 

auf,  bic  bei  aller  inbinibucllen  Ü*crfducben« 
Ijcit  jene  SKerfntfile  gemeinfam  tragen,  bic 

baä  (£rmad)fen  eines  neuen  @K(S  einer  neuen 

3eil  tierbürgen.  23ir  gehen  großen  Tinge« 
in  ber  btlbenbcn  Munft  entgegen,  bas  ift  fein 

ßtoeifcl.  Slbcr  ebenfo  fid)cr  ift,  bafj  bk 

linlmidlung  fid)  nidjt  in  ben  ̂ aljncn  bei 

ftmpreffionidntui  üolljieljen  wirb.  (£3  bitte 
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nid)t  ber  „oabrhunbcrtausiftclluug"  JU  $cr= 
(in  bcburft,  um  ju  ftcigcn,  baft  ber  ̂ niprrf- 
fionismus  nid)t  ber  Anfang  einer  neuen  ma= 
lerifd)en  Multur,  fonbern  ber  letrte  unb  ben 

lirfd)ctnungen  in  ber  Literatur  unb  Wuftf 

abäguate  Ausläufer  einer  langen  Gntmidtenß 

ift,  bcr  üerncl)mbar  fprcdjcube  Ausbrucf  bes 

^ntclleftualismuä  bes  neunzehnten  3a$t$un* 
berts  im  lebten  Giertet. 

8(6«  baß  biefe  Aufteilung  juftanbc  tarn, 

bemeift  and),  baß  mir  heute  Seit  }u  foldien 

fuuftbiftorifdien  Betrachtungen  Ijaben.  Unb 

bic  (Srgcbniffc.  bie  fic  nebenher  fertigte,  id) 

meine  bie  Gntbcdung  fo  bieler  tüdjtiger  aber 

oergeffeiier  Walcr  mie  SJ.U).  D.  Wunge,  Mafpar 
Tauib  Jyricbrid),  SSagenbauer,  Spittfoeg  ufm., 

bezeugen,  baß  man  heute  ernte  unter  ben  oor^ 
impreffioniftifdjen  Münftlcru  gn  halten  geneigt 

ift.  Ta  taudjt  benn  aud)  feit  einiger  Jeit 

immer  öcrnebm barer  bcr  Warne  eines*  Münft- 
tcrö  auf,  bcr,  non  einem  flehten  .streife  bcr 

(Srlaudjteften  in  ben  Singen  ber  Munft  mm 

Anfang  an  gcfd)ät>t,  ber  Wcfamtbeit  unfercs 

SBofftf  jebod),  foiucit  e$  fänftlerifd)er  Sin» 

brüde  überhaupt  fäl)ig,  lange  nid)t  nad)  Wc; 
büljr  befannt  ift.  Tiefer  Wann  ift  Marl 

fraiber.  (iö  foll  nid)t  meine  Aufgabe  fein, 

ben  Münftlcr  fjiftorifdi  in  ben  Wang  uufercr 

Munft  einzureiben,  nod)  lucnigcr,  tyitie  fd)on 

bie  ©renken  feiner  Begabung  festliegen,  ̂ d) 

fchc  meint  Aufgabe  üomcl)inlid)  barin,  in 

einer  pofitioen  Jornt  nad)  Wöglid)leit  bic 

.Hemmungen  ju  entfernen,  bie  biefer  nod) 
latenten  fcclifdjcu  .Straft  bas  Söhlen  in  bem 

geiftigen  iieben  unfere»  Bolfes  mcfjren. 

Unb  fo  ift  benn  motjl  junädjft  ein  ©fid 

auf  bas"  Sterben  beö  Münftleru  angebrad)t, 
fomeit  fid)  bas  Baugcrüft  bei  .<paibcr,  bem 
Autobibaften  im  heften  Sinne,  überhaupt 

äußerlich,  refonftruicren  läßt. 

Marl  A>aibcr  mürbe  am  6.  gebruar 

in  SÜiütid)ctx  geboren.  (Sine  Stabt  mie  Mün- 
chen birgt  ja  feinen  cmpfänglid)en  Wenfdtcn 

in  ihren  Wauern,  bem  fie  nid)t  für  fein 

l'eben  fünftlcrifdje  GiuDrüde  mitgäbe.  8e* 
fonberö  aber  führte  ein  Umftanb  ben  .St nahen 

unb  Jüngling  zur  Munft.  Unb  bas  mar 

bas  ganz  eminente  ;)cid)cutalcnt  feinet  ®a» 

ter3,  War.  .Stoibers,  ber  als  i?cibjägcr  bes 
MönigS  War  II.  als  Autobibaft  ben  Stiit 

führte.  Gr  f)at  o,agbbüd)er  illuftriert,  and) 

für  bie  „tflicgcubcu  Blätter"  ge;,eid)net;  unb 
aus  biefen  meift  Heilten  ;5eid)itungcn  fpridjt 

eine  foldje  Sdjärfe  bcr  Bcobarfjtung,  bcfoii: 

bers  au<3  ben  Tarftellungctt  betoegter  Mör= 
per,  unb  erfennt  man  eine  foldjc  Sicherheit 

im  Strid),  baß  ber  Jüngling  fid)  feinen  bcf= 

feren  Vebrmciftcr  müufdjcu  fonutc.  So  gab 

ihm  fein  Bater,  außer  ber  fünftlcrifcfjcn  Am 

lagc,  als  Wrunblage  feinem  fpätcren  Sd)af- 

fenfl  eine  folibe  ̂ cidjentedjirif  mit.  "Hox  allem 
aber  «ermittelte  er  ihm  bie  i/iebe  ̂ ur  9iatur 

unb  ben  oertrauten  Ü>crfel)V  mit  beren  (Jr^ 

fdjeinungSroelt.  Später  mürbe  £»aiber  bann 

Sct)üler  oou  Bamberg.  Tiefer,  eine  unbc? 

biugt  crfreulid)cre  (£rfd)cinung  alö  ber  ba- 
maU>  allgemaltigc  ̂ ilotn,  mar  bod)  nod)  ju 

fehr  in  bem  2lfabcmiÄmu*  bcr  Munft  jener 

Tage  befangen,  als  bafj  er  jungen  Wcnfd)en 

mit  reid)cm  Seelenleben  unb  bem  Trang  nad) 

gan^  pctlönlidjer  5luiM'prad)C  ein  Führer  f)ättc 
toerbeu  töuncu.  So  mußte  fid)  benn  .Stoi- 

ber, mie  fo  maud)er  artbere,  feine  i/ehrmeiftcr 

anbcr*u>o  fud)cu.  Unb  er  fanb  fie  in  ber 

9?atur,  feinem  ̂ ugenbcrlcbnis,  unb  in  ben 
Gilten.  Sein  begeiftertes  ̂ lugc  faugte  fid) 

ooll  uon  warben,  Linien  unb  formen,  bie 

il)iu  bic  Umgebung  oon  Wünd)cn  überreid) 

bot.  ̂ Iber  meil  er  bic  ̂ atur  rcd)t  als  l'cf)r^ 
meittcrin  auffaßte,  folgte  er  ihr  unb  Oer- 
lief?  fic.  Gr  ftclltc  fein  3er)  oc|n  fd)öpferu 

id)cn  v4>riu,',ip  in  bcr  Statut  gegenüber,  mie 
eä  bcr  lünftlcri)d)c  Wcnfd)  nod)  immer  getan. 

So  mar  es  ihm  natürlich  unmöglid),  bic 

Tinge,  mic  fic  in  bcr  9tatur  fid)  aus  bereit 

innerer  Wotmeubigteit  gerabe  fo  unb  nid)t 

anbers  oorfauben,  ju  fouterfeten,  mie  mir  ce 

ctma  bei  i.'eibl  fchen.  Cshm  mußte  bas  ein 

92onfeit8  fein,  meil  er  bod)  in  feinem  3unc; 
ren  l'iotmcnbigleiten  fpürtc,  bie  nad)  gair, 

anberent  Sfudbmd  brängteu.  „s£>ie"  man's 
mad)cu  mußte,  Ichrtc  ihn  bie  Statut,  aber  ba§ 

„si»iaö"  mar  gauj  \iaiber. 

©et  ben  Sitten  fanb  er  jene  t'iebe  unb 
Verehrung  üor  bem  Wcfdjaffcnen  loieber,  bic 

üöilbcr  burri)tränlt  oon  einem  ihm  oerraaubten 

Weift.  HuS  feiner  fpätcren  ̂ rt  ju  malen 

erfennt  mau  uufdjmer  bas  Stubium  j.  ̂ö. 

^Utborfers.  Tod)  crfdjciut  mir  bic  oft  ge^ 

zogene  parallele  nidjt  bae>  letue  ju  befagen. 

''Ihgefeheu  oon  bem  getneiniamen  fpc^ififd) 

©ölüfdjen  ift  bic  Annäherung  fchließlid)  nur 

in  bcr  Tcd)itif  ju  fudieu.  Siel  mehr  bem 

SEBefen  nad)  Dermanbt  ift  er  \.  iH.  ben  großen 

Srejentifteu.  M3Jon  grottcsler  (Shbße"  nannte 
ihn  ©onewborfer,  mie  ̂ tofeffor  ̂ aulp  mit; 

teilt.  i*or  allen  Tingen  beute  id)  mir  t'io 
narbo  unb  Waffacl  ah3  feine  großen  SBorbil 

50« 
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bcr.  9Jiit  iljncn  tcitt  er  bic  gBcitfyfjctt  unb 

9lumut  in  bcr  5lrt  be*  SmpfhtbenS  unb  bac-, 

maä  man  mit  „mufifalifd)"  umfd)icibcn  tonnte, 
bei  aller  Ghöfjc  ber  Slonjcption,  worin  er 
beit  obenermä  bitten  ̂ rimitiöen  uaf)cftel)r. 

Ter  erfte  feiner  Jlollcgcn  nun,  bcr  il)m 

uurtlid)  ctn>a§  gab,  mar  i'eibl.  Tic  beibeu, 
in  einer  oon  bcr  9iatur  gan$  unb  gut  ab* 

gemanbten,  einem  böfen  Sdjcmati-Muuü  üer> 
fallenen  $eit  faft  bie  einigen  bcr  9catur 

entl)tifiaftifd)  iUcrbrübcrtcn,  fdjloffcu  f icf>  in 

ben  fiebriger  ̂ ab,ren  fo  feft  anciuanber  an, 

baf]  i?eiöl  5.  Jö.  oft  unb  bringeub  luüufctitc, 

."poiber  follc  mit  iljm  in  bcmfelbcn  Elidier 
arbeiten.  Tiefer  meljrtc  fid)  ftctS  bagegen, 

tuet!  er  bei  aller  SScrebrimg  bod)  ben  Unter* 

fdjicb  ifjrcr  beiben  ̂ erfönlidifciten  flar  er 

fannte  unb  im  allju  nar)cn  SJcrfcljr  mit  bie= 

fer  elementaren  SWenfdjennatur  für  feine  3elb* 

ftänbigfcit  Ijättc  fürdjten  muffen.  Tic  Silber 
.fraiber*  au*  biefer  üerraten  fo  fdjon 

einen  großen  Ginflufj  Leibis.  3-  53-  9Qlt 

eine  bamaligc  3cid)nung  /paiberS  lange  Qeit 

als  bon  jenem,  A)icr  möge  eine  ?lrbcit  auä 

bem  Safjrc  1878,  „Ter  alte  feiger",  biefe 
s^criobe  feines  Schaffen*  iüuftriercn.  Tie 

3etrf)nung  tft  oon  einer  2d)ärfe  unb  itlar* 
beit,  babei  uou  einer  2tofflid)feit,  bie  fefbft 

L'cibl  feiten  crrcidjt  Ijat.  Tod)  erfdjeint  mir 
in  biefem  Serie  ber  (iinflufj  i/ciblö  bereite 
überuntnben. 

9?ur  ein  Münftlcr,  lote  Sriol  efi  mar,  lontttc 

.\>aiDcr  allenfalls  gcfälnlid)  merben.  Vcibl, 

in  feinem  Siefen  baö  gcrabc  (»egenteil  oon 
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£>aitcr,  lücljtö  aW>  ein  robufter  Waturmcnfd), 

aber  bon  unfehlbarem  ̂ xnftiult  für  bay  ihm 

fünftlcrifd)  3uträglict)c,  rürffidjteloö  feinen 

$kg  gehenb,  batei  bon  einer  gerabeju  pl;ä- 
nomenaleu  Tcctouif,  mufjtc  bem  ßanj  unb  gar 

iimcrlid)  Veranlagten  gcrabc  in  feiner  (Regelt« 

fät.Uirf)fcit  imponieren  mic  eine  sJiaturgcu.mlt. 

Tod)  gingen  ifjrcr  bcit>cv  ih.:egc  nid)t  lange 
parallel.  £cibl  toar  lwcnig  feclifd)  rcitl), 

um  .s>aibcr  auf  bie  Sauet  genügen  ju  fön* 

nen.  immerhin:  ci>  tuar  ber  frürjefte,  init^ 

fjin  and)  ber  ftarlftc  (rinflnfj,  ben  er  erfuhr. 

(ici  gab  bann  aber  aud)  uiemaub  mehr, 

ber  if)n  fjätte  bon  fid)  entfernen  tonnen.  Tic 

anberen,  benen  er  nod)  nahe  trat,  23örflin 

unb  Jhoma,  Viltor  9Jcüller,  Irübncr  ufm., 

beftärlten  ihn  jum  Teil  in  feinem  SBcfcn, 

jum  Teil  hatten  fte  gar  feinen  l£influfr  auf 

ihn.  Wit  Xijoma  traf  er  fid)  in  ben  ad>i= 

Vger  ̂ afjren  oon  ferne  in  ber  s,Huffaffung  unb 
SHafioeife  ber  i.'anbfd)aft.  od)  iah,  eine  i'anb= 

fdjaft  bon  18HÜ  —  fte  f)ängt  im  Stäbclfdien 

^nftitut  ju  ̂ vanffurt  — ,  bie  in  ber  mehr 
malertfdjeu  al*  jcidjuerifdjcn  iöcbanblung  Per 

Tctailv  unb  in  ben  färben  —  fjcllfdjntticv- 

tc*  Wrün,  f)clle$  $Uau,  Diel  23eiß  —  an 
L'anbfdjaften  Sfjoma*  au§  biefer  ̂ cit  er* 
innert.    Cb  fic  bamate  beibe  fid)  an  (Tourbet 
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gcbilbet  ober  fouft  fid)  genähert  hatten,  bleibt 

bat)ingcftcllt.  ̂ ebcnfallß  beftcht  ber  ̂ uiam 

mcnl)ang.  ̂ J.  ü  fonnre  Xl)oma  in  eine 

£anbfd)aft  $oibcrß  uom  ̂ otjrc  1882.  öic 

ftrau  Dr.  iNauerßborfcr  Delikt,  eine  2ct)af- 

herbe  bineinmalen,  ohne  fonberlid)  ju  fetja- 
ben.  Ter  SRann  aber,  mit  bem  er  fid) 

fünftlcrifcl)  nnb  mcnfdjlid)  am  bcftcn  uerftanb, 
war  ̂ ötflin.  i>on  ihm  ift  er  mobl  in  ber 

Sihbl  beß  Stoffe«  gclcgcntlid)  ctmaß  becin 

flufet  tuorben,  aber  feine  (Srigcnart  rantte  fid) 

an  biefem  Wröfjtcn  nur  nod)  fclbftänbigcr 

nnb  fraftoollcr  auf.  ̂ u  Florenz  ücrbradvc 

.V>aiber  J874  in  iüörfltnß  .S}eim  ein  paar 

ber  für  il)tt  gcnufmoUftcn  Monate.  Leiber 

i^cgeiftcrung  für  iOJufif  unb  Xid)tung  t>cr- 
fdjöntcn  il)ncn  bic  Sage  ungemein.  SSor 

ollem  aber  lernte  er  f)icr  bic  grofjcn  Staltet« 

nod)  beffer  fennen.  .viaibcr,  ber  fein  jungcß 

iikib  mitgebracht  hatte,  lebte  einmal  mieber 

auf.  Xcun  biß  babin  hatte  er  nod)  nid)t  oiel 

Wutc*  erfahren,  mic  alle  in  biefer  bitterften 

3tü  ber  ,v>crrfd)aft  ̂ ilotrjß  unb  feiner  Sd)ulc. 

Xod)  aud)  fpäterbin  blieben  ihm  bie  Sorgen 

unb  i)iötc  bei?  i'cbcnß  uid)t  erfpart.  Seine 
geliebte  Jyrau  ftarb  ihm,  feine  Silber  erzieh 

ten  feine  rediten  "greife  ober  mürben  gar  nid)t 
gefauft.  Vlber  in  all  biefer  -Wifcrc  mud)ß  er 

immer  mehr  in  feine  (iigenart  hinein,  biß 

er  fcrjliefdid)  aud)  ben  äuficren  Montaft  mit 
bem  lauten  unb  lärmeuben  Vebcn  löftc,  baß 

für  feine  ftillc  unb  feine  Munft  fo  menig 

iJkrftänbniß  geigte.  (Sr  fente  fich  nad)  SdjHeo 
fec,  alß  ISinficblcr  in  aller  Muhe  malcnb, 

Mriff  er  cß  für  gut  fanb.  SMß  bann  atfmfi$» 

lid)  in  ber  legten  ;{cit  mehr  unb  mehr  Stopfe 

fid)  nad)  ihm  manbten,  uad)bem  fie  bic  .Straft 
in  feinen  Silbern  erfannt  hatten. 

9JJan  luirb  gemerft  haben:  eine  eigentlid)e 

lintmitflung  511  geben,  mar  idi  biß  jent  faum 

in  ber  Vage.  (Sine  ̂ criobe,  in  ber  bic  ;5eid)- 

nung  bominierte,  unb  in  ber  faft  nur 

gurenbilber  cutftarben  (faft  alle  üerfdjolien), 

bann  um  baß  ̂ ahr  18*0  herum  eine  mehr 

malerifd)e  VI vt  beß  Sdjaffcnß,  befonberß  in 

ben  i'anbfdiaitcn,  bic  £>aibcr  oon  biefer  Qxxi 
an  mit  Vorliebe  malte,  fdUicftlicb  mit  ber 

„SRoni"  (1883)  anfaugenb  biß  z»r  „Irtit 

f>igung"  (1900)  baß  enbgiiltigc  .v>iueinmad)fcu 
in  feine  (Sigcuart.  immerhin  geigen  fd)on  feine 

früheften  Arbeiten  bie  Spuren  feincß  SBcffnS 

außgeprägt.  l£-ß  haubelte  fid)  nur  bariim, 

feine  s$crfonlid)feit  in  Weibuug  mit  SRenfdjen 
unb  ̂ crhältniffen  immer  mehr  in  fid)  frlbü 

ju  runben,  feinen  Stil  ftctß  fonfeguenter  aus- 
Zitgcftalten.  So  bleibt  beun,  moÜen  mir 

biefem  Wrof?cn  mirllid)  naf)cfommcn,  nid)tß 

^cffercß  $u  tun,  alß  unß  auß  ber  (^cfamt= 

heit  feiner  SUcrfe  ein  9Jilb  feinet  Slünftlers 
tuntß  zu  refonftruiercu,  inbem  mir  ben  Stern 

feineß  SJefcnß  bloßzulegen  oerfudjen. 

•V>aibcr  ift  unter  bic  fünftlcrifdjcn  Naturen 

einzureihen,  bei  benen  ftarfeß  unb  tiefeß  (9c; 

fühl,  anftatt  fid)  cruptiü  511  äufkrn,  im  ikv- 

laufe  ber  fünftlerifctjen  ©cftaltung  jene  Kon- 
zentration erfährt,  bie  Xarftellung  ber  3lffcfte 

fclbft  jene  mittlere  £'inie,  bie  bic  überlegene 
ftcrrfdjaft  ber  rein  fünftlcrifdjcn  Mräfie  in 

bem  fcclifd)cn  £rganißmuß  bejeugt.  liefe 

ber  Gmpfinbung  unb  Slbcl  ber  Wcfinnung, 

fidjcrlid)  ba«  primäre  in  aller  Munft,  bleiben 

bod)  fo  lauge  gtitbürgerlidic  lugcnbcn  unb 
fommcu  für  baß  öebiet  bc$  Äfttjctifdjcn  fo 

lange  nicht  in  ̂ etradjt,  alß  fie  ntc^t  im 

.Viunftmert  ihre  in  biefem  Syallc  rcinft  bilb 

ncrifdic  ̂ orm  gefunben  haben.    Unb  tttm 
nun  einer  ein  rechter  iiünftlcr  ift  unb  fid) 

bei  ber  üraußformation  beß  Sccltfchen  in 

mirbc  unb  Jorni  nie  genugtun  fann,  bann 

uollzicht  fid)  mohl  im  Verlaufe  jeneß  ̂ ro= 
Zeffeß  eine  ftarfe  Stompreffion  ber  Sfjfelte, 

nid)t  51UU  Srijabcn  ber  entftehenben  Stunft; 
merle.  (£ß  ift  gar  nicht  511  fagen,  ma§  man 
nor  .v^aiberß  Silbern  erlebt!   Ta3  oerbid)tcte 

@efüf)l  überträgt  fid)  mit  einer  ©cmalt,  ber 
fein  mit  Munftfinn  begabter  entgehen  fann. 

Tie  ticrbaltcnc  Straft  beß  limpfinbenß,  jene 

im  mahrften  Sinne  feufd)c  Wäfjigung  cr^ 

jeugeu  bei  jebem  ber  £>aibcrfd)cn  Silber  jene 

„^itihc",  baß  Mriterium  für  alle  grofjc  Jfrtnfh 

baß  "^robult  cineß  ungeheuer  formfritifchtn 

Sd)affcnß  unb  tiefen  Oicmütß.    „Gble  gin- 

fall  unb  ftillc  Wrüfjc!"   Siicld)  f)öf)cre?  Scb 
gibt  cß  alß  biefeß,  fann  man  e£  fo  ohm' 
liinfdjränfung  mie  auf  .S>aibcrß  Silber  an* 
menben! 

(iß  toar  nötig,  fid)  5unäd)ft  über  biefc? 

(ilemeutarftc  feincß  Ü'Jcfcnß  }U  einigen.  Tenn 
allcß  anbete  erflärt  fid)  bicrauß.  Xic  i^afil 

feiner  Stoffe!  ̂ d)  fenne  fein  im  oon  ihm. 

in  bem  irgeubeiu  ?lffelt  auf  feinem  iu'he- 

punltc  feftgehaltcn  märe,  irgenbeine  Reiben 
fdmft  im  legten  Stabium,  etma  im  Sinne 

ber  Mubenß,  Shafefpcarc,  ̂ cethoben.  «udi 

bie  Xavftelluug  fdjnell  bemegter  .Siörpcr,  Mon- 
trafttuirfungeu  irgeiibmcld)cr  Vtrt  toürbe  man 

bei  ihm  uergeblid)  fud)cn.  Xtc  Matur  hat 
bem  Siünftlcr  eben  allcß  Xramatifd)e  oerfagt. 
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um  afleä  Snrtfdjc  in  ojanbiofer  fönfetttgfcit 

cu^ubilbeu.  Seine  t^ciiMttcrlaubittjaft "  gibt 
bte  (ttenntterftimmuno,  au  fid),  abftrabiert  auS 

unjfi$rtgrn  erlebten  einzelnen  Stottern.  Sie 

gan)  mefenofretub  mürbe  fid)  f)icr  etiva  ein  tu 

*>tc  l'anbfcrjaft  fjcrciubredjcubcr  anoueh, 

men!  Wa»  benfe  au  Silber  mic  bic  „ÜWoni", 

,,(i>ron",  „Über  allen  Wipfeln  ift  Wuh/\ 

btc  „(futfaguug",  um  ein  paar  gair,  diarat 
teriftifdjc  .\>aiberfrfie  Stoffe  anzuführen.  Xanu 
uub  manu  läfet  er  fid)  uou  einer  Situation, 

gefefjaffen  uom  Tid)ter  ober  Don  ber  Sage, 

M  IS 

anregen,  «nie  etwa  in  feinem  killte  „Xante 

uub  SBearrice"  ober  int  „Sharon".  3ni 
Wninbc  fpririjt  aber  and)  auS  Mcfcit  Silbern 

nidjts  als  ba*  Sfefenntmä  feiner  reidjen  Seele, 

fo  unmefentlid)  finb  für  feine  Munft  fidfffidjc 

Sietje.  Sclbft  ber  iWenfcft,  in  bie  (Srfdjei* 

ming*toclt  ber  nnmteQtgenten  Statut  Dom 

Münftlcr  cingeorbuet,  tntereffiert  ihn  nur,  fo 

meit  er  if)itt  ̂ formen  bietet,  J$n  jener  9fid)t- 

arijtung  alle*  '^utelligiblcn  im  iWenfrticn,  ba, 
wo  nur  ö)efühl*u>erte  gelten  bfirfen,  jeigt  fid) 

$aiber£  elementare  fünftlerifd)e  Einlage, 

Karl  fjaiber:  (Entjagung. 
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vJfur  luetin  man  bie£  alle*  gcnügcub  in 
iWetradit  ,vcbt,  fommt  man  \>aiber  aud)  in 

feiner  Wuffnffuug  be*  £'aubfd)afl*bilbc3  nahe. 
Jßon  bem  9fatutatt8f$mtt,  ber  ben  Münftlcr 

interetfiert,  entwirf  t  er  bie  Sft&e,  unb  )U>at 
^unädift  mit  bem  Siifi  in  rein  ,^cid)ticriicl)en 

Umriffcit  SUlcö  anbere  boü.yebt  fidj  bann, 

fimcfpONbicreub  mit  pcinlidjftem  Stubium 

bes  lanbfd)aftlid)en  SfttSfc^niHd,  ber  ihm  ge* 

rabe  üorlicgt,  im  "Jltelier,  au$  ber  l}>f)autafie. 
So  cntfteljt  „in  fortmäbreubem  Überwiegen 

unb  Überlegung  über  ben  fünftlcrifdjen  ?(f* 

feft"  l^aijersborfcr)  jener  ganj  cinjige  Stirn* 
mung*ton,  ber  feine*gleid)en  nie  gehabt  fyat, 

von  »hiiSbacl  unb  .'pobbenia  bid  ?(d)cubad) 
unb  Sdiirmer.  ?KlcS  ift  Wittel,  unb  nur 

bae  ,f»aiberfd}C  od),  bie  (WcmütSwelt  bc8 

Müuftlcrä,  ift  3uicff-  SB«  ftclicn  üor  ber 

eigenartigen  Xatfadjc  bcö  allcrmobcrnftcn 
SubjchiuiiMitnS  in  altmciftcrlidicn  gönnen. 

Hub  bamit  lüinmcn  mir  ju  feiner  Jedmif. 

Sie  bereits  bcmerlt,  I)at  «Oaiber  uon  Vllt= 

borfer  gelernt.  Tie  8lrt,  wie  er  juiu  ̂ cU 

fpiel  kannte  malt,  erinnert  birelt  an  jenen 
Slünftlcr.    ÄWit  allen  unferen  Walern  beS 

fünfzehnten  unb  fcdr>e(jnten  3>af)rt)unberts  hat 
er  bann  bie  Vorliebe  für  bas  Ausmalen  be3 

Tctail*  gemeinfam.  ferner  bie  folibc  3cid)en= 

tedmif  als  9{iicfgrat  alle*  9)calcrifd)en,  feine 

Vorliebe  für  breite,  ruhige  A(äd)en  unb  bie 

31  rt  feiner  ̂ arbengebung.  Tann  ba§  Walen 

auf  ̂jofjtafcln  mit  bem  rciwollen  &lan^  be£ 
fertigen  SBUbcf.  TaS,  waS  er  jn  fagen  l>alte, 

ncrlangtc  eben  eine  feftc  "Jlrdjiteftur,  beburfte 
einer  altmciftevlidjcu  Jarbentedjnif.  2BaS  finb 

baS  für  Sdwltuciftcr,  bie  ihn  barum  febclten! 

.'paibere-  i/inicutunft  ift  gattj  hcroorragenb. 
83öS  für  .\>errlid)feitcn  ftnbe»  mir  uid)t  in 

feinen  ,3cid)iiungcn!  2i>eld)  ein  ßau&er  oon 

i'inien  ctma  in  feinen  laubfd)aftlid)cn  Sfi^en ; 
wie  flar  alles  unniffeu,  unb  bod)  weldje  äöcicf)* 

tjeit,  faft  fünnte  man  fagen,  ?lniuut!  ££ 

liegt  aud)  fo  Diel  Wüte  in  feinem  Strict), 
befoubers  erfennbar  im  ̂ igurciwilb.  „Sie 

(bie  i'inie  /paiberö)  empfängt  ihre  Ofüfjrung 
aus  bem  $cr$cn,  nid)t  aus  bem  ̂ erftaub, 
unb  jwar  aus  einem  milben  .^erjen,  baS, 

ofjnc  feine  Jlraft  ju  Derlicrcn,  jebe  .'parte 

mäßigt,"  mic  ̂ rofeffor  ̂ auln  in  einer  öfs 
fprediung  ber  Munft  .\>aiberS  fagt. 

I1  C!. Karl  fjaiber:  (Tljaron 
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Karl  rjaiöcr;  flbenölanöidjoft. 

Unb  wie  trcfflid)  öcnucnttct  hfl'per  bie 

Vinte  ganz  allgemein  jnr  9f dutttgefiaftung ! 

SBtr  ftchen  oor  jener  granbiofen  „Webirg*; 

lanbfdjaft  bei  ̂ crd)tc£gaben".  Cben  bie  über; 
au*  flarc  2ill)oucttc  ber  2d)nccbcrgc,  bann 

abwartet  bic  mehr  burd)  ̂ lädie  tvitfenben 

bcmalbeten  sUcrgparticn,  bic  ̂ äume  fdjarf 

linicnfyaft  inbioibualifiert,  bann  bic  ruhige 

horizontale  tttd  SBicfenpfabci,  nod)  beiouber* 

betont  burd)  bic  parallele  ber  ancinanber- 

gereiften  Väumc.  SiMc  ba  jeber  oon  benen 

|"o  ganz  *W  ̂ nbiüibuum  bebaubclt  ift,  unb 
loie  fid)  bod)  im  ftcrubilb  ergibt,  baß  bau 

ber  an  ben  Stellen,  wo  ftd)  bic  $äumc  mit 

ftfteit  unb  blättern  berühren,  ohne  beu  Tin 

gen  (bemalt  auzutun,  nod)  ein  paar  ̂ erti- 

(alen  gewinnt,  bic  ber  3t*ud)t  ber  beiben  un- 

teren horizontalen  unb  ber  fonftigeu  nad) 

biefer  Ximcufion  beutenbeu  ?lnregungcn  ent= 

gegeniuirfcn :  fo  ba*  (Gefühl  einer  allzu  gro- 
ßen 2dimrrc  bes  iöilbce-  nerhinbernb. 

Tic  fcüc  ̂ Irdiitcftur  unb  bie  breiten  Jylii 

rtjen  öcrlcibcn  allen  h°iberfd)cu  Gtem&Ibcn 
etwas*  SDfonumentalcÖ.  Unb  babei  wirb  wie 

ber  bas  3£ud)tcnbc  gemilbert  burd)  ba^  un* 

ocrgleidjlid)  fdjöne  3picl  feiner  färben,  ,">aft 
möchte  man  pon  fonfonautem  *&ol)llaut  fpre* 
d)en,  etwa  eine«  WoUaftorbc».  fo  wobltncnb 

unb  feltfam  gehalten  ftufen  fid)  bie  färben 

gegencinanber  ab. 
^d)  fiird)te,  bafj  bic  dteprobuftionen,  bie 

toir  biefem  hefte  beizugeben  in  ber  Vage 

finb,  nid)t  ganz  fo  beutlid)  fpredjen,  al»  man 
cy  wohl  wünfdjtc.  S>a  wirb  fid)  beim  ber 

Vcfcr  beut  $ufatt  übcrlaffcn  muffen,  ber  ihn 
einmal  in  einer  ber  ©alcrien  oon  Söcrliu, 

^ranlfurt,  Möln,  Karlsruhe  ober  9Wünd>cn 

oor  ein  ha>bcrfd)c*  Original  füljrt,  um  bas> 

beftatigt  )ii  finben,  Wa3  id)  Z"  umfdjrciben 
ueriuditc. 

©o  bliebe  fd)licfjlid)  nid)t«  mehr  z»  taAnß 
)d)cn,  alö  bafj  rcd)t  Diele  ben  Söcg  z«  ber 

gefunben  unb  ehrlichen  ilunft  Marl  haiberä 

fänben,  infouberbeit  bie,  beucn  ber  3iun  über 

einen  flüchtigen  'Hugcnfduuaug  hinaus  auf 
^crctrbentng  unb  Vertiefung  bc«?  VcbcnS* 
gefuhl*  ftelil.  WdjtS  anberes  will  ja  lci>* 
icu  liubes  bic  Munft. 
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(Ein  EDiömungsblatt  3um  {ieb3igften  (Beburtstage 

oes  Didiers  (15.  Scbruar  1907) 

®       Don  fjermann  Rcinljolb  3ocfetf<f)  ® 

y^^g  füll  f)icr  fein  biograpliiidjes  33ilb  im 

1  w*  gemöfjnlidjcn  Sinne  bc^  Sorten  auf - 
gerollt,  ed  follcn  feine  Taten,  ̂ abres^ 

^afjlcn  unb  troefenen  Slusfünfte  gegeben  mer^ 

ben  —  bic  meift  jebes  £cjifon  auf.  Ta  ftcf)t 
c«  beutlirt)  unb  in  tlavcn  Oettern  §n  lefen,  mo 
unb  mann  3&l()chu  ̂ cnfen  geboren,  in  mcU 

derlei  91rt  fid)  fein  fiujjcrc*  Sdjitffal  oeftaftet 
unb  mos  er  getan  fjat.  VI  ber  cS  mirb  nid)t 

gefprodjen  in  biegen  fnappen  unb  bünen  9n* 

gaben,  n»ie  er  c*  getan.  ISS  mirb  ntctjt* 

gefagt  oon  ben  Stürmen,  bie  feine  lieber  in 

ber  ftill  laufdjenben  33 ruft  bes  $örer$  f)cr- 
oorgerufen,  fo  baf;  er  mit  tf)m  gejaudvd  unb 

gemeint,  frofi  gejubelt  unb  bcr^brccbcnb  gc 

fd)Iud)ät.  G*  mirb  gcfdmjiegcn  bort  oon  ber 

i'iebe,  bie  er  auSgcftrcut  bat  mit  uoflcn 

ftänben. 
Gr  f)at  Diel  gcfdjricben,  c$  ift  mal)r;  er 

fpridjt  felber  oon  feinen  „^af)Ifofen"  33üd)crn. 
Vlber  er  l)at  aud)  uiclea  gcfd)ricbcn.  irr 

befjaubelt  Probleme,  nid)t  Monfliftc,  beim  er 

ift  ein  Siebter.  Gr  fdjilbcrt  bic  ̂ irflidp 

feit,  benn  er  ift  fein  »erlogener  ̂ bcologc, 

fonbern  er  ift  ein  ̂ bcalift.  Irin  £\bcalift! 

Ta$  a6cr  beifjt,  er  ift  ein  ctoig  .vmngcrnbcr 

unb  Türftcnbcr,  ein  Tantalo*  im  harten  bes 

1'ebcnS.  Gr  begreift,  lote  bie  Tinge  fein 
fönnten,  unb  fiefjt,  toic  fie  ftnb.  Tarübcr 

mirb  er  jum  ̂ effimiften. 

91  ie  t)at  er  fiel)  preisgegeben  unb  fein  iiÖn= 

neu,  ben  grofien  9Jiarftbebflrfniff<*u  angepafu, 
feilgeboten.  Gr  ift  fiot^  fiel)  felber  treu  gc; 

blieben.  So  ftanb,  fo  ftebt  er  feft  auf  ber 

Grbe.  Gr  fann  ladjen  toic  toenige  nur,  bcr.v 

betreieub,  erguirtenb,  träncnlbfcub ;  bod)  im 

.ynntcrgruubc  feinet  SbtgeS  virft  ein  oerfterf- 
tes,  oerborgen  gcfjafteneS  8Be(j:  er  erfanute 

bc§  Tafein*  Übel  unb  i'cib  unb  feine  be^ 
brürfenbe  Sdnucre.  9tiä)t8  fann  ihn  bemegen, 
barüber  binmcguifcfjen,  es  gefdndt  üon  ber 

platte  bc*  bid)tcrifd)  gcfdjmitcn  SsJcltbilbe*  nie 

flörenben  Statten  fort;, n re tu feti i r reu .  Studj 

im  Sd)crj  ift  er  ernft.  Gr  hxtfß,  bar,  bai 

3ilort  oom  „rudjlofcn  Cptimismu«"  ju  ben 
tiefften  gebort,  bie  A'ieufrfjcnmunb  jcntol« 

oerfünbigt  fjabeu.  T*mad)  f)at  er  gefjanbclt, 
immer  unb  ftänbig. 

Tröftcr  unb  .Reifer  für  JMbenbe  unb  (9e* 

brcdjlidje  toolltc  er  urfprünglid)  toerben;  unb 

er  tourbc  e*  aud),  anbei»  frcilid),  al&  er 

felbcr  geglaubt.  Vluö  bem  Slrjt  für  ben 
£cib  toarb  ein  foldjer  ber  Seele.  33iclc  bot 

er  glürflid)  gemadjt  unb  Uu;;äl)(igcn  neuen 
SWut  in  bie  jagenbe  Seele  gegoffen;  aber 

toaS  er  gelitten  unb  toic  er  gelämpft,  baoon 

oernabm  fein  Ol)r.  Stumm  f)at  er  aft  fcU 

nen  Wrolt,  all  ba$  bittere  .v>cr;,mcf),  ba*  ifjn 

getroffen  im  £cbcn,  in  ber  eigenen  33ruft 

oerfdjloffcn.  91ur  bic  £icbc  ift  ifjrn  geblieben, 

bic  grofic  allumfaffcnbe,  alfeinfeligmadjcnbc 

i'iebc.  „Gitel  ift  alles*  Öebcn,  unb  feine 

2i*ciör)cit  ift  baö  Gibarmcn",  ba§  ift  baö 
(^laubcnstbefenntniö  3^ill)elm  ̂ fnfenö. 

Tic  ifjn  nur  oberf(äd)lid)  Kennen  unb  nicht 

.Vifcbcu  unb  achtgeben  auf  bic  fturcfjcn  unb 
galten,  bic  bev  Sdjidfale  ̂ flugfd)ar  ibm  in^ 

x'lutlib  gegraben,  bie  oermeinen  oft,  rul;ig  fei 
er  getoefen  oon  Anfang  an,  einer,  ber  ftill 

feines  SsJcgc^  gegangen;  tocnnfd)ou  toelj- 

mutig,  fo  bod)  ergeben,  bic  laftenbe  33ürbe, 
uüe  fie  einem  jeben  auferlegt  ift,  oon  ber 

fein  Sdntttcln  unb  Sträuben  befreit,  mit  fid) 

trageub. 
Xod)  biefer  (Glaube  ift  irrig.  SKfi^fam, 

fdjtocr  nur  bat  er  fid)  jur  $?cbcni*ruf)c  burd)= 

gerungen.  3^on  feinen  "Jlnftürmcn  toiber  bas 
Sdjifffal  befiben  mir  allerbiug^  fein  3c,,g; 

ni§  —  er  ift  fein  Wrabbc,  ber  in  feclifdjen 

Krämpfen  feine  Sd)incrjcn  milb  auffdjrcicnb 

fternorftönt.  Taju  bcfijjt  er  ju  oiel  cblen 

Stol'v  Mo  er  uns  sunt  crftenmal  auf  bem 

gemeiufamen  3i.'anberpfabc  entgegentritt,  ba 
ichen  mir  ibu  bereits  niebergebrürft,  nieber- 
gebüeft,  einen  müben  9?lann<  jmar  nodi  in 

ber  3'ollfraft  bes  i'cbcnS,  aber  cd  fliugt 
cum-:-  im  Ion  feiner  Stimme,  baS  gemabnt 

au  ben  M  lagelaut  einer  ̂ erfprungeneu  («lorfe. 
Gv  ift  etmav  \crbrod)cn  in  feinem  .vierten. 

„  Itc  VI iigeu  Jinb  crlofdjcn  mic  bic  flam- 
men oon  Jorpa,  unb  ba«?  .V>er^  ift  ut  ̂ffdje 

gcmovDcn  mic  rüc  Trümmer  bec-  Sct»loifc->. 
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Tod)  c§  glimmt  lange  fort  unter  ber  Vlfdjc 

»on  Torpa.  Si*cr  bancbcn  ftcbt,  glaubt,  e* 
fei  alle*  tot  unb  aufgebrannt,  beim  ber 

Sturm,  ber  barüber  l)infälnt,  bänbigt  bie 

»crborgcnc  Moblc,  bic  ungeahnt  in  ber  Tiefe 

fortglimmt.  Vlbcr  toenn  er  fid)  gelegt,  toenn 

ber  töaud)  fid)  ̂ erteilt  unb  bie  ftille  iHufjc 

^urücffebrt,  tuenn  leifc,  lcife  ber  Sommer= 

Ijaud)  über  bie  tote  Stätte  mel)t  —  ba  merft 

er  bie  fdjlummernbe  Hoble." 
Tann  loben  fie  toobl  einen  Moment  l)ell 

auf  in  innigem  Wlül)cn,  eine  Auflage  unb 

ein  Skljefdjrci !  Vlber  alsbalb  mufj  ber  lcife 

Sommerljaud),  ber  fie  macrjgcrufen,  toieber 

bem  braufenben  Sturme  meinen.  Ter  jagt 
toilb  über  bie  neu  auflcbeuben  (fluten,  treibt 

fie  jurürf  in  ben  Vlbgrunb,  barau*  fie  gc^ 

fliegen,  unb  fingt  iljncn  fein  fdjauerüolle*, 

trauerootlc*  Sieb  511:  SBoju  biefe  Wüllen? 

ftür  tuen? 

Unb  fo  begegnen  mir  it)m  ,$uerft.  Tic 

gebrodjene  Weftalt  be*  brauen,  alten,  bod)  im 

£>cr,}cu  not)  fo  jugenblid)-frifd)cn  iWagifter* 
Timotheus  fcfjidt  er  un*  ju  unb  marut  un* 
unb  maljut. 

Sie  ift  bcjcidjnenb  für  il)it,  biefe  elfte 

Woücllc,  benn  in  itjr  ift  eigeutlid)  fdjon  ber 

ganjc  fpätcre  ̂ enfen  oormcg  enttjatten.  über 
all  offenbart  fid)  barin  fein  tiefe*,  manne* 

A)?enfd)f)eit*empfinben,  bem  ba*  SPebauern, 
bic  Sdnucrmut,  am  tileub  ber  Söclt  nid)t* 

änbem  }U  lönnen,  bic  Mronc  auf*  .ftaupt 

brüden.  (Sin  einfad)cr  Weif  oorlättfig,  geftaU 

tet  fie  fid)  im  Saufe  ber  ̂ W)rc  ebelftcins 

gcfcfjmürftcn  Tiabem:  l)cllftral)lcnb  leudjtet 

al*  fdjonftcr  Zierat  barinneu  ein  reiner,  un- 
getrübter .sjuimor.  Kitfji  SBifr,  ntyt 

reidjelei  fitibct  fid)  bei  Scnfcn,  baju  ift  er 

ju  fdnucr  unb  ,}u  erbeufräftig ;  unb  ba*  Scben 

ift  il)m  immer  ju  enift  gemefcii,  um  mit 

einem  Bonmot  abgetan  ju  merben.  3»  |n- 
ner  innerften  Watur  liegt  fein  befreienbe* 

Sadjen  begrünbet;  natiivlid)  ift'*,  baf]  bic* 
fid)  erft  bem  älteren  i'Jianne  mitgeteilt  — 
eine  Spätfrudjt,  barum  aber  nur  um  fo 

mol)lfd)medenber. 

„"Jluf  ber  Wancrbcnburg",  „Tic  CSrbiu 
non  ftclmftebe"  unb  üor  allem  „Sud  unb 

See"  legen  reidjc*  Jcugui*  baooit  ab.  51t 
me(d)er  .\>öf)c  ber  Tid)tcr  allmäblid)  empor- 
geftiegeu  ift. 

Unb  nod)  etiua*  liegt  bereit*  im  Heime 

oerborgeu  in  bieicr  (ivftliug*nooel(c  Wilhelm 

ftenfenS:  eine  arcn.ymlofc  Siebe  unb  .ySiu= 

neigung  }ut  Watur,  ein  innige*  Vertiefen  in 
itjre  Schönheiten  unb  Sdjrcdniffc,  in  it)re 

ncdifd)cu  Somrncrnad)t*;,aubcr  unb  mintcr* 

lidjen  (fulenfpicgclcicu.  Unabläffig  ift  er  bc^ 

ftrebt  getoefen,  ihr  jujufeljen,  ju^ufjören,  bie« 

fer  gröfjten  Scljrmeiftcrin  be*  Sßoeten.  Unb 
auf  alle*  fjat  er  gelaufd)t,  unb  alle*  fjat  er 

il)r  abgerungen;  eigeutlid)  unerreicht  ftetjt  er 
beute  ba  al*  Sd)ilbcrcr  bon  Sfarurftünmun» 

gen;  c*  ift  feiner,  ber  fid)  barin  mit  ihm 

ju  meffen  ocnuödjte. 
Wenige  nur  beherrfdjen  bie  Spradje  in 

älmlid)  ober  gleid)  uirtuofer  Söcife.  (Sr  ift 

nie  um  tiefe  Wcbanfen  oerlegcn  gemefen;  wo 

bic  Turd)fd)nitt*begabuug  aufbort,  fangt  er 

an.  Unb  bennod)  —  fo  fcltfam  c*  Hingt  — 
jeigt  fein  Sdjaffen  ein  baucrubc*  3ortfd)rei= 
ten  unb  ftöbcrflimmen.  So  unmöglid)  e* 
ift,  bie  ftattlidic  Weihe  oon  Vänbcn,  bie  un* 

ber  nimmermübe  Tid)tcr  im  Saufe  feine* 

arbeitsreidjen  Scben*  gcfd)cnft,  l)ier  crfd)öp= 
feub  ober  aud)  nur  annäljernb  Oollftänbig  (^ur 

Tarftellung  31t  bringen,  fo  lucnig  ift  bic* 

bie  ?lbfid)t  uorlicgcnbcr  feilen.  5yon  auf« 

richtiger  Siebe  eingegeben,  follen  fie  ein  2öal)r= 
^cid)cu  innigen  Tanfc*  fein  für  jnljllofc  rcidjc 

t£-rquidungen  in  biefe*  Sebcu*  büfteren  sJiebeU 
tagen.  Vlnrcgcnb  follen  fie  loirfen,  baft  bie 

fÖFtlidieu  perlen  bcutfdjcr  Grjä^lcrfunft  (Sigcn= 
tum  be*  gefamten  bcutfdjcti  93olfc*  merben 
unb  bie  Siebe  unb  l)crjlid)c  ̂ erc^rung  für 

4&lt)clm  ̂ enfen  eine  allgemeine  Gntpfin= 
buna. 

*  *  # 

Ten  Steigen  ber  ̂ cnfcnfdjcn  9)(ciftcrmcrfc 

eröffnete  1872  ber  erfte  *anb  bc*  9?oöcUcn= 

jt)lluö  „Di'orblirijt",  jene  eigenartige,  burd)- 
tueg  oon  huterfter  ̂ onk  eingegebene  ISt» 

jät)lung  „Marin  oon  Sdjiucbcn".  Söic  ein 
lt)rifd)c*  (^ebid)t  mutet  bie  Wcfd)id)tc  Hata, 
rina  Stcnbod*  au  ;  inmitten  ber  milben  ©reuel 

be*  blutbürftigen,  gcuuftlüftcrncn  Gf)riftian* 

bc*  Ü5öfen.  ber  Dcrjmciflung*üollcn  3?cfreis 

ung*fämpfc  (Euflat)  &*afa*  ragt  bic  l)crbe 

sXlcäbd)cnfd)önl)eit  Marin*  empor,  ©lüljenbe 

Siebe  jur  .'peimat,  loberuber  .'pafj  gegen  bereu 
räuberiid)e  Unterbrüder  bcfeclcn  bic  ̂ lungj 

frau.  Sie  menbet  fid)  ab  oon  ifjrem  Ver- 
lobten, Üiuftau  9Jofcn:  „^mifdien  ifjm  unb 

mir  liegt  ein  Vlbgruub  mic  ber  Trollt)ätta 

jmifdjen  biciem  Ufer  unb  jenem.  9Jfein  .'oerj 
gebort  bem  nidn  meljr,  ber  Sdimcbcn  oer- 
riet.    Tic  *>anb  ift  frei,  unb  fie  gcfjört 
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bem,  ber  jiuct  Tinge  uoübringt."  Oiuftoo 
SBafn  rettet  Kating  blinbc  9Wuttcr,  er  befreit 

Sdjmeben  —  bic  Skbingungcn  beS  flogen 
9)cabdjenS  finb  erfüllt.  Sie  mirb  baS  SSeib 

Wuftao  SBafaS,  mirb  SdjmebenS  Mönigin. 

Unb  ©uftoo  8tofen?  TaS  üäierltcfjc  iülut 

in  ilim  fjat  über  bae.  oon  ber  iWuttcr  über= 

fommene  bäuifdjc  gefielt,  bie  Srtjulb  ift  ge« 

füüttt,  Hoffnung  im  .perjeu  fcr)rt  er  junitf 

-  rechtzeitig  genug  jur  .frottjjcit  bet  ifjm 
cinftmalS  Slnocrlobten.  .^at  Marin  ir)n  ocr= 

geffen  unb  mit  ifjm  bic  (Erinnerung  gemein« 
fam  »erlebter  Jugcnbtage?  3m  Traum  öffnet 

fie  bic  l'ippcn:  „König  ©uftaü  lieb'  id)  gc= 
mifilid)  febr,  bod)  Wuftao  JRofcn  oergeffe  id) 

nimmermehr  "    „9(immerme$t  —  bic 
SsJcllcn  beS  iWälar  haben  cS  oernommen  unb 

murmeln  cS  rocitcr.  Unb  ber  $jefmatfee  trägt 

cS  über  bic  unabfebbaren  SBaffet  bcö  SBener« 

fccS  unb  hinaus  burd)  bie  Sclfentore,  bie 

ber  grüne  Jvlujj  burd)fdjicfjt  —  bann  fotn* 

men  bic  gälte  oon  Trollfjätta  — "  „:&aS  ift 
Wlütf  unb  i.'etb  bei  einzelnen  in  ber  grofjcn 
glut,  roeldje  bie  Jaljrbunberte,  roeldje  bie 

Ssabrtaufenbc  herauf raufcrjten  unb  mieber  mit 

fid)  fortrafften?  Neffen  Stimme  crtlaug  an 
biefem  Steine,  che  bic  Wicfcubäumc,  bic  im 

5lbcnbminb  bic  SESipfcl  fd)üttcln,  mit  büunen 

gäben  Sijurjcln  in  bie  (Erbe  fdjrugcnV  9<idvt 

jur  greube  ift  baS  l'cben  gefdjaffen,  jur  ̂ abl 

nicht,  fonbern  jur  "^flirfjt.  Slnbcren  $u  nüfcen 
unb  bem  Muten  ju  bienen,  and)  mo  cS  Mampf 

unb  Übcnuinbiuig  gilt"  —  baS  ift  baS  grofjc 
Sritmotw  biefcS  Mcbidjte*  in  $tofa! 

Ter  fdjmcrc  Gruft,  ber  in  „Marin  oon 

Sdjmcbcn"  oorbcrrfdit,  ber  biefcS  Seil  ge= 
rabc^u  als  bid)tcriichc  SJcrherrlidjung  bc*  ta- 
tegorifcfjcn  ̂ mperatios  crfd)cincn  läfjt,  motu 

belt  iid)  allmäblid)  in  Tüfterfcit,  bic  fid)  bic 

jur  ̂ crjmciflung  am  Stefan  fteigert.  (Eine 

(Einleitung  unb  ein  Storfpicl  fuhrt  „Marin 

tum  Sdjmcbcn"  hinüber  ,\u  bem  gcmaltigcn 

„^tich  aus  ber  Mcfdjidjtc  3rantrctd)sj"(  ju 

„9iirmana".  \iicr  bat  Jenfcn  feine  pfjilofo» 
pljifdjc  Überzeugung  nicbergclcgt,  unb  menn 

er  [pätet,  reifer  unb  älter  merbeub,  ein  Öfi* 

djcln  erft  unb  bann  baS  frolje  Minbcrlachcu 

miebergefuubcn  unb  mit  golbrnem  .Junior 

fid)  bic  Cafl  beS  brürfenben  SöicnfdjfciuS  511 

erleichtern  gelernt  hat:  cS  ift  feine  0rum> 

an»d)auung  geblieben,  ba}5  cS  am  heften  fei, 

fjinabjufinfcu  „in  bae-  uralte  iWärchcn,  baS 

älteftc  ber  Wenfdjheit,  ben  grofjen  Strom  — 
ba«  febaurig  füfjc  Straffer  bcö  ̂ ergcffeuC,  bag 

bic  gange  (Erbe  umfreift.  ̂ Jcinuana  fjeifet  c? 
ba§  älteftc  ̂ olf  biefer  (Erbe  -  baö  Icibbfe 

9?id)t§  —  unb  fagt,  ba§  einzige  C^lücf  fci's, 

in  feinen  Sdjof]  .vtrücf ̂ utaudjen. " 
Ten  äußeren  i^orunirf  für  bie  (Einflcibun^ 

ber  ba§  ©an^e  bchcrrfd)cubcn  J&ec  fanb  ber 

Xid)tcr  in  bem  Sikltfcranb  ber  franjöfifdxn 

JHcbolution,  bic  anfange!  tpic  ein  fdjmület' 
(yemitter  über  ben  Häuptern  f)ängt  unb  in 

ihrem  fd)licfilid)cn  51uybrudj  allcS  oerfcblingr. 
glcid)Dicl,  ob  c5  gut  ober  fdjlcdjt,  tugenbbaf: 

ober  gemein,  gläubig  ober  ungläubig.  (Eine 

crfd)ütternbc  Iragöbic,  bie  feiner  jpoffnun^ 

mcfjr  9taum  läßt,  brängt  bic  (Erzählung  DOU 

märtS  als  baS  (Ergebnis  tiefften  Tcnfcnc«  unb 

langen  fvorfdjen«  über  baä  SSefcn  ber  Sen, 

als  baö  (Ergebnis  juglcid)  üolfenbeter  Munftlfr- 
traft  Ter  SUienfdj  ̂ enfen  fpridjt  in  bie- 

fem ^ud)c;  nid)t  oon  feinen  äufjcrcn  ̂ egciv 

nungen,  aber  oon  feiner  inneren  (Erfahrung. 

5urd)tbar  greift  bie  ?Hcoolution  um  fieb. 
innen  im  üerborgenen  .^erjen,  braunen  im 
Wärmen  ber  SBelt.  Xiana  öon  .t>autcfort  fjat 

bic  ifikbrbcit  erfannt,  aber  fie  uer^mcifelt  an 

ber  Mraft,  fie  51t  tragen:  „Söobcr  ben  jWrf» 
lofeu,  ocrmcffcncn,  mahufiunigen  SDiut,  ben 

ungeheuren  Mampf  mcitcr$ufül)rcn?  ©laubft 

bu,  bafj  bein  .*pcrj  bod)  nod)  jur  ̂ oiaitnc 
mirb,  beinen  Sieg  31t  tünbcnV  HrmeS  Xinci, 
maS  bift  bu?  (Ein  rollcnbcr  Stein,  ber  in 

bie  liefe  muß,  menn  bic  unfidjtbarc  .v>anö 

if)n  bcrürjrt." 
Oiraufam  f)at  if)r  ber  alte  ocfuitcnpfavrer 

illfattfjieu  (i)u6raub  bic  ̂ llufioncn  ber  iiin^ 

^eit  jerftört;  fie  fdjlud^t  auf  unter  ber  i*i> 
malt  ber  (ErfcnntniS.  'ilbcr  cS  ift  nid)t  alii^ 
in  Xrümmcr  gefunfen,  unb  hinter  bem  Staub, 

ben  bic  verfallenen  Sd)löffcr  himmlifd)cr(\)tüd« 

feligfcit  aufgctoirbclt,  bämmert  eine  neue, 

hcrrlidjerc  Sonne  herauf,  ein  i?id)t,  baS  civici 

fein  toirb,  mic  eS  einig  mar,  mcnn'S  aud)  bic 
Reiten  biSmcilcn  ücrbuulcln:  „^m  $immd 

ift  ber  Wott  ber  Viebe  in  ein  uranfänflltcbc?, 

einiges  9(id)tS  verronnen,  unb  bod)  war  er 

oon  Anbeginn  unb  mirb  bis  jum  (Enbc  fein. 

Meine  Sctjranfc  fdjeibet,  unb  fein  betrug  maßt 

fid)  Wcioalt  an.    l'afj  uuS  mic  bie  Mtitbcr 

beten:  XüS  3{eid)  ber  l'iebc  fommc  ju  un«!" 
Tod)  nod)  ift  bic  Stunbc  nidjt  reif  für  bf" 

hell  fd)immcrnbcn  Strahlcnglanj,  milb  IK"'1 

ber  Sturm  burd)  baS  «anb,  jagt  bie  polten 
fdiarcnmciS  oor  fid)  fjer,  immer  nod)  ragen 

^feiler,  bic  ,^u  ftür^cu  er  fid)  oorgenommen. 

*?lud)  bie  legten  Bäulcn  merben  erfetjütteo. 
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fic  geraten  mi  3d))oantcn;  feinem  Söau  ber 

3ufanft  werben  fic  .\>alt  uitb  Stufte  tnebr 

Dcrlcitjcn,  ein  lefttcr  SCnlauf  be3  Stürmet, 

unb  aud)  fic  finfen  glctd)  ben  übrigen.  Jycr* 

ncr  ift  bie  3onuc  ak*  je,  Xiana  ooit  Jpautc^ 

fort  behält  red)t  mit  bem  ;  Jioetfct  an  bieitraft, 

bie  neue  Drbnung  ber  Tinge  $u  tragen.  s)llk$ 
ftürjt  jufammen,  alle-3  unter  firf)  begrabenb. 
9KU  bem  ÜMaubcn  aber  an  bie  i'iebe,  ber 
<m  ibr  in  lefttcr  Btunbc  fid)  erfüllt,  fdjeibet 

Tiana  au$  bem  l'ebeu.  llrbain,  bem  fic  fcU 
ber  fid)  anücrlobt,  tötet  fic  unb  fid),  ber  2i?ut 

bei  entfeffelten  ̂ öbcl^  ju  entfliegen.  5urrf)t= 
bar  brid)t  baS  (Mcridjt  herein,  furdjtbar  ift 

bie  Slbrcdmung  jabrtjunbcrtclangcr  unfaglidjcr 

Wrcuel,  furdjtbar  bciuafirbcitct  fid),  toai  ber 

i'eidjtfinn  mit  fdjerjenber  l'ippc  gejagt  :  „Aprts 

nous  le  delujye". 
Ta8  ewige  üffirnxma  nimmt  fic  alle  auf, 

bie  (Sdjulbbclabcncit  wie  bie,  wclrfje  ba3  ©utc 

gewollt.  Tiefen  wirb  fjeute  bie  (Jrfcnntnty 

be$  grofjen  unb  ewigen  llmfonft,  jenen,  bie 

augenblirflid)  bie  9Mad)t  in  ben  §Snben  \)aU 

ten,  wirb  bie  3ufunft  fic  lef)rcu.  SBolfeiu 

öerfjängt,  büftcr  ift  ber  .öori$ont.  burd)  ben 

Waud)  f)er  jittert  bang  ein  Sdjitnmer,  ein 

^Ibgtanj  ber  crlöfenbcn  i'icbe.  Turdj  fie  nur 
»wirb  ba§  ifeben  möglid),  burd)  fic  nur  er* 

rräglid);  aber  aud)  bie  l'icbe  fd)cint  crfdjiit; 
tert,  fdjeint  tot. 

Sieben  5flbrc  waren  feit  bem  l£rfd)cincu 

bc§  gewaltigen  „Nirwana"  oerftridjen,  als 

18«?  bie  „Pfeifer  com  Xufeubad)"  in  bie 
SUclt  wanbertcu.  3ablrcid)e  Woocllcn  unb 

Ükbirfjte,  namcntlid)  bie  prächtigen  Terminen 

„Um  meines*  Scfcnä  'Wittag"  unb  bas  reu 

jenbe  romanttfd)C  03cbid)t  „£wl$wcgtraum" 
leiten  oon  „Marin  Don  Sdjlueben"  über  „SKt* 

wana"  f)in  ju  ben  „Pfeifern",  bic  eine  neue 
(£utwidlung*ftufc  in  bem  Sßerben  unb  &*ad)* 
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fcn  ̂ cnfen*  bc^cidjucn.  lieber  rollt  er  mit 

tübnem  ©tiff  ein  biftürifdjes  Wcmälbe  auf, 

bie  $cit  Marls  bes  Miiljncn  wirb  beraufbcs 

fdnttorcu.  Ter  Streit  ber  Stäbtc  unterem* 

anber,  bie  Un)"d)lüffigfeit  uon  Maifcr  unb 
SHcidi.  bie  ̂ ipiftiglciten  ber  Wegner  bcS  Söur* 

gunbers'  bilbcn  ben  Untcrgritnb,  auf  bem  ficf> 
lieblid)  unb  bod)  bis  ins  einzelne  feftgefügt 

bie  Wcfd)id)tc  bes  armen  9Jubcn  ®ttlj  £obcr 

aufbaut.  ̂ mifd)en  ben  bergen  fiftt  er.  oon 

ben  Sdjafcn  umgelicn,  neugierigen  kluges 

ausfdjaucnb  in  bie  Jvcrne.  hinüber  nari)  Der 

93urg  Csgisl)ctm  fdnoeift  fein  9Jlirf,  nid)t 

afjncnb,  mas  bie  ;]ufunft  il)m  Dort  nod)  cnt= 
fjüllen  wirb.  Irr  fteigt  hinunter  ins  Taf, 

als  Spielmann  burd)ftreift  er  bie  i.'anbc;  eine 

i'aunc  Morls  bes  Mübnen  mad)t  il)u  jutn 

Fünfer,  fdiliefjlid)  jum  Mütter.  >  ber  lobes^ 
ftunbc  Bcrtulfs  üon  (irgisheim  erfährt  er  bie 

3i*afjrf)cit  über  fid)  unb  feine  .\>crtunft.  93?  as 
fann  aber  ber  Ü>atcr  il)m  bebeuten,  ben  er 

ticrlicrt,  als  er  ihn  tinoct.  ben  er  nid)t  gc^ 

fannt  unb  nie  geliebt,  gegeuül'cr  tirlinbc? 
„OHaubft  bu,  id)  nutzte  nid)t,  warum  bein 

91  rm  tapfer  unb  bein  ,<pcr$  mutig  ift?  ÄVan 

ift'ö  nur  um  brei  Tinge:  für  Den  91ul)m, 
für  ein  Mbnigrcid)  ober  für  ein  9i?cib.  Tic 

flamme  in  beinern  ökfidjt  rebet,  wofür  bu'§ 
bift.  Spiele  mid)  in  8d)laf,  glürflidjer  Mnabc! 

Tie  betben  ISrbcnbingc  rnadjen  mübc;  bu 

fannft  mad)en,  benn  beinc  93  ruft  l)at  $'\m- 
melsglnt.  £af$  bein  .frer,^  meinet  jiir  9iul)c 

bringen,"  io  hatte  in  rid)tigcr  (Srfcnntniö 
Jlbrl  ber  Mül)ne  ju  ihm  gerebet.  9hm  ift 

aud)  ber  £>cr\og  tot,  mit  ilun  fein  MbnigS; 

träum;  ber  .frelbcnfampf  bat  beihe  bcrfrijluns 

gen.  Meine  9Jcrpflid)tuug  mcl)r  zwingt  <*htt) 

neuem  9lufbrud)  in  Sd)lad)t  unb  9<cr 
berben;  ein  frieblidjcs  GHfitt  erblüht  ihm  unb 
Grlinben  am?  ben  {Ruinen  ber  alten.  ocr= 

faüenen  9?aterburg. 

söas  ben  „Tufcubadwf eifern"  im  Bcr^ 
gleid)  mit  ben  ooraufgebenben  Sdjriftcn,  na== 

mentlid)  „9hrmana",  an  gebanflid)cr  Tief- 
grünbigfeit  mangelt,  bas  bot  bie  Tidjtung 

tünftlerifd)  gewonnen.  9tt$t  mehr  bas  talte, 

crbarmungslofc  „Tu  follft!",  nid)t  mehr  bie 

ewige  9Jccnfd)l)citstlagc  „91  lies  ift  eitel!"  tönt 
fühl  anfd)auernt>  bind)  bie  weidjen  lUfelobicn. 

Ter  Tid)ter  bat  fid)  mit  bem  l'cbcn  abgc= 

funben;  er  bat  fid)  bcfd)cibcu  gelernt :  „;',tir 

i'cbenSrube  rang  id)  mid)  binburd), "  betenut 
er  fpätcr  einmal.  9hm  fann  er  fid)  gan;, 

hingeben;  jetjt  fpridjt  nur  fein  golbcne*  &cx\. 

91  Ii  es  (Grübeln  bat  er  beiieile  gelaffen.  3n 

berrlid)ftcr  Steife  fommt  biefc  SBanblung  in 

ber  ÜJeftalt  ber  ftummen,  halb  blöben  $ct 

taue  juttt  9lusbrurf;  eine  granbiofe  poetifebe 

9Jcrfläruno.  leiblid)cn  UnglürfS  ift  bamit  ge= 

fdjaffen.  Tic  Seele  biefcs  MinbeS  ift  mu 

befebreiblid)  fanft  unb  $art.  (Sin  OTciftenocrf 

pfi)d)ologifd)cr  2d)ilbcrung  bat  ber  Tiditer 
in  biefer  ?vigur  gegeben.  £>icr  jeigt  fid)  bic 

heroorrageubfte  Begabung  3enfen£  jum  erften^ 
mal  in  oollem  Umfange  unb  f)cllftcm  Cid)te. 

5m  fpäteren  Verlauf  feiner  Gntuücflung  büt 

er  e$  barin  jur  ̂ ödiften  Jvcrtigleit  gebrad)t: 

Tsenfen  ift  einer  ber  feinften  93fi)d)ologcn 

unter  ben  beutfdjen  Tidjtcrn,  unb  —  nws 
nid)t  genug  betont  merben  fann  er  Der- 
fällt  babei  niemals  ins  Mranfbafte,  9?eröö|f. 
in  bas  Tefabenl=9Jiobcrne. 

Tiefe  i.'iebe  aud)  jum  Ülcinftcn,  biefcs 
innige  Sidiocrtiefcn  in  bic  Wcbcimniffc  ber 

9(atur,  in  bie  SRStfd  be^  iWenfcbenber^ns 

fommt  in  gleid)  trcfflidjcr  ̂ i>cifc  jum  9lus^ 
brurf  in  Dem  breibänbigen  ;]i)tlu'3  ̂ iftorifdjer 

Gr^ahlungcn  „9lus  ben  Tagen  ber  .V>anfa", 
18H5  juerft  erfdjicnen.    Turd)  brei  ̂ afir= 
bunbertc  »erfolgt  ber  Tidjtcr  bic  öcfdjirfc  unb 

bie  (ycfd)id)tc  einer  nicberfäd)fifd)cn  Samilic 

i'übctf,  vscnfen^  jtucitc  ̂ ugenbbcitnat,  fleht 
im  9Jiittclpunltc  beg  ̂ ntereffe^;  bic  £üiu 

ncigung  3U  ber  alten  £>anfaftaot,  bie  er  fitf) 

jeitleben'3  bcnxihrt,  bat  if)'"  biefe§  3Öcrf  ein- 
gegeben.   Tic  tst^äblnngcn  glcid)cn  jarten, 

foftbaren  Okmcbcn;  immer  mebr  Drängt  fidi 

bei  ber  l'eftüre  baö  Wcfühl  auf,  man  l>abe 

c£  bei  ̂ enfen  mit  einem  auf»  epifetje  (Gebiet 

ocrfdjlagenen  Vnriler  ju  tun.  Unb  bod),  wie 
meit  entfernt  ift  er  Dorn  bloftcu  lt)rifd)cn  8e« 

fühlsübcrfd)JDang!  9IMc  weife  er  bie  «eftaltcn 

511  bannen  unb  fcft^ubalten!   9lllc  (ifjaraftcre 

finb  fd)arf  umriffeu  unb  bi^  ins  fleinfte  bc- 
grünbet.    perlen  ber  TarftcllungSfunft  fW» 

mic  immer  feine  ̂ äbcbeuportvät^;  er  bat 

tiefe  (iinblidc  getan  in  bas  Sterben  unJ> 

9i?cfen  ber  „Spf)t)nr"  3j?cit».    Gr  Dcrmaa 
ben  oft  fid)  )uiberfprcd)cnben,  oft  unglaublid) 

fd)eincnbcn  gegenfät1tlid)en  9(nfd)ouungen  unb 
Vanbhmgcn  ber  Jvraucnfcelc  überallhin 

folgen. 
Ter  erftc  Teil  „Tictioalo  ©ernerfin" 

bringt  biefcs  jungen  WanncS  IMebe  ju  trlifa* 
betb  r»ou  .^olftcin  jur  Tarftellung.  tri 

3>{ari)tgebot  politifdjer  9?ottoeubigfcitcn 

hiubcrt  ihre  Bereinigung;  Giifabctf)  nürb  Kö-- 
uigin  oou  9ionoegcn.    Tictmalb  fclbft  bat 
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unioiifeutltd)  ihr  bic  Scrbuug  £>afons  ü&er* 

brad)t,  er  felbft  oermäljlt  ftc,  ber  2itte  ber 

3cit  gcmäfj,  mit  bei»  Steüocrtrctcr  be»  nor* 

mcgifd)cn  .frerrfebere,  er  felbft  foll  ftc  ihrem 

©emahl  zuführen.  Tod)  nod)  einmal  Ieud)tet 

ihm  bic  Sonne  ber  Hoffnung,  Mc  (beliebte 

fein  eigen  nennen;  ber  nnbered)cnbare 

Salbcmar  "Jüterbog  oon  3)&nemar(  frhcntt 
ihm  feine  Ohtnft  unb  crtlärt  bic  (Sbe  (Slifa* 

bctfjö  für  »»gültig:  „^d)  ftellc  (Sud)  bic  Sabl, 

rcidjt  hier  jur  Stunbc  in  ?>alftcrbo  oor  bei» 
Elitär  (Sutern  Viebften  bic  .\>aub,  ober  lafn 

(Sud)  üon  bem  (Srjbifd)of  in  einer  .Hlofter* 

^clle  jungfräulich  behüten."  Tod)  ftolj  ücr- 
fctjmäht  bic  junge  Monigin  Salbcmar$  33ei- 
ftaub;  iic  mill  bc»  3d)tour  halten,  ben  fic 

ftaton  oon  9conucgcn  gelobt,  unb  begibt  fid) 
in§  Alloftcr. 

(Srft  im  Stödten  Sanbc,  „£$munb  ädernc* 

fing",  bringen  bie  Sluf$cid)nungen  Xictmalbs 
Sluffdjlujj  über  fein  »»eiteret  2d)itffal.  (Sli 
fabeth  ift  im  Jtloftcr  geftorben;  er  heiratet 

(y?hn  3al)rc  nad)  ihrem  Jobc  „bic  ehrbare 

Jungfrau  Barbara  Malocr",  bie,  „fchon  in 
bie  breifjiger  ̂ abic  uorgerürft  getuefeu,  be= 

ljutfant,  oerftänbig,  gleichfalls*  ohne  (Sltcru 

unb  Sippübaft,  nur  für  anberc  bebadjt". 
Ddmunb,  bem  (Sittel  SietiualbS  »ub  grau 

5öarbara§,  ift  uom  Oirofsuatcr  her  ba$  bc= 

mcgltdje  iütnt  überlommcn;  er  sieht  aus,  für 

bic  „bubcfdjc  £>anfe"  in  ber  gerne  5»  mtrlen. 
£)icr  loagt  ftd)  nun  Jcitfctt  an  eine  betartige 

Serfuüpfuug  ber  ̂ aben,  bic  noch,  bie  jum 

(Snbc  bcö  legten  'Xe'xli  bc»  grofr  angelegten 
Scrfcö  hi»übcrrcid)t,  bafj  ei  eine  offene  <yrage 

bleibt,  \va-j  beiounbcrungc-tuürbigcr  ift,  bic 
crftaunlid)c  Alraft  ber  ̂ fjaittaftc  ober  bavl 

ungemein  fiebere  Wcfrijicf,  loomit  ber  Xidjtcr 

bie  gcfdjürjtcn  .Unotcn  311  lüfen  Derftcljt.  Tic 

Slblommltngc  halbem«  Sltterbag»,  bie  i'farijs 
fommcnfd)aft  SHettoalb  JScrnerfiuö  begegnen 

einanber  überall,  im  Korben  bod)  oben  in 

Sergen  mie  im  Cftcn  in  ben  Wuinen  Don 

9coiugorob.  (Sine  güllc  rci\üollfter  Silber 

aii'5  ber  ,|cit  ber  Slütc  uub  bes?  9ficbcr= 

gange»,  nüe  be»  cnblidjcu  ̂ ufammenbrud)^ 
ber  .^aufa  mcdiiclt  tu  bunter  3ceibc.  Ter 

brittc  Sanb  bes  Scrlcs>,  „Tictioalb  Scrne= 

fin",  bezeugt  eine  gleid)  grünblidjc  Mcnntni» 
ber  gefd)id)tlid)cn  Sorfälic  wie  ber  erfte.  5» 

ä()»lid)er  Seife  mic  in  „1>itrmana"  enoeift 
ftd)  3enfen  hier  al*  Tichter  oon  tiefem  r)ifto= 

rifdjem  Slirf,  ber  bac«  Seien  ber  entlegenen 
Reiten,  bie  er  jttr  Sfetfteftung  bringen  Witt, 

in  allen  (Sinjclbcitcn  erfannt  hat  unb  bicle 

umfaffenb  beherrfcht.  Slber  ba*  fünftlcrifd) 

Wrofic  uub  Sertuolle  babei  ift,  bafj  er  ben 

i'efcr  »ergeffen  macht,  baß  ̂ ahr^unberte  jtt»U 
fdjeu  t|m  uub  ben  gcfd)ilbcrten  Scgcbenljcitcu 

liegen.  {£i  finb  iWenfdjcn  oon  gleifd)  unb 

©lut,  bie  er  binftcllt,  bic  genau  biefelben 

(Smpfiubungcn  im  .Cicrscn  tragen,  »oic  mir 

heute  noch,  bie  oon  £icbc,  3ont  uub  .'paü 
bcuicgt  toerben,  gauj,  mie  mir  ba^  täglid) 

in  uufcvcr  Umgebung  bcobadjtcn  tonnen.  TaS 

l)iftorifd)c  Moment  mirb  nie  jur  .»pauptfadje, 
fonberu  bilbet  ftetfi  nur  bic  llmtlcibung,  ben 

Stammen.  Tae  ift  es,  mag  SfenfenS  Jidi^ 

tungen  ihren  hohen  fünftlcrifdjcn  Sert  ein^ 
gibt,  rnais  fic  meit  hinausfjebt  über  bie  uu* 

jäf)ligen  hiftorifdjen  (Sr3ät)lungcn  in  bcutfd)cr 
ottnge!  Uub  ba&  biefe  fjiftorifdjcn  Äliotioe, 

bic  ihm  511m  Sonourf  gebient,  auf  genaue- 
ftem  Sertrautfein  mit  ben  Umftänben,  mit 

bem  ctgc»tlid)C»  Sefen  ber  Oergangcucu  3ci 

ten  fclbcr  beruhen  unb  nidjt  au  äufjcrcu 

Xatcn  haften  bleiben,  bas  mieber  ift  c^,  nmö 

biefen  Tid)tungcn  ihren  hohen  Multurioert 
Oerlciljt. 

OicmiffcrmaBcn  eine  gortfenung  ̂ u  „sJiir- 

mana"  bilbet  ber  Stoma»  „1>lm  Ausgang  bei 

Keidicö"  (1885).  Xcr  2d)auplat)  ift  oon 
oranfreid)  auf  bcutfd}cn  Sobcn  ocrlcgt,  an 
ben  »iljein:  bic  (Stählung  fpiclt  fur,\c  ;?cit 

nad)  bem  flusbrud)  ber  fran^öfifd)cn  sJicoo- 
lutioit,  in  beu  oiahrcu,  alö  iid)  I)alb  (Suropa 

jufammentat,  um  in  ̂ ari*  bie  „alte  Crb- 

nung"  unebcrberjuftcllcit.  Ter  lanbflüdjtigc 
5lCicl  hat  fid)  in  cchjoctiingen  eingefunbeu 
uub  führt  bort  als;  Waftgenoficnfctjaft  beä 

pfäl^ifdjcu  Murfürften  ein  müßiget  ̂ arafitens 

leben.  ?(flcei  fdjtuirrt  unb  mirbclt  burdjein* 

anber;  fwwjöfifdje  S?autc  füllen  bic  ßuft;  ein 

^runffeft  löft  bavS  anberc  ab.  Xüftcr  ,*,cigt 

im  .frintergrunbe  ftd)  ba^  „uuiclige"  ̂ fji» 
lipp§burg  mit  feinen  ̂ crfallcncu  Xürmen  uub 
Saftionen,  feinen  f)ohläua,igcn  iSiutoohnern 

unb  ben  beiben  hungrigen  Minbern,  Srnulf 

Senbcmar  unb  Serena  3d)toanfelb.  23ed)fcl 

noll  fpiclt  bat>  2d)idfal  unb  launifd):  bieico 
Minbcrpaar  allein  finbet,  grofjgetoadjjen,  ba« 

(>Hüd,  in  Vicbe  oercint  ;,u  twrben.  Pamela, 

bic  2od)tcr  Shilipps  oon  Drlcaitv  uub  ber 

iWarquifc  be  ®enli§,  mirb  baö  Opfer  bo= 

fifdjer  Äliad)cnfd)aflen,  bic  fic  einem  laltcu, 

ungeliebten  iDfanne  ocrmahlcn,  ber  ihren  Seit 
nirtit  feunt,  fic  nidjt  ad)tct,  ja  taum  bead)tet. 
Uub  al§  bie  Siebe  ju  (Sbtoarb  Ait\ficva^ 
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enblid)  bod)  in  ifjr  ermaßt,  ocrlicrt  ftc  ihn. 

gteubtoS  bleibt  ftc  allein  —  ein  jungfräu= 
lictjeö  2BciO. 

(Memaltigc  ̂ erfpeftioen  eröffnet  ber  Ticb/ 
ter  in  biefem  föerfe:  er  gemährt  intime  Gitu 

blirfe  in  ba3  i'cbcn  eines  beutfdjen  .£>ofc3  um 

bie  3ci'  »Ott  „be£  5)ictd)c8  9(u£gang".  Tic 
Grcigniffc  weniger  ̂ obre  nur  haben  ihm  ben 

Stoff  geliefert;  eine  SBeU  ftrofjlt  feine  $fym» 

tafle  juriief.  SOiit  erftaunlidjcr  Straft  ber 

^laftif  finb  eine  %üüe  ber  ucrfdücbcuftcn 

Gbaraftcrmasfcn  herausgearbeitet.  Tic  @<t)U« 
berung  beS  prunfliebenbcn,  glatten,  gemanbten, 

im  Hilter  nod)  liebevollen  Marl  Tbcobor  oon 

ber  ̂ Sfalj  marfjt  allein  fdjon  bai*  Vud)  lc= 
feu*tucrt. 

©anj  neue  Valjncn  fd)lägt  ̂ enfen  tnit 

feinem  9toman  „3n  ber  ftrembe"  ein.  Gr 
nerläßt  bie  ©cfcfycfjtc  unb  lehrt  in  bic  (tiegens 

mart  jurürf.  Gr  ücrfucfjt  fiel)  einmal  in  ber 

58ef)anblung  eines  moberneu  Stoffgebiete*; 

jeitgemäß  gerebet,  in  ber  Grilling  einer 

„Gbcirrung".  Um  g(cid)  üorau^ufctiicfen, 
muß  gefagt  merben,  bafj  bie$  Söerl  nidjt  auf 

ber  £>öl)e  ber  übrigen  fleht,  unb  mer  beu 

hier  bcfcfjrittcucu  2i>cg  cinfdjlägt,  mirb  ben 

l'lbftanb  leid)t  bemerfen.  Ta<*  f oll  unb  lanu 
für  ben  Tidjtcr  fein  Vormurf  fein;  feine 

Begabung  toeift  ifjn  auf  ein  anbcreS  ftclb. 

So  bcmunbernSmcrt  feine  3}eobad)tuug'>gabc, 

feine  feine  Gfjaraftcrjcidjnung,  fein  p>nd)0= 

logifdjcS  Vertiefen  in  ba§  Problem  aud)  ift, 

H  rjaftet  ber  Tichtung  ein  unbcftimmtcS  je 
nv  suis  quoi  an,  ba»  feinen  reinen  Wcuuß 

auifommen  läßt.  GtmaS  (Gequälte»  unb  Wc* 
brürttes  teilt  fid)  bem  £cfer  forttmuentb  mit; 

ber  Langel  jeglichen  ."i>umor£  mirlt  läljmcnb, 
atemraubeub.  Gö  ift  liier  nidjt  ba§  freie, 

mutige  $orunirt*t"d)reitcn,  ba*  bcifviclsmcifc 
uod)  bic  büfterftcu  Stapitcl  in  „Wirunina" 
erhellt  unb  ucrllärt. 

\xrbc  Tragif  burdnoeljt  ba$  3i*crf  Dom 
Slnfang  Eng  jutu  Gnbc.  ftcloifc  ̂ rcberfiug, 

bie  Tod)tcr  eines  Pfarrers;,  ift  öcrlobt  mit 

£'oren5  iKollcnbagcn,  iftrem  Minbbeitc-gcfpieleu, 

beu  bec-  Vaters1  3i>illc  ;uni  ̂ rebiger  beftimmt 

bat.  Sie  macf)t  bie  SöctonutJdjoft  Gbgar*' 
uou  JHaüarol,  ber  rafd)  in  Ijeftiger  IMben- 
fcfjaft  für  ftcloifc  entbrennt  unb  bic  iljrc 

cntfeffelt.  ̂ cimlich,  berläßt  fic  am  s?lbcub 
toor  ber  .^podiACtt  mit  l'orcnj  baä  tiätcrlidjc 
$au$,  um  Gbgar  gu  folgen.  Tos  Vaters 
.Born  legt  fid),  er  gemährt  ihr  Verleihung 
unb  nermäMt  fic  fclber  bem  (beliebten.  Tod) 

bie  Seibenfdjaft  oerfliegt,  unb  nid)t$  Dfetbt 

.fteloife  als  ifjr  Slinb,  bie  Heine  Wabeion. 

Unglücflid),  fefjnt  fic  fid)  toeg  oon  if)rcm 
(hatten  in  bic  Stille  bes  ftcimatfjaufeS.  T>a 

freujt  l'orcnj  9follcnl)agcn  5um  anbem  SPiafe 
ihren  23cg ;  er,  ber  fie  immer  noch  liebt  r)at 

ber  Sfjcologie  entfogt  unb  ber  ̂ fjilofop^ic 

fid)  jugetücubet.    Gr  cntlorft  il)r  baä  0*c= 
ftänbniS  il)rcä  Unglürfö;  bodj  möchte  fie  gleich 

mo^l  if)rcr  Wattcnpftidjt  treu  geblieben  fein, 

tuenn  nid)t  beö  Stiubev  2ob  alle  $anbe  5er- 

riffen.  $sl)r  ©attc  null  fic  gütlid)  nidjt  frct= 

geben;  fo  mirft  fic  ftd)  fd)cinbar  meg,  um 

bie  Trennung  ju  cr^luingcu.  Tiefen  Schritt 
oergibt  ber  alte  SSotcr  nid)t;  er  toeift  fic  ab, 

oerfdjliejjt  ihr  bog  Glternbauö,  unb  fic  flogt 

fid)  ber  Sd)ulb  an  feinem  Tobe  an,  als  ins 
folge  ber  Aufregung  ein  ̂ pcr^fd)lag  feinem 

Veben  ein  Gnbc  mad)t.    „^sd)  töte  allcc!, 

maö  mid)  liebt,"  biefer  Sikfjugcbanfe  ergreift 
ftc,  al^  fic  oernimtnt,  baß  ifjr  (^atte  im 

Tuell  geblieben.    2ll§  i'orcn^  9?ollcnhaf|cn 

ftc  51t  feinem  ühJeibe  begehrt,  ohne  firdilicijcn 
unb  ftaatlichen  Ükiftanb,  ift  fie  }U  fd)u>ad). 

bem  einzig  binbenben  QJefcjjc  ber  9iatur  nndi 

gebenb,  il)tu  ju  folgen;  ifjr  Sille  ift  gc^ 
luoctjeit.    Slm  0)rabe  brö  SSaterä,  al»  er 

eben  5ur  lejjtcn  9hthc  gebettet,  finbet  ihr 

freubi  unb  rul)clofc3  Umljcrirrcn  feinen  9lb= 

frhlufj,  unb  fie  fefjrt  jurürf  au^  „ber  Jvrcntbc" 
in  ber  9.1tenfd)l)cit  Urheimat,  inS  9Jid)te. 

5(uS  ber  lalt  anrührenben  2(tmofuhäre  »or^ 

nehmet  (^cfcllfd^aft^falong  flüchtet  ber  Tid)- 

tcr,  ä»uei  %al)xc  nad)bcm  „Qn  ber  grembc" 
erfd)iencn,  InuausJ  in  bic  etuige  9?atur;  ctui* 
ber  Jvrembc  fef)rt  er  in  bic  ̂ eimat  }urüd. 

^reubiger  fann  ba§  Thalatta!  Thalatta!  ber 

^'hntaufcnb  Oriedjen  unter  XenopbonS  Rüh- 

rung nid)t  geflungen  haben  beim  Slnblicf  be? 

oom  blauen  .'pimmcl  überftrahlten  füblich; 
loarmen  iWcereS,  alö  cö  ̂ enfen«  iBruft  ent 

guillt  beim  2lnfd)ancn  ber  falten,  fturmburd); 
tofteu  9corbfcc.  Gr  liebt  fie,  feine  friefiiene 

Heimat,  um  il)rer  i.'icbe  loilten.  Jpier  lebt 
jene  ftille,  innere  (Mröfjc,  oon  ber  bie  3.<üct)er 
ber  Wefd)id)tfch,reiber  nid)t§  berid)tcn,  benn 

ba^  Siefen  "  ber  0\cfd)id)te  ift  lauter  £ärni. ift  M lieg  unb  fliorb,  Verheerung  unb  ̂ er= 

ftöntng.  Tob  unb  Vertocfung.  SBas<  ben 
ftortid)iitt  bradjte,  ma§  fortfdireitcn  fonntc, 

ift  gleidimäfng  in  ©lut  gctaudjt;  maS  einig 
mar,  non  Urbcginn  an,  ba§  blieb  emig  fid) 

glcid),  hatte  feine  Gnttnicflung  nötig,  fein 

S5kitcrfd)reiten:  bic  Öiebc  nwr  bie  gleid>e 
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beim  Grftefjen  bcS  50?enfc^cngef d)(ec^tcS,  tüte 

fie  eS  heute  nod)  ift.  J£>öd)fte  SBoUcnbung 

bergenb,  oeränbernber  SSanblung  un^ugäng« 

lid),  bleibt  fie  fid)  felbft  getreu,  ber  „ruhenbe 

^ol  in  ber  Grfdjeinungen  glu^t".  Söie 
(Ebbe  unb  glut  immer  n)ieberfel)ren,  fcfjrt 

aud)  bie  Siebe  jurücf.  Ter  Sturm  mag  fie 

jur  Seite  brängen,  oemidjten  fann  er  fie  nie. 

0!n  ber  (Eroigfeit  bcS  SebcnS  tft  fie  begrün* 
bet,  Tjebt  feine  9?id)tigfeit  auf  unb  mad)t  feine 

3lüd)tigteit  öergeffen:  baS  ift  baS  9rätfcl  ber 

„SRunenftcine",  beren  ̂ nfcfjrift  ju  entziffern 
bie  9)ienfd)heit  fid)  mül)t. 

Sangfam  bämmert  baS  neunzehnte  %af)V: 

Rimbert  herauf;  Teutfd)lanb  liegt  jerbrodjen 

unb  zertreten.  s0lber  unberührt  bauon  leben 
bie  $3cir>of)ner  ber  tleincn  friefifd)cn  3nfel; 

erft  al§  Napoleon  bie  beutfd)cn  Sänber  neu 

oertcilt,  als  er  felbft  bie  SBertoaltung  ber 

„s#roDinz  $ollanb"  übernimmt,  beginnen  bie 
politifdjcn  ©emittcr  aud)  f)ier  fid)  zu  cnt= 
laben,  gretnb  allem  3rbifcf)en,  fief)t  ber 

^aftor  ftemmert  WegnoltS  gleichmütig  bem 

(Einbringen  ber  fteinbe  zu,  ja,  ber  „oon  Ü)olt 

eingefefcten  Dbrigfcit"  $u  gefjordjen,  »errät 
er  feinen  ©ruber,  oerbirbt  er  feinen  (Erzeuger. 

Tod)  baterlänbifdje  Siebe  ftellt  ftd)  feinem 

93cmül)cn  gegenüber;  bie  alte  SBalnot  Utfee, 

ihre  Tattje  unb  Urne  SolmarS  fiub  burd)= 

glü^t  oon  ingrimmigem  £>afj  gegen  bie  Unter* 
brüder  ihrer  §cimat,  fie  fejjcn  fid)  zur  Sehr. 

feinem  öudje  tritt  fo  bie  patrtottfcfjc 

Okfinuung  SSilrjelm  SenfcuS  zutage  ,ü^e  "l 

ben  „9tuneuftcinen".  «Sein  reidjer  ©eift  bes 
benlt  unb  bcfd)cu!t  aud)  bie,  n>eld)e  heute 

unter  bem  Sd)lagtoort  „£>cimat  fünft"  glaus 
ben  eine  Reform  ber  ̂ oefie  herbeiführen  zu 

fonnen  unb  bem  Tidjter  Sdjranfen  jicfjcit  zu 

müffen.  Senfcn  fann  ihnen  um  fo  eher  unb 

Icidjter  ben  SSunfd)  erfüllen,  als  biefeS  3Us 
geftänbniS  fein  Slufgeben  feiner  perfönlidjen 

Überzeugung  bebeutet,  fonbern  ihr  entfpringt. 

(ES  ift  il)m  heiliger  Graft  um  bie  Siebe  zu 

feiner  .fjeimat.  „Die  Stunenftcinc"  finb  — 

toic  früher  „?lu§  ben  Tagen  ber  £>anfa"  — 
ein  hcrrlid)e§  SSabrzeicfjen  bafür,  toic  r»cr= 

toadjfen  er  ftd)  fül)lt  mit  ben  «Stätten,  njo 
er  grofj  getoorben.  Slber  fid)  als  bcutfd)cr 

Tidjtcr  Z"  erroeifen,  hätte  er  nid)t  nötig  gc= 

liabt,  nad)  biefen  Stoffen  zu  greifen,  benn: 

jebe  Seik  ift  beutfd),  bie  je  feiner  geber  cnt= 

floffcn,  nid)t  beutfd)  im  politifdjen  Sinne, 

tuof)(  aber  in  ber  ebleren  ?(uffaffung,  bie 

bem  bcutfdjen  ©rmüt  bie  Shonc  rcid)t,  eS 

SRonot«^«ftf.  »anb  101.  II;  £cft  CO.'..  -  3«6ruar  ! 

in  ber  ganzen  Tiefe  feiner  feelifd)cn  SScbeus 

tung  erfaßt  unb  toiberfpicgelt.  9?ur  ein  beut* 

fd)er  Tidjter  fann  bie  9totur  fo  empfinben 

roie  er,  nur  ein  beutfd)cr  $oet  berlei  (Ef)a= 

raftcre  zeidjnen,  toie  feine  <Sd)öpfungen  fie 

auSiocifen!  greilid),  er  ift  ein  Tcutfdjcr 

oom  alten  Sd)lage,  einer  berer,  bie  oon  ihrer 

SßatcrlanbSliebe  tuenig  rebeten  unb  burd)  bie 

Tat  ihre  Ojefinnung  bemiefen,  bie  nid)t  geftc 

feierten,  el)e  bie  3eit  bazu  reif,  unb  nod)  ehe 

uollbrad)te  ̂ anblungen  ein  9tcd)t  bazu  gaben. 

Sit  biefer  £infid)t  ift  2Bilf)elm  Scufen  aller. 

bingS  oeraltet;  fd)»Dcr  f)at  er  u«ter  ber 

„fd)rerfenSüott  oorfd)reitenben  ©emütSDcrfla. 

d)ung"  feines  öolfcS  gelitten.  |>ätte  ihn 
fein  ebler  Sinn  nid)t  baüor  bctüafjrt,  er  hätte 

mohl  irre  werben  mögen  an  feinen  QeiU  unb 
StammeSgenoffen. 

SBer  hat  benn  begriffen,  roaS  ber  ©e» 

fd)id)tenzt)lluS  „SluS  fd)mcrer  Vergangenheit H, 
n>aS  bie  „Ghiemgaunoöcllen"  bebeuten?  Ter 
Unoerftanb  rjat  biefe  SBcrfe  zwrürfgciuiefen ; 

ber  Tid)ter  hat  feine  Teilnahme,  fein  33er* 

ftänbniS  bafür  gefunben.  9J?an  tuar  blinb 

gegen  baS  innere  SWotio,  gegen  ben  großen, 

ben  leitenben  ÖJrunbgcbanfcu ;  man  überfal) 

ben  urjäd)lid)en  3u[annncnhang.  ber  bie  ein» 

Zelnen  9ioocllen  üerbinbet.  ?lbcr,  toie'S  oft 
gcfd)ieht,  man  betrog  fid)  felbcr  bamit  unb 
brad)te  ftd)  um  einen  herrlidjen  ÖJcnu^.  Tiefe 

furzen  (Erzählungen  auS  unfcrcS  VolfcS  53er= 

gangenheit,  öon  ber  3eit  bcS  ̂ cibcntuntS  an 

bis  hin  zum  Trcifjigjäl)rigcn  Mricg,  finb  mal)rc 

Sabinettftürfd)en  unb  cnthüHcn  mehr  über 

baS  SBcfen  ber  ocrfd)icbciicn  ßeiten  als  btcf= 
leibtge  Folianten.  Ter  £>iftorifer  geht  mit 

bem  Münftlcr  ,£>anb  in  ̂ anb,  unb  einer  über- 
trifft ben  anberett.  Slud)  ber  $fl)d)oIoge  feiert 

Triumphe.  93ian  muß  eS  gelefen  haben,  toic 

Örimo  frum  Ghriftcntum  befcf)rt  tuirb  („Tie 

©locfcn  oon  Greimharting"),  tute  Sttarftuart 
fid)  ben  cinlabenbcn  Döllen  Ernten  ber  tyctyin 

entminbet  („.^unucnblut"),  nnc  9tcgine,  um 
ifjre  Siebe  betrogen,  SBolf  Baumgartner  zu 

fid)  in  ben  %nn  ̂ tnabjicfjt  (w'3luS  ber  üer= 

geffenen  3e^'")'  um  bie  oollc  93cbeutung  ber 

MGhiem9aunooellcn"  zu  erfaffen.  9Ran  muß 
ben  0)efd)id)tenzt)fluS  „^(uS  fd)ioercr  Ver- 

gangenheit" fennen,  um  ben  ttcfiiincreu  3>«: 
iammenl)ang  ber  fünf  Vtlbcr  auS  bem  Trci 

feiet  jährigen  fi  riege  Zu  uerftchen.  Tann  - aud) 

nürb'S  begreiflid),  tuarum  feine  ber  (Stäh- 
lungen ol)nc  bie  anbere  beftehen  fann,  ja, 

bafe  fie  oiclmehr  erft  in  ihrer  Öcfamthcit  baS 
51 
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finb  unb  bilbcit,  nmS  beS  £id)tei3  SlMUe  er* 

ftrcbt:  ein  fünftlerifdjcS  Slbbilb  biejti.  ;tng?= 
beuren  Umwälzung,  biefer  tücltcnbetucgenbcu 

3cit,  eine  „Sidjtung,  nid)t  Lefeftoff  für  bie 

gelangiuctltc  Neugier  einer  müßigen  ©tunbe". 
GS  ließe  fid>  unfdnuer  nnb  ofjne  befonbere 

9Rfi$€  feftftctlen,  baß,  luic  biefe  (Sr$äf)(ungcn 

fo  SenfenS  Tidjtungen  überhaupt  unb  ftatt* 

lieb,  in  inniger  SBerbinbung  miteinanber  flehen. 

«SicaÜc  entfpringen  einerSbee,  cineräöelU 
anfdjautrog,  baS  ift  bie  Überzeugung  ton  ber 

glüdjrigfeit  unb  97id)tigfeit  aßen  LcbcnS,  öon 

ber  Stetigst  unb  Guügfcit  ber  SDicnföen* 

Uc6e.  Tnefe  Überzeugung  auSzubrürfen,  fte 

lünfttcvifc^  ju  geftoltcn  unb  ju  formen,  ift 

ScnfcnS  Lebensaufgabe  gemefen,  unb  in  feis 

nem  feiner  SSerfe  ift'S  iljm  tiollfommcner 

gelungen  als  in  „Luü  unb  Lee". 
£en  Snljalt  bicfeS  unöergleidjlicb/n  S3ttd)cS 

ju  erjäljlen,  loäre  ein  nujjlofcS  unb  torid^ 

tcS  Unterfangen,  nu^Ioö,  toeil  eS  ben  nictit 

511m  Lefcn  beflimmen  fann,  ber  baS  SHerf 

nidjt  lefen  null;  töricht,  tueil  eS  eine  granbiofe 

<3d)öpfung  naturgemäß  Berflcincrn  müßte.  GS 

gibt  in  ber  gefamten  beutfdjen  Literatur  feine 

jmeite  Tidjtung  Horn  „öerlorenen  <2obu", 
bie  „Lub  unb  See"  fid)  jur  Seite  ftcücn 
fonntc  unb  bürfte;  unb  eS  gibt  unter  ben 

$af)trcid)en  Söerfett  SSiltjelm  SenfenS  Um8, 

baS  mit  biefem  fid)  meffen  fann.  Unglaubs 
lidj  bebüuft  bicS  im  #tnblid  o«f  ba»,  maS 

ber  £>id)ter  bereits  gcleiftct;  aber  er  I)at  ben^ 
nod)  baS  Unmöglid)fd)einenbe  möglid)  gemadjt, 

Ijat  fid)  felbft  übertroffen.  3Sor)l  Durfte  bie 

it'ritif  öon  biefem  SBudje  fagen:  „<5id)cr  ift 
bem  Slutor  ©djönereS,  gcmütlid)  Grgreifen- 
bercS  unb  etfjifd)  görbcrnbereS  nod)  itid)t  ge* 
lungen  als  bie  ©djilberung  beS  GfjepaareS 

Santo  unb  SHarbc  glcmtng." 
5>aS  ift  rid)tig,  aber  eS  ift  ntdjt  erfd)ö> 

fenb.  Sinb  eS  nur  bie  beibeu,  Xamo  unb 

fein  23eib  SSarbe,  baS  abmedifclnb  als  QrTau 

Stegcmuettcr  ober  grau  9.1fonbfd)ein,  Jvrau 

iVcbet  ober  grau  Morgenrot,  grau  $ßfe» 

gefunfel  ober  fixem  Himmelsblau  auftritt, 

finb  c§  nid)t  aud)  iUlf  £oerbcd  unb  feine 

„Sdjmefter"  Waub,  bie  baS  £erz  beS  LcferS 
rnfdjcr  fdjlagen  (äffen?  %]t  ba  ntctjt  £ctb 

©übet,  beren  iScnuSgeftalt  bie  Sinne  in 

Ueffeln  fdjlägt?  Sft  ba  md)t  GarloS  9Ra* 
jeraS,  ber,  mit  bem  Leben  abfdiließettb,  ?Uf 

baS  feine  tuiebcrgtbt?  Siub  ba  nietjt  bie 

berben,  bieberen,  treuherzigen  Sdiiffergcftals 
ten,  ber  JNaron  ilVattbiaS  Don  Qiapenborf  unb 

ber  £err  tum  «fpern  auf  ber  „SlbelSfift" 
unb  bie  „troee  $öfd)föpp",  bie,  Don  golDc= 
nein  Junior  eingegeben,  lebeuSmafjrftc  Xi;pen 

roiberipicgcln?  Unb  füllten  bie  unerhört  Der- 

cinfamt  in  ber  Literatur  ftetjenben  9?arur- 

fdjilberungen  unenudfjnt  bleiben? 
SSofjin  ber  SBIidf  beS  SlugcS  trifft,  mof;iii 

baS  £>f)r  laufdjt,  eS  glaubt  ber  ftetig  lued)- 

felnben  SüUe  bnnteftet  ©über,  ergreifenbfter 

Söne  nid)t  trauen  ju  bürfen.  SÖer  „Luu 

unb  Lee"  in  bie  £>anb  nimmt,  öergißt,  baß 
ein  SBud)  ju  ifjm  fprid)t,  unb  meint,  bie 
emige  9?atur  rebe  3U  iljm  in  üielerlei  fid) 

änbernben  ©eftalten.  £icr  aud)  jeigt  eS  fid) 

bomcf)müd),  mef)r  nod)  als  fonft,  baß  Scn* 
fett  ber  f)öd)ftcn  Sorbcrung  ber  ̂ oefte  nactj^ 
fommt,  baß  er  ein  £id)ter  ift  für  SDiänner, 

nidjt  ©diriftftellcr  für  ©cfcllfcb/tftspuppcn, 

bie  ben  ©aumen  fi^elnbe,  bie  9?cruen  rci^ 

Zettbc,  „prirfelnbe"  fioft  lieben.  Xenen  Oer^ 
mag  aud)  ein  S^nfen  nid)t  ben  LebenSernft, 
baS  Gntjürfen  an  ber  9?atur,  bie  barmherzige 

Liebe  ju  ben  iWitgefdjöpfcn  einzuimpfen;  bod) 

bie  merben  mit  zef)nfältiger  5iud)t  bereichert 

baüongefjcn,  bie  ben  Vieitn  bafür  fdjon  mit 

pd)  brachten.  Sätcr  unb  Lef)rer,  bie  „Lud 

unb  Lee"  ungclcfcn  laffen,  fünbigen  miber 

fid)  felbft. GS  ift  ein  ftilleS  23ud)  unb  beridjtet  nid)t 

üon  gejualtigcn  Ummälzungen  in  ber  lauten 
25?elt.  fsm  flcinen  fireifc  nur  fpielt  eS,  unter 

tranigen  SRenfdjen,  'aber  unter  ed)ten  unb tuabren  9)iettfd)en.  GS  ift  ntd)tS  anbcreS, 

biefcS  föftlidjc  93ud),  als  ein  einziges  Lieb. 

nid)t  in  crbaben;hnid)tcnbcm  Stil,  tool)l  aber 

in  jenem  feierticf^milben,  unfSglid)  loo|lteen* 

ben,  baS  mübc  ̂ erj  aufridjtenben  93ort* 

flattg  müttcrlid)cr  Siebe.  LcbcnbgetDorbene 
9iatur  tönt  eS  allen  unb  fünbet  ben  ̂ rieben 

benen,  bie  frant  finb:  Ijier  werben  fte  tt)tt 

ftnben,  mic  ber  9.liann  ibn  fanb,  ber  baS 

23ud)  gcfdjricben.  SRtt  „Luö  unb  Lee"  fyxt 
ber  Scg,  ben  3e«fen  mit  ben  „Pfeifern  öom 

Tufenbad)"  cingefd)Iagen,  fein  Gnbe  gefun- 
ben.  Sllle  SBittcrfcit  ift  üon  if)m  gemieden; 

er  rjat  fid)  fd)iden  gelernt  in  bie  unüermeib^ 
lidjett  gärten  beS  Lebens,  meil  fic  unlKr* 
meiblid)  finb,  unb  ein  l)cimlid)cS  Ladjen  ift 

ifim  geblieben  für  jugenblidjcn  Ungeftüm,  ber 

meint,  fte  in  füfjnem  Sltdauf  auS  ber  ©clt 

fd)affcn  ju  föntten,  unb  für  jugcttblid)e  2or= 
beit,  bie  fte  roeinenb  bcflagt  unb  baS  Ss?eb 

fo  nur  oermcf)rt.  ?luf  ber  glcidicn  ̂ a\\i 

finb  alle  fpäteren  SBeifc  errid)tct,  feine  Xt)^ 
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fonanj  fann  mcfjr  bcn  ()armonifd)cn  (Eiuflang 

trüben.  9Rand)eS  bebcuteubc  SScrf  f)at  3cn- 

fcn  nad)  „Suö  unb  See"  nod)  gefcfjrieben, 
biefe  Jpöfje  f>at  er  nid)t  mieber  erreicht,  unb 

ein  unbilliger  S&unfd)  nur  fönnte  cS  forbern. 

3mei  Vüdjer  ragen  aus  ber  jüngften  &c\t 

befonberd  fjcruor:  „Tie  SRofen  öon  £>ilbcS= 

t)eim"  unb  „Vor  brei  9Wcnfd)enaltern". 

5n  ben  „{Hofen  öon  .ftilbeSfjcim"  fcrjrt 
ber  Tid)ter  nod)  einmal  in  baS  ifmt  licbgc« 

morbene  Mittelalter  jurüd*.  (Er  erjäfjlt  eine 
Wcfd)id)te  au8  ber  3cü  bon  ber  ©taufer 

SluSgang;  bic  ©emafjliu  *ßf)ilipp§  oon  <3d)ttxi5 

ben,  $rene  öon  Vnjanj,  „ bic  Silic  unb  9iofc". 
ftcf)t  im  3)tittclpunftc.  3fn  munberöolfer  Sfrt 

ift  ifmt  aud)  bicSmal  bie  ©djilbcrung  ber 

iungfräulidjcn  Seele  gelungen;  mit  feinftcr 

pfddjologifdjer  Jfrtnft  $cigt  er  ba§  (Ettoadjcu 

ber  Siebe  im  £>cr;,eu  SubolfS  öon  Dürin- 

gen, ben  tiefen  ©djmcry  ber  if)n  befällt  bei 

ber  (Entbccfung,  bafj  feine  Siebe  fjoffnungSs 

loS,  unb  fein  jäljcS  5cftl)altcn  an  biefer  9?ei= 
gung,  bic  if)n  felbft  fein  angetraute^  SSeib 

öernad)fäffigcn  unb  öergeffeu  läfit,  bis  er  fid) 

befinnt  unb  ̂ utta  reuig  in  bic  Sinne  fdjltcjjt. 

Tie  Vcrl)crrlid)ung  beS  menfd)lid)cn  ?Jcitgc 

tüblS  fjat  aud)  in  bcn  „SHofeu  öon  ."pilbeS? 

beim"  mieber  mafjrfjaft  poctifdjen  «luSbrurf 
gefnnben.  daneben  finb  natürlid)  aud)  bem 

Vlirf  bebeutenbe  gefcf)id)tltd)C  ̂ erfpettioen  er= 

öffnet,  fo  baß  fid)  baS  2i?erf  in  jeber  .§infirt)t 

öollmcrrig  feinen  Vorgängern  anreiht.  Gin 

Slbglanj  öon  „Suö  unb  See"  liegt  nod)  bar 
auf,  beffen  leud)teitbc  Sonne  fd)immert  und) 

berüber  unb  öcrleif)t  il)tu  befonberen  Räuber. 

„nolfteinifd)C  Sanb",  bic  eigcntlidjc 
5ugcnbf)citnat  ScnfcnS,  fübrt  „Vor  brei  äffen* 

fd)ciialterit": 

t£in  i'tillea  SBucf).  9RII  Ieifcr  Stimme  fprief)i'«, 
t^lcidjtoic  ber  Slbglanj  roten  9(benblid)t8 
tKaf  einem  ©ruflacbenfmol  leid  retblafjt. 
®cn  Urnenftein  mit  ihrem  ?trm  umfnfet 

ftält  eine  3rau'nfl«ftalt  in  ftummem  Seinen: 
CDcS  fiebenä  Seinnut,  lärfjelnb  unter  Jräncn. 

Tiefe  Vcrfc,  bic  ber  Tidjtcr  bem  Vudic 

üoranfctyt,  fpredjen  in  furzen  Sorten  feinen 

3nf)alt  aus.  (ES  ift  abermals  eine  fjoffnuiuiS* 

lofe  Siebe,  bereu  (9cfcf)id)te  unb  ©cfdjirfe  ber 

Tidjtcr  r)ter  mitteilt;  ber  Slbftanb  ̂ loifdjen 

bem  jungen  ii anbibaten  ,lolfrab  SNorfjoff  unb 

ber  fcomteffe  Sna  oon  TitolterSborff  ift  ju 

grofc.  unb  baS  uralie  SRärdjen  öon  bcn  jmet 

UönigSfiubcrn  nmb  tuieber  einmal  neu. 

Slber  barin,  tute  es  neu  mirb,  liegt  bcS 

SöuttjcsS  Vebcutung.  (Ergreifenb  Hingt  cS  aus, 

rote  bic  beiben  alt  unb  grau  geworbenen, 

burd)  baS  Seben  meit  öouetnanber  getrenn* 

ten  SWenfdjen  fid)  am  (Enbe  ir)rer  Tage  nod) 

einmal  gcgenüberftcfjen,  tute  bic  (Erinnerung 

au  Vergangenes  fie  öon  neuem  jung  madit. 

Tenn  -  unb  baS  ift  ba§  föftlidjc  SBefen 

ib^rer  ©efnl)l3n>clt  -  -  fie  ftnb  beibe  allein  ge- 
blieben feit  jenem  SriifylingStag,  ber  fie  jus 

fammenfüfjrte,  nur  um  fic  ju* trennen;  fie 
Ijaben  einanber  gefjörr,  obglcid)  feines  öon 
bem  anbereu  nniBte. 

SOHl  „Suö  unb  See"  fjßtte  ̂ enfen  feinem 
grofjen  ScbenSmertc  bcn  <2d)lufjftein  eingc= 
fügt,  Ijattc  bie  ̂ uramibe  itjrc  Spijjc  erhalten. 

23a§  banad)  fam,  maren  ?luSfd)mücfungcn 

unb  fierrlüfjc  3icratc  am  Slufjenbau;  au  fci= 
ner  (iJcftaU  öermodjtcn  fie  nidjtS  mef)r  ju 

änbem.  Ta§  mirb  au^  für  bie  3ulunft 
Weitung  behalten.  (5§  ift  ntdjt  anjuncfimeu, 

bafi  ber  iütunb  bcS  (Sicbjigiabrigen  öerftummt, 

aü^u  öoH  ift  if)m  nod)  baS  jugenblicfje  .y)cr*v 
ba§  bem  Slufturm  ber  3at)re  getrost  unb 
mit  unücrmiubcrtcr  SSärme  bleute  nod)  fd)lagt 

mic  öor  öicrjig  3a^rc»-  feine  SBärmc 

fjat  uigenouunen  mit  bem  öorfdireitcnbcu 

Slltcr  unb  bat  c§  in  nmnbcrüoucr  ^'eife  öer- 
ftanben,  in  reidjftem  Waijc  mitutteifen.  9?od) 

mandieS  fd)öue  unb  feine  St'erf  mirb  ̂ enfen 

ber  äx'eft  fd)enfen,  tute  er  ibr  Unenblidjc* 

bereits  gegeben  fjat.  —  — 
(Es  müfttc  öerunmberlid)  fdjeinen,  löäre  ber 

ftuifd)c  Sd)tue(j,  toottiU  bie  {Romane  unb  (Er- 
zählungen 3i>iff)efm  ̂ enfettj  burd)»ucg  fo  reid) 

begabt  finb,  unb  moburd)  fic  it)r  eigentüm- 

ltd)eä  d)araftcriftifd)eS  (Mcprägc  erhalten,  ntd)t 

aud)  bcfonbcrS  herausgetreten,  unb  fjättc  er 

fid)  nidjt  ju  feibftänbtgeu  VerSgebilben  fri= 

ftallifiert.  SBäre  bicS  nid)t  gefdjcb'en,  fo  mürbe fid)  ber  Siterarf)iftorifer  öor  ein  pfucfjologi 

fdjeS  5Rätfel  geftefft  fef)en,  unb  ber  Vcrfud), 

beffen  Söfung  ju  finben,  bürftc  if)n  jmcifeU 
lo§  ein  menig  mit  Vangigfcit  erfüllen  unb 

if)m  einige  iTopffdjmerjen  öcrurfadjcn.  Slbcr 

ber  Ticfjtcr  öon  „9iirmana"  unb  „Suö  unb 
See"  üerfcfjt  niemanben  in  fofd)  pcinlidjc 
3mangSlagc  müf;feltger  ÖJebanfenarbett,  beim 
bie  St)rif  feiner  Siterfe  Fiat  fid)  mirflid)  ber 

epifdjen  3u*a'cn  entflcibct,  beS  fycmmcitbcn 

VeimcrfS  befreit  unb  ju  mabrbaften  MrÜtalleu 

öerbiditet.  Unb  bennod)  finb'S  feine  Jlriftallo: 
fie  fjaBett  nur  bcn  (Slanj  mit  ibnen  gemein, 

baS  Slbgcfd)liifeue  unb  «larc  ber  (Meftalt:  aber 
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baS  fteucr,  baS  ifjncn  cntftrafjlt,  ift  fein  öon 

außen  trborgteS,  fonbern  ein  inneres,  öon 

bcS  $er0enS  Söärme  bedienen.  SSaS  bon 

alten  Schöpfungen  ScnfcnS  8^*  behält  aud) 

für  feine  Itorifdjcn  Tietlingen  boÜfommcnc 

»tidjtigfeit:  aus  feinem  eigenen  bewegten  3n* 

nern  finb  fie  gequollen,  reifer  fünftlerifdjcr 

SBerfianb  Ijat  fie  in  gormen  gebracht. 

„SSom  borgen  jum  9lbeub  f)at  %tn\tn 

baS  Söud)  genannt,  barin  er  feine  S3erfe  ju* 

fammengefteßt,  eine  ̂ Scrle  neben  bie  anberc 

gereift  fjat,  jene  Sammlung,  bon  ber  $arl 

CSmtl  granjog  fagen  burftc:  „%a,  baS  ift  ein 

93udj!  üBlicbe  eS  ungclefcn,  mir  alle  Ijätten 

unS  beffen  311  fdjämen!"  Ta  ift  nichts  Totes, 
fein  33üd)crftaub,  ba  finb  feine  berftiegenen 

SöcrSfcfjnörtclcten,  ba  ift  Sefteit  unb  .^»cr^f^lag! 

TaS  Sdjiuanfen  beS  SünglingS,  baö  (Sr* 
ftarfen  bcS  SUtanneS,  baS  rufjige  £äd)eln  beS 

fiegbaften  ©rcifcS  jittert,  fingt  unb  tönt  in 

ljunbert  bcrfdjiebenen  SBetfen.  Ter  grübclnbc 

SRenfd)  finnt  beS  SebenS  9tätfeln  nad),  er 

unterrebet  fiel)  mit  ber  9fatur.  SluS  jebem 

Steine  unb  jebem  SBaffcr,  auS  jebem  itcldje 

unb  jeber  Sölüte,  auS  ben  SBolfen  unb  auS 

ben  ©eftirnen  lieft  er  ifjre  ciuige  Offenbarung. 

Tie  $>cimat  ju  berteibigen,  sieljt  ber  ftrie= 
gcr  inS  Selb,  bem  Sanbe  getreu,  beffen 

Sprad)e  bie  feine.  3"  feinen  greunben  fpricfjt 

ber  9)?ann  unb  ju  feinem  SSeibe,  bem  treues 

ften  S^cunbe;  ifjm  gilt  fein  Tauf,  bon  inners 

ftcr  Gmpfinbung  bclocgt  gittern  bie  Söortc. 
Stolj  unb  bod)  mit  fjeimlidjcr  2s?cf)mut  im 

Sluge  blirft  ber  Sater  auf  feine  Minber,  unb 

eine  Träne  fdjmütft  ifjm  bie  äÖimpcr,  als 

fie,  grojj  geworben,  iljn  bcrlaffen.  —  So 
jeigt  fid)  baS  Serben  unb  SBefen  beS  Tief)* 
tcrS  fjicr  im  ganzen,  jufammenljängcnb,  wie 

in  ben  epifdjen  Serfcn  eS  im  cinjclncn  getan, 

^ebc  Strophe,  jeber  S3crS,  jcbcS  SSort  bringt 
ifm  bem  £>erjen  DcS  fieferS  nätjer,  biefen 

prächtigen  ©reis  im  Silberpaar,  biefen  feite« 
nen  SWcnfdjcn  in  bcö  SBorteS  cbelfter,  fdjön* 

ftcr  üöcbcutung! 

„3ln  bem  (Srfolge  biefeS  33ud)eS  wirb  man 

bie  $ulturr)ör)e  bcS  beutfdjen  SBolfeS  erfta« 

nen",  fdjrieb  Grnft  $icl  beim  erfien  ©rfdjeU 
nen  ber  ©ebtdjtfammlung  „33om  SWorgen 

jutn  2lbenb".  Tiefen  StuSfprud)  in  aller 
©cbäcrjtuiS  jurüdjurufen,  barauf  allein  fommt 
cS  an.  GS  gilt  eine  Gljrcnfdjulb  mett^u= 

madjen  gegenüber  SSilfjelm  %cn)en.  (SS  ift 

befdjämenb  für  baS  SJolf  ber  „Tidjtcr  unb 

Tenfer",  baß  eS  feine  Tidjtcr  immer  nod) 
erft  nad)  ir)rcm  lobe  anerfennt,  ober  bafj  fie 

bod)  erft  baS  fiebjigfte  ScbenSjaljr  erreid)t 

baben  müffen,  er)e  bie  allgemeine  J?iebe  fid) 

ifjnen  jutoenbet.  Unfdjmcr  ließe  fid)  betoci^ 
fen,  toic  biefe  fd)mad)Uollc  Tatfadje,  bie  an 
©raufamfeit  einer  goltcrqual  gleidjfommt, 

bi§  auf  ben  heutigen  Tag  fortbauert.  Unb 

bennod)  ift'S  beffer,  ber  Tanf  unb  bic  Siebe 
treffen  ben  Siebzigjährigen  als  ben  Toten, 
ben  ber  ©ruftftein  fd)on  berft.  Tarum  barf 

ber  15.  gebruar  1907  nid)t  ftill  unb  un* 

beamtet  üorübcrgcf)en ;  laut  unb  roeitf)iu  fei 

cS  berfünbet,  n>aS  er  für  bic  bcutfdje  Tid)« 

tung,  für  ba§  bcutfd)e  Soll  bebentet! 

Qerbjtöämmcrung 

Von  tDillielm  3<njl-n 

€in  trübes  Tämmerlid)t  beginnt, 
Die  ffanb  tjält  an  00m  Sdjretben; 
mit  Blättern  brauften  jagt  ber  lüinb, 
Unb  Regen  hürrt  an  bie  Sdjeiben. 

So  jaf}  trf)  cinftmals  aud)  als  Ktnb 

Unb  (alj  bic  Blätter  treiben  — 
mir  ift,  als  ob  es  bie  gleiten  jinb 

Unb  Hegen  (djlug  an  bie  Sdjeiben. 

4s  treibt  (ein  ewiges  Spiel  öer  IPtnb; 

U)ie  lang'  roerb'  idj  nodi  bleiben? 
Ter  pcnbel  tidit,  bic  Stunbe  rinnt, 
Unb  Regen  klirrt  an  bic  Sd)cibcn. 

(tlus  3on(cns  (PrtidilMintnluiM  „Pom  nior.ien  jum  flb<n6".  .Inxtic 
CfiP3»g,  B,  ttllldffis  nadif.) Auflage  1<W;. 
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Pirol  unb  pirola 

(Eine  Sonnentoenbmäre  oon  IDiltyelm  3enfen 

nun  ging  bcr  SJorfommer  j
um  (Snbc, 

molltc  ein  mirflidjer  Sommer  mcrbcn. 

Gr  l)atte  fid)  nadj  bem  $>crfommcn 

langfam  aus  einem  fd)mäd)tigeu  bcutfctjcit 

3rriifjlingSfnaben  entmitfclt,  oft  tion  üblen 

$cimfud)ungen  befallen,  bic  fein  S3ad)Stum 

jurürfgcljaUcu,  faft  al»  merbc  er  nie  weiter 

aufmärtS  gelangen.  Slber  atfmäljlid)  mar  er 

unter  ber  Obt;ut  feiner  alten  Butter,  bcr 

Sonne,  bod)  ju  Straften  gefommen,  unb  jetyt 

merfte  man  ifjtu  feine  tränflidje  SJcrgangens 

fjeit  nidjt  meljr  an.  Sßiclmeljr  ftanb  er  f)od)s 

nnidjfig  unb  jugenbfrijd)  ba,  gab  bem  ifjm 

angeborenen  triebe  ju  freubiger  ̂ eiterfeit 

nad),  fdjmürttc  frohgemut  ftdj  täglid)  reidjer 

mit  grünen  iiaubgeroinben  unb  hellfarbigen 

SMumenfränjen.  SfHerorten  maren  bie  SReit* 

fdjen  üoll  mit  ifjm  jufrieben,  lobten  tr)it  unb 

propfjejcitcn,  au»  bem  fcfjöncn  Jüngling  merbe 

ein  prächtiger  SRauu  merben,  fid)  nod)  für 

fpätc  fykktn  ci"  rüfjmlidjeS  Slngebenten  §u 

Ijinterlaffcn. 

(Sine  gemiffc  &()nlid)feit  mit  ifjm  ließ  fid) 

an  9J?einl)art  (Irleu^ot^  IjcrauSfinben,  wenig* 

ftenS  mandjcS  in  einen  Sßergleid)  jiefjen.  (Sr 

mar  ebenfalls  ein  fdjmäd)ftd),  lang  jurütf- 
gebliebener  fluabc  gemefen,  burd)  feine  jarte 

©cfunbljett  oft  ̂ eforgniS  einflößenb.  2)od) 

als  Slbtomme  eine»  fräftigen  @efd}tec^td  trug 

er  gute  ererbte  Überlieferung  leiblidjcr  unb 

geiftiger  .2lrt  in  fid),  unb  gleid)ermcifc  bc=< 
fanb  er  fid)  in  überaus  günftigen  äußeren 

S?erf)ältniffen.  So  fonnte  bie  Jürforglidjfeit 

ber  (Sltern,  mit  benen  itjn  innige,  med)fel= 
feitige  Siebe  öcrbanb,  if)m  jum  Übcrminben 

ber  ©efäfjrbungen  burd)  feine  itinbfjeitsjaljre 

tierfjelfen,  if>n  langfam  jum  9?adjfjofen  an 

SSacfjStum  unb  Gräften  emporbringen.  $or 

Füfjler  Üuft  iubcS  roarb  er  ftetS  ad)tfam  be* 

f>ütet,  burfte  in  ben  ?(benbminb  nid)t  fjin* 
auS,  fonbern  mußte  fid)  begnügen,  burdjS 

Sanfter  infi  greie  ju  blirfen.  iiJor  feinem 

toätcrlid)en  .£>aufc  ftaubeu  ein  paar  alte  ßin* 
benbäume,  fjinter  benen  fid)  ein  offener  ̂ Slafo 

fjinjog;  menn  bie  Dämmerung  fjeranfam, 

öcrfammcltcn  fid)  auf  bem  ̂ latj  fleinc  9J?äbs 

djen  aus  bcr  9fatf)barfd)aft,  tanjten  einen 

SWiugclrciljcn  unb  fangen  ein  Sieimlieb  baju. 

Daun  faß  er  am  J^enfter,  faf)  unter  bem 

Oie^mcig  ber  Sinbc  nad)  ir)nen  fjinüber,  r)örte 
ben  Stimmen  511,  unb  baS  madjtc  if)n  rraus 

rig,  obmofif  er  leinen  CJrunb  bafür  mußte, 

beim  Scfjnfucfjt,  bort  mtt^ufpielen,  marb  nid)t 

in  ifjm  mad).  Xod)  ein  ©efüfjl  tarn  über 

il)n,  als  feien  bic  Dämmerung  unb  bie  2rau= 

rigfeit  ©efdjmiftcr,  bie  miteinanber  .§anb  in 

jpaub  gingen,  unb  bagegen  fjalf  ntd)t,  baß 

ber  öefang  bcr  fleineu  5U?äbd)cn  fröfjlirf) 

flang,  fonbern  baS  öermcfjrte  ifjm  nod)  bic 

CErubniS.  ©efonberS,  als  er  einmal  oon  fei* 

nein  Üktcr  gcfjört,  maS  fte  ba  fangen,  fei 

ein  uraltes  9tcimlieb,  baS  if)rc  Vorgänge* 

rinnen  mol)l  fd)on  oor  einem  fjalbcu  3of)r» 

tanfenb  unb  länger  f)ier  ebenfo  beim  Spiet 

im  1)ämmerlid)t  gefungen  l)ätten. 

©emad)  aber  feftigte  fid)  feine  ®efunbf)cit, 

er  füllte  fid)  nad)  bem  »tat  bcS  WrjteS  jefot 

möglidjft  Diel  in  freier  Suft  aufhalten  unb 

burfte  allein  in  bic  fdjöitc  £>ügcl*  unb  Söalbs 
Hingebung  ber  Stabt  IjinauS.  $icr  fanb  er 

eine  greunbin,  für  bie  er  lange  feinen  Kamen 

mußte,  bis  ifjm  einmal  ju  Okljör  fam,  man 

nenne  fie  bie  9?atur.  2)od)  uorl)er  fd)on  mar 

er  ifir  eng  oertraut  gemorben;  mit  if)r  su« 

fammen  3U  fein,  mad)te  if)tt  glikflid)  unb 

frofjlitf),  unb  fie  erfdjuf  ifjm  bie  Söelt  ju 

einem  freubigeu  9Kärd)cn.  DaS  ©rün  bcr 
SJälbcr  unb  Siefen,  bie  golbenen  ?(f)renfelbcr 

maren  ibr  Mlcib,  im  ©efang  ber  SJögel  l)ötte 

er  il)rc  Stimme,  unb  auS  bem  Söinbe  rührte 

if)r  Altern  if)n  an.  Gr  fudjte  fie  auf,  meuu 

bie  erfte  XageSfrüf)e  im  Öften  Dom  Jptms 
melSranb  mic  blauer  Stal)l  emporftteg,  faf) 

bie  Sterne  bor  bem  SWorgcnrot  ocrbleid)eu 

unb  mcgfdjroinben;  im  fjcißcu  Sdjmeigcn  beS 

Wittags  ftredte  er  fid)  unter  fdjattcnbeS  ©e* 

jmeig  f)in,  unb  meißc  SBolfen  türmten  fid) 

im  33(au  glanjblenbeub  mie  riefenfjafte  Scfjncc^ 

gipfel  oor  if)m  auf;  beim  ̂ crannafjcn  beS 
5lbenbS  überbreitete  ein  feidjter  Duftfdjleier 

bie  fernen,  als  ob  er  ein  ©efjeimniS  unter 

fid)  ocrf)üfle,  im  Saubmcrf  fjob  ein  Summen 
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unb  9Jaufd)cn  an,  unb  ein  fcltfameS  <2d)auer* 
«lefubt  überrann  barans  ben  im  .3uüclid)t 

jpcimfcfyrcnbcu.  OHeid)  bem  5rü^Hng  ljing 

er  mit  iftebe  au  jeber  Sölume,  aud)  ber  un= 
febeinbarften;  ber  im  23uibf)aud)  flimmernbe 

.fralm  rebetc  ju  il)m  in  einer  lautlofen  Spradje. 

Seinem  Oiefid)t  prägte  fid)  bie  Söcrfducben* 
ariigfeit  ber  ̂ ffanjen  ein,  er  mu&tc  äße  )U 

unterfdieiben,  bod)  nur  menige  tu  benennen; 

bas  lieft  ihn  nad)  5J3üd)cru  tradjten,  .ftenut; 

nis"  oon  ihren  Diamen  3U  erlangen,  gleicher* 
lüeifc  and)  oon  benen  ber  ebenfo  maunigs 

faltig  fid)  lebenb  bajmifchen  bemegenben  SÖCT* 
melt.  91lle§  aber,  Zäunte,  Blüten,  ftalter 

unb  SSögcl,  (Sterne  nnb  holten  bilbeten  für 
ihn  bas  unermeftlidjc,  oon  unzählbaren 

Sdjmurfftürfcn  funfclnbe  ftletb  feiner  groften 

ftreunbin,  bie  burd)  jene  ju  iciner  (Seele 
fpiad).  SDcaudjmal  wollte  es  ihn  bebünfen, 

if)r  eigentlicher  3iame  fei  mohl  „bie  Sonne", 
benu  bie  mar  öon  allem  bas  fdjönfte,  alles 

£eben  regte  fiel)  in  ifjr  am  freubigften,  unb 

er  nahm  ihre  ©olbftrahleu  nidjt  nur  mit  ben 

Singen  gcmar)r,  fic  braugen  ihm  auefj,  loie 

mit  einer  Söunbcrfraft  il)n  burdjflieftenb,  bis 

in§  Jnnerfte  Ijiucin. 

jyörbcrlid)  für  fein  gortfdjreitcu  auf  bem 

Wt)mnafium  ermicö  fid)  inbes  biefe  f£reunb* 

fdiaft  nirtit,  uiclmeljr  —  unb  barin  äl)nelte 
er  bem  51t  Mräften  gelangten  Frühling  nidjt, 

bafj  oon  ifjm  ermattet  mürbe,  er  merbe  fid) 

jur  £interlaffung  eines  rüfjmlidjcn  eingeben; 

EenS  meiter  entmicfeln  -  -  blieb  er  in  manchem 

hinter  feinen  SJcitfchüIcrn  jurücf.  $$m  Öc; 

genteil  surften  bie  i'cljrcr  nicht  nur  über  feine 
Veiftungeii,  aud)  über  feine  gäbigfeiten  bc= 
benflid)  mit  ber  <Sd)ultcr;  für  einen  Ijinjcren 

gelehrten  syeruf  merbe  er  nidtf  braud)bar 

merben,  tue  am  beften,  ein  (ijefdjäft,  etma 

bas  eine*  (Mrtners  ober  gbrftcrs,  ju  crler* 

neu.  lie  ,3ufunft  cincS  für  gricdjifdje  ©ram- 
matif  unb  SOcatbematit  merfbar  glcicbermcife 

Unbegabten  belief?  fic  im  übrigen  bödjft  gleich^ 

gültig,  nur  ber  ftonreftor  £offins,  ber  feU 

nem  Später  befreunbet  mar,  meinte  es  aud) 

mit  tf)m  frcunbfdjaftlid)  gut  unb  berief  ihn 

einmal  als  ©efunbaner  unter  oier  Singen  311 

fid),  um  ihm  511  feinem  heften  einen  mab> 

nenben  2?orI;alt  311  mad)en.  CSr  gab  ben 

bcutfrfien  Unterricht  in  ber  2cfunba  unb  mar 

ein  SDcann  &on  feinerem  ©emmsfinn  unb 

SBerftftnbniS,  ber  ciuygc  üchrcv,  cm  bem 

Weinhart  mit  einer  .<>crjens'juneigung  hing. 
Jvrcunblid)  unb  tröftlid)  l>rad)  er  ju  biefem : 

„Xic  Xiuge  ber  Statur,  für  bic  bu  bid)  &e* 

fonbers'  intereffierft,  finb  ja  fd)ön,  unb  c3 
ift  gemifj  aud)  fdjätybar,  Sfenntniffe  oon  ihnen 

ju  befiften.  916er  fic  halten  bid)  ju  fefjr  ba  = 
oon  ab,  bir  bas  SiMffcn  ansucignen,  beffeti 

bu  notmenbig  ju  einem  Scbensbcrufe  be* 

barfft.    Scsljalb  mufjt  bu  bid)  ifjneu  nict)t 

berartig  l)ingcben,  beinc  Strafte  ernftfjaftcr 

unb  fleiftiger  auf  bic  Slufgaben  fermenben, 

bic  bir  üou  ber  <Zd)\ik  geftcllt  merben.  Xas 

ftc^t  in  beinern  können,  menn  bu  bid)  nur 

fclbft  sunt  Sollen  nötigft;  meine  üollcgen 

halten  bid)  für  ju  unbegabt,  bod)  teile  irf) 

irjrc  SDZeinung  nidjt,  fonbern  glaube,  bafj  bu 

burd)  fefte  SSiüensanfpannnng  tutftanbc  fein 
roirft,  aud)  betnen  SDiäugcln  im  (yried)ifd)en 

unb  ber  9J(athcmatiI  absuljclfen.  3uöcrftd)t 

barauf  flögen  mir  beine  beutfdjen  9Tuffä(jc 

ein,  bic  el)er  bas  Ctfcgenteil  oon  geiftiger  Un= 

fuljigleit  funbtuu.    Wib  bir  in  jenen  beiben 
gädjern  fortan  nur  bie  gleidje  forglidjc  Müfyc 

mic  bei  ben  Sluffäften,  unb  bu  mirft  iehen, 

ba&  e§  bir  halb  gelingt,  aud)  ba§  bii|et 

SBerfäumte  nod)  nad),\uf)olen. "  SBo^ltDollcnbc 
innerliche  51ntetlnah.me  Hang  auä  ben  3i?ors 
ten  be§  alten  SlonreftorS ;  ber  (£rmaf)nte  ftanb 

unfähig,  ctma^  SBcjafjenbcs"  barauf  ju  er* 
mibern;  ihm  fam  nur  ohne  Stiften  Dorn 

9.1iunbe:  „Taä  täte  id)  gern  —  molltc  eS 

gemifi,  .^err  ̂ rofeffor  —  aber  5Dtüf)e  habe 

td)  mir  aud)  bei  ben  Sluffäfocn  nie  gegeben." 
—  „SBaS  millft  bu  bamtt  fagen?"  fragte 
ber  Sllte;  „fic  fommen  bod)  nid)t  bon  fclbft 

fo  auf  bas  Rapier,  fonbern  erft  burd)  bein 

iv;ad)bcnfcn. "  —  Ta^u  inbe§  fd)üttclte  Wcim 
hart  leife  ben  .ftopf  unb  oerfetjtc  befangen: 

„9?cin  —  l'ob  toerbiene  id)  nid)t  bafür  — 

fd)reibc  nur,  mas  mir  gerabc  einfällt  — 
unb  ba§  Eann  mir  bei  ber  SDiatljematif  unb 

ber  gricd)tfd)cn  ©rammatit  nidjt  helfen,  menn 

id)  aud)  nod)  fo  feljr  mill." Ter  gute  >tonrcftor  mu^tc  barauf  sunäd)ft 

feine  rcd)tc  Slntmort  al§:  „®u  bift  ein  fon* 

berbarer  ̂ unge,  mit  bem  Schrer  es"  freiltd) 

nid)t  lcid)t  haben."  2)anad)  jebod)  mieber- 
holtc  er  cinbringlid)  feine  9iatfd)läge  unb 

fd)loB  baS  (Mcfpräd)  mit  ber  Äußerung:  „@ut 

ift'S  jebenfallö  für  bid),  bafj  bu  einen  fo 
oermöglid)en  18nter  haft,  aber  id)  r)offc,  bu 

mirft  bid)  uid)t  bamit  sufriebengeben,  ein 

nntUüfeä  Wttglieb  ber  menfd)ltd)cn  ©cfells 

fd)aft  ju  merben,  fonbern  meljr  unb  mehr 
jur  (SrfenntniS  fommen,  ba&  bu  bir  bureti 

eigene  t)erbienftlid)e  i?ctftungcn  in  einem  $te* 
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Merten  mufjt. "  $aS  begegnete  bem  gleichen 
©efüfil  unb  SSunfd)  im  Innern  beS  Knaben, 

unb  fortan  „gab  er  fid)  SKüfje",  in  bic  Eilige, 
für  bie  ihm  Vegabung  unb  Sittereffe  ab* 

gingen,  beffer  einzubringen,  fie  311  begreifen 

unb  ju  lernen.  Sind)  mit  einigem  Grfotg, 

bod)  nur  fo  roeit.  bafj  er  ftd)  uotbürftig  burd) 

bie  Klaffen  meiterf d)ob ;  feine  VcrftanbeS* 
anftrengung  unb  Slufmcrffamfeit  6efafjcrt  eine 

raitlo*  tätige  Gegnerin  in  einer  Cinbilbung^ 

frait,  bie  fein  Senfen  nnber  Seilten  von  beu 

UntemditSgcgcuftänbcn  balb  f)icrl)in,  balb 

bortfntt  abberief,  ifm  in  ber  Sdjulftubc  tute 

bei  ber  .ftauSarbeit  311  feiner  fdjöncn  greuu- 
bin  in  SWalb  unb  gelb  fjiuauSoerfcfcte.  Ob» 

glcid)  er  meifteuS  für  fid)  allein  ging  unb 

am  ncrfdjiebenartigcn  Verreiben  feiner  93cit* 
fdnilcr  nur  menig  teilnahm,  marb  er  dou 

ibnen  bod)  ntd)t  mißliebig  ober  geringfd)ä(jig 

aitgcfcfjcu.  Sein  Siefen  ̂ atte  meber  Skr 

fümmcrteS  nod)  SlbmeifcnbeS,  mar  nur  dou 

anbercr  3lrt  al3  baS  ifjrige ;  Don  feinem  Üte- 

fidtf  ging  etmaS  aus,  für  baS  einmal  einer 

ben  ?lu£brucf  gefunben,  cS  erinnere  an  einen 

??rül)ling*tag,  ber  311m  crftenmal  uad)  fon* 

gem  StUntergrau  »Dieber  ein  Stücf  blauen 

JpimmelS  burd)  bic  SSoIfcn  fjcrDorfommcn 

Iaffc;  ba§  ©IcidjniS  mar  mof)l  Don  ber  ftaxhc 

feiner  über  baS  ©e»üöf)nlid)e  grojjen  2lugen 

Dcranlafjt  morben.  Sföaljrfdjcinlid)  entflammte 

aud)  ber  9?ame,  ben  bic  ©enoffeu  ifjm  fdjon 

in  früfjcr  Jinabenjeit  beigelegt,  ber  golbblon^ 

ben  tfflrf'C  feincä  .fraareS,  benn  fie  fjatten 

ibn  „^irol"  benannt  unb  bel)arrten  babet 
fort,  obmof)l  jene§  im  Söettcrgang  ber  3af)re 

nid)t  mcljr  fo  mit  bem  fonnenfyaften  C*ie- 
ficberglanj  beS  Vogels  wetteiferte.  Cr  mar 

berartig  an  ben  allmafjlicf)  aud)  Don  feinen 

Gltcru  übernommenen  tarnen  gcmöfmt,  baf3 

ilmt  biefer  uertrautcr  als  fein  roirflidjer  im 

Cf)r  Hang  unb  feinem  @efüf)l  fid)  baxaw* 

bie  Vorftcüttng  eines  nod)  befonberen  3»s 

famtucuftangcS  jmifdjcn  ifjm  unb  ber  „(iJolbs 

amfel"  geftaltet  blatte;  mo  ber  Virol  feinen 
melobifd)  fünften  DJttf  ertönen  lieft,  empfanb 

er  ftd)  bamit  Don  ber  Stimme  eine?  unfidjts 

baren  grcunbcS  angefprodjen.  Solcfje  ein- 

bilbnerifdjcn  Seltfamfcitcn  nahmen  bie  an* 

beren,  »nenn  ctmaS  baDon  jutage  fam,  als 

ein  munberlid)  finberf)aft  DerbliebcneS  3lls 
bcf)ör  feiner  Sonbcrart  in  ben  Kauf;  einmal 

aber  fonnten  fie  ftd)  bod)  nid)t  enthalten, 

lauttönig  über  ifjn  ju  ladjen.  Gr  fam  einc3 

r 

Jagcs  int  909at  Don  einer  Söalbfjöfic  sitrüct 

unb  bradjtc  etinaS  bort  GntbecftcS,  jum  erftcu- 

mal  Don  if)m  WufgefttnbeneS  mit  fid).  Gin 

blübcnbeS  ÜDiaiglöcfdjen  toar'S;  ber  s4>irol, 
cr^ä^lte  er,  fjatte  ifm  au  bie  Stelle  geritten, 
tno  c§  im  Verborgenen  geftanben.  Seine 

3üge  Derflärte  ein  (^(anj  babei,  al§  ob  if)m 
ein  Sunbcr,  ein  foftfidjer  Sdjaty  juteil  ge> 

morben  fei;  ben  Suff  ber  f leinen  »oeifjen 

OMorfen  einatmenb,  ging  er  mic  traumhaft 

befcligt  einfjcr.  Gitter  berer,  bie  fid)  bei  il)m 

befanbett,  faßte:  „£cr  Sßirol  fjält  bie  Vlumc 

in  ber  £>anb,  als  märe  fie  ein  lebenbiger 

Sdjat)  oon  $leifd)  unb  ©lut,  bie  er  faum 

anjurüfjren  magt;  id)  glaube,  menn  er  allein 
in  feiner  Stube  ift,  »uirb  er  mit  tf)r  fpre= 

d)en  unb  meinen,  baß  fie  ifjm  antmortet." 
Sba^a  lad)ten  bic  .£örcr  nun;  fie  maren  l)od)S 
aufgemad)fcne  Primaner,  unb  jeber  nercljrtc 

ftd)tbarlid)  ober  im  geljeimen  eine  Goufinc, 

bic  Sd)meftcr  eines  grcunbcS  ober  fonft  eine 

junge  Sdjöne  beS  Stäbtri)cnS,  bic  fein  ̂ erj 

gefangenbiclt.  Slber  aud)  barin  mar  ber 

^ßirol  gleid)cr»ucife  »uic  im  05ricd)ifd)en  unb 

in  ber  iWatfjcmatif  rüdftättbig  geblieben;  er 

befümntcrtc  fid)  um  fein  fjübidicS  9Jiäbd)cn, 

mad)tc  feilten  Uutcrfdjieb  jmifdjcn  tf)nen  äu^ 

gunften  einer  cinjclucn;  ba,^u  fefjltc  tt)m 

merfbar  ebenfalls  bie  gäf)igfcit.  Unb  ftöd)ft 

fpa&f)aft  mar'S,  ju  fef)cn,  tote  er  fäcu^äxU 
lief)  mit  bem  gefunbenen  3s>albmaiglörfd)en 

umging,  baS  obeubreiu  ̂ alilrctd)  in  jebem 

Stabtgnrtcn  mud)S,  als  fei  if)m  barin  eine 

Stebfte  befd)crt  morben,  auf  bie  er  mit  fefjn- 

füd)tig  ftopfenbem  fersen  l)inblirfe. 

*  *  * 

9htn  mar  öicleS,  faft  alles  um  9Jicinl)art 

Grlenl)ol3  anberS  gcinorbcn,  mit  fcfjmercm 

5?cib  über  iljn  Eingegangen.  sJllS  er  fo  meit 
gefomnicn,  fd)liefUid)  bod),  menn  aud)  nur 
mit  beut  u nter iten  ̂ riibifat,  baS  Abgangs- 

eyamen  non  ber  Sd)ulc  ju  bcftcf)en  unb  jur 

Untocrfität  übcrytgefjen,  f)attc  ber  Xob  if)m 

balb  barauf  plötUid)  feine  Gltcrn  unb  mit 

ifjncn  bic  Ktnbcrljcimat  genommen.  Verein- 
famt  ftanb  er  in  einer  frembeu  Seit,  oljnc 

VlutSücrmanbte  unb  olme  mirflidje  3rteun.be; 

ber  ©djmetj  l)ielt  ibn  lange  3ctt  betäubt,  fo 

baf;  fein  geiftiges  Vermögen  uid)t  51t  einem 

{Begreifen  ber  mit  ibm  umgegangenen  Kaub* 

lung  gelangen  tonnte.  Gr  liatte  üd)  nie  eine 

Vorftellung  non  ber  Wöglid)fcit  cincS  ber- 
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artigen  ©efdjcfjenS  gemalt,  bic  33elt  mit 

ben  klugen  bon  ffnabenträumen  angefefjen, 

auS  benen  ein  jäfjeS  ßrmadjen  ifjn  frfjrccfooCC 

aufgeriffen.  9luS  bertbonenem  ©cfüfjl  biU 

bete  ftd)  in  il)m  jum  crftcnmal  ein  Shtffaffen 

bcS  9??enfd)cnlebenS  burd)  9tad)benfcn  Ijcrbor, 

bei  bem  er  fid)  Don  feinen  Ijcrgebradjten,  ifjm 

bom  <Sd)itlunterrid)t  aufgerichteten  'Sdjranfcu 
jutn  £altmad)cn  bot  iljncn  einengen  lief?. 

SOHt  einer  Dom  grofjcn  fieib  ju  fd)onung§* 

lofcr  £d)ärfe  angefpanuten  Sefjfraft  erfannte 
er,  alles,  roaS  man  Säklt*  unb  Gebens* 

anfdjauungcn  Reifte,  fei  nidjt  auf  berotefenen 

28al)rr)citen  begrünbet,  fonbern  ben  2er)rcn, 

Öiebanfen,  SDiciuungcn  unb  2t?ünfd)en  ein« 

jelner  entsprungen,  bon  Sftenfdjen  f)errüt)= 
renbe  Slnnafjmen,  bic  teilte  33ürgfd)aft  bafür 

boten,  nidjt  auS  irrigen  S8orauSfejjungcn  unb 

Solgcrungcn,  unbenutzter  ober  bejmerfter  %am 

fdjung  r)erborgegangcn  ju  fein,  kleiner  fufjtc 

für  feine  Ü8ct)auptungcn  auf  unnübcrleglid)cm 
SSiffcu,  aud)  bie  Präger  ber  berüljmtcften 

SJamcn  auS  alter  unb  neuer  3«t  nittjt,  Diel 

mef)r  forbertc  jeber  im  legten,  ob  aud)  in 
obmeidjeubfter  9Irt,  einen  (Glauben  an  bie 

SRidjtigfeit  feiner  Überzeugung.  9luS  biefer 

©rfcnntniS  aber  ging  Söietnt)art  mit  unabs 

tuetöborcr  STIart)eit  auf,  eS  ftefje  ieglidjer, 

unb  fo  aud)  er,  nodj  in  gleid)cr  SBcifc  n>ie 

ber  erfte  9J?cnfd)  einem  ungelöften  9tatfel  bcS 

i'cbcnS  gegenüber,  bon  allem  fremben  Sin« 
flujj  frei,  fclbftänbig  bafür  ein  crflärenbeS 

S?erftänbniS  ju  erftreben,  ftd)  barauf  auS 

eigenem  SBermügen  ber  Sßernunft  unb  beS 

(McfüblS  eine  S&clt  ju  erfdjaffen.  ?llS  baS 
S3id)tigfte,  oberftcS  9tcd)t  unb  ̂ flidjt  beS 

SNcnfdjcn  empfanb  er'S,  berbradjtc  2£od)eu 
unb  Monate,  ein  3ar)r  mit  unabläffigem  eins 

bringlitrjcm  9iad)finnen  über  bie  großen,  in« 

nerften  fragen  bcS  Sebent,  madjtc  fid)  jcbeS 

t$m  oon  ben  SBiffenfdjaften  gebotene  $ilfS» 

mittel  baju  nujjbar.  SSie  er  bann  $u  einem 

(StgebniS  feines  ©enfcnS  oorgefd)ritten,  mar 

ein  anberer  als  jubor  au§  tfjm  gemorben. 

9H$t  als  ein  unanfed)tbar  (Gültiges  naljin 

er  eS  auf,  aber  baS  feinige  mar'S,  burd)  baS 
er  fid)  bon  allen  SluSfiubungcn  unb  SReW 

nungen  anberer  unabhängig  auf  fid)  felbft 

geftellt  füllte.  Giner  tibermad)t  unterlag 

allcS  auf  Grben,  luic  im  ganzen  3Sklta(l, 

ber  „9i0tu'enbigtcit",  bie  feine  9ufle$nung 
roiber  il)re  SeftUnmuity  juließ.  Sturj  fafjte 
er  fid)  auf  einem  blatte  biefen  ftauptiurjalt 

feinet  (j-rfcniten*  jufammen: 

SBringft  unfemt  $erjcn  tteffteS  fieib 
3)u,  eherne  SRotroenbigfett, 

SBift  bu'S  aud)  einjig,  bie  tljm  Äraft, 
©a8  ©a^roerfte  ju  ertragen,  fdjafft. 

3>u  nimmft  unb  gibft;  c«i  ift  bein  3Ru&, 
Sei  SeBcnSrätielS  fiöfung#fa^l«B. 

Sie  ̂ etbftc  Stauer  um  ben  Job 
•Vcifot  überminben  bein  ®e5ot. 

XaS  SeltaQ  ift  i§m  Untertan, 

3)ie  ®tcrnc  jtuingt'8  in  i^rc  Sa^n; 
D  3Jten[a>nljerä,  toai  ift  bein  Scib 
®em  aRaa^tiprua^  ber  9Jotrocnbigfeit. 

©rft  al§  bic  SSorte  niebcrgefdjricben  bor 

ifjm  ftanben,  naf)nt  fein  93lid  mit  iHertDun= 

berung  gemabr,  ba^  er  fic  in  SJerfe  geflei* 
bet  l)abe;  unbemufet,  jum  erftenmal  in  feinem 

bisherigen  Seben  rjatte  er'S  getan.  S^od)  fic 
fprad)cn  auS,  ma§  fein  ̂ erj  im  Siefftcn  als 

SSaf)rfjcit  füllte.  58on  ber  Scottoenbigfeit 

>oar  if)m  UucrfefcbarsllnttjieberbringlidjeS,  bie 

Siebe  feiner  (Sltern  genommen,  unb  fein  Sroft* 
maf)n,  in  einem  SenfcitS  aufS  neue  mit  ifjncn 

bereinigt  ju  tverben,  miegte  if)n  mcf)r  in 

Xäufdjung.  ̂ ugleid)  aber  fjatte  bie  ©rlcnntniS 
ber  9iotroenbigfeit  if)m  eine  SBefd)rotd)tiguug 

gegeben  unb  mit  biefer  ben  SSillen  unb  bie 

itraft  jum  bereinfamten  SSeitergange.  Gr 
mar  ernft  im  ©emüt  bertieft  morben  unb 

bod)  aud)  mieber  lebenSfieubig;  ma§  feine 

forglofe  SÜnbljeit  berflärenb  beglüdt  I)atte,  bie 

Sfiatur,  bic  greube  au  allem  <3d)öncn  Waren 

if)m  berblicben.  9?ur  bort,  mo  ber  fdjrerfenS* 
bolfe  SQerluft  i^n  berarmenb  betroffen,  trug 

er  eine  bange  2eere  in  fid);  ifjr  fehlte,  n>aS 

er  al§  r)öct)ftcn  5Reid)tum  befeffen,  erft  botl 

als  fold)cn  erfannte,  nacf)bcm  er  i^n  berlorcn, 

bie  i'icbc  beS  ̂ erjcnS  ju  einem  SÄenfdjen 
in  ber  ir)n  fremb  unb  froftig  umgebenben 

SSelt  oberf(äd)lid)  gleichgültigen  SßerterjrS. 

«  *  * 

Seit  einigen  ̂ a^cn  fdjon  befanb  er  fid) 

jeftt  in  einer  flcincn  norbbeutfdfen  llniocr* 

fitätSftabt,  ol)ne  nod)  jur  ©ntfd)eibung  l)trt* 
fidjtlid)  einer  93crufStuafjl  gelangt  ju  fein. 

Seine  günftige  l'age  berftattetc  if)m  bieS  flu* 
marten,  ben  Scfud)  bon  SBorlcfungcn,  bie 

feinen  praftifdjen  £cbenS$n>ecf  im  Äuge  I)iel* 

ten ;  il)n  leitete  babei  l)auptfäd)lid)  ein  'Srang, 

tiini"id)t  in  bie  Sülle  ber  ßtebietc  bcS  menfd)» 
lidjcn  SSiffenS  ju  geminnen,  bebor  er  ftd) 

enbgültig  bem  ©tubium  cincS  einjclnen  t)in* 
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gäbe.  TaS  iJcbcn  auf  ber  (Srbe  erfd)icn  if)m 

in  einer  Toppclgcflalt  bet  Bergangcnfycit  unb 

ber  ©cgemoart,  bie  ben  beftänbigen  SBeiter* 

frf>ritt  bc§  bor  if>r  öemefenen  unb  in  ifjr 
Jovtbauembcn  bilbc ;  über  bie  erftere  gab  bie 

Gkfd)id)te  9lu§funf r,  mäljrcnb  bie  ÜJaturmiffcn* 
fd)aftcn  jur  (srfcnntniä  ber  feiten  führten, 

bod)  griffen  beibe  aud),  fid)  tr>ed)felfcitig  unter* 
ftütycnb  unb  erläuternb,  bielfad)  ineiuanber. 

So  berroanbte  fein  Serntricb  fid)  im  tuefents 

Iid)cn  auf  biefe  beiben  Sefirjmcigc ;  feine  cor* 

maligcn  £el)rer  byätten  jcbcnfall*  baju  tuic= 
berum  bebauerlid)  mit  ben  Sd)ulteru  gedurft, 

barin  eine  Sortierung  feinet  Betreibens?  auf 

ber  Sdmle  gemafjrt;  er  fei  fein  ernftfjaft  in 

eine  toiffenfd)aftlid)e  Ti^iplin  als  in  einen 

auöfüUcnbcn  Beruf  (rinbringenber,  fonbern 

nur  ein  ba  unb  bort  nafdjcubcr  Dilettant, 

beffen  fpielerifd)e  Tätigfeit  Joeber  if»m  nod) 

anberen  p  irgcnbmeldjem  9hi£en  gereichen 

fönnr.  (£r  fclbft  empfaub  aud),  bafj  fein 

Tun  fid)  auf  fein  ̂ iet  ̂ inauÄridjtc,  bod)  er 
mufetc  fid)  feine*  511  geftaltcn  unb  berfjarrte, 

ju  eigener  llnbefriebigung,  bei  feiner  $vcd* 
lofen  geiftigen  Bcfd)öftigung. 

Seine  3Bol)nuug  lag  nid)t  in  einer  ftäbti- 
fd)en  Strafe,  fonbern  am  ?(uf$enranbe  bcö 
Crrc*,  fo  bafj  bie  genftcr  vai  fixelc,  über 

SSicfeu  unb  #clbcr  in  mcitgcbcf)ntc  blaucnbe 

Jyerne  IjinauSgingen.  Tarau§  cruntd)3  für 

feine  alte  Begleiterin  »Ott  Sinbfjeit  auf,  bie 

rege  GinbilbungMraft,  beftänbige  9?afirung, 

bod)  eigentümlid)  marb  iljr  nod)  mcf)r  au 

folcber  bon  einer  Stubcnnwib  ber  juteü. 

0n  ber  mar  eine  fcfjr  große  fianbfartc  bon 

Tcutfd)lanb  efeftigt.  flar  alle  fikbirge  unb 
fVlufjlänfe  aufmeifenb,  unb  bor  it)r  blieb 

SReiubart  oft  beim  £>in=  unb  äi>icbcrgcf)cn 

im  Wcmad)  bctrad)tcnb  fteben.  Tod)  nid)t 

bie  Berge  unb  Mcmfiffcr  feffelten  iljm  baupt= 
fäd)lid)  ben  Blirf,  am  abfonberlirfjften  toavb 

feine  ̂ bQntai'c  ftetd  bon  ben  taufenb  grö- 
ßeren unb  Heineren  fünften  jttrifdjcn  ifjnen 

angerührt.  Tann  burd)ioelltc  iljn  ein  ©c- 
füfjl,  bafj  jeber  eine  Crtfdiaft  barftette,  in 

ber  Taufcnbc  unb  Hbcrtaufenbc  bon  unbc^ 

fannten  iWenfdjcn,  jeber  für  fid),  ein  mit 

OHücf  unb  5?cib  angefüllte*  i?eben  bcrbräd)= 
ten.  Siebicl,  befonber*  bom  jiocitcn,  modjtc 

jeglidicr  ̂ unft  cinfdjlicfjcn.  So  fal)en  aud) 

bie  Sterne  bom  9?ad)tf)immcl  fjerunter,  unb 

tfjr  fröfjlirfjc*  ©liftcrn  täufrfjtc  unb  trog  mofjl 

in  gleidjer  SScife.  Ta«  ging  fein  Sieben 

fretlid)  nidjtS  an,  nur  frcmbnamcnlofc,  frfjat-- 

tenljaftc  ©cftaltcn  ber  BorfteKung  tuaren  c<3. 
5lbcr  Wenn  er  banad)  burd)§  Jenfter  in  bie 

Söeite  f;inau§blirfte,  manbclten  fid)  bor  feinen 

Stugen  bie  Keinen  Stfölldjcn  am  $tmmd&' 
ranbe  ju  einem  28anbcr$ugc  bon  menfd)lid)en 

©ebilben  um,  unb  ifjm  mar'3,  als  merbc  er 
bon  einer  uufid)tbarcn  £>anb  angcrüljrt,  bie 

iljn  bortljinüber  ̂ u  jiel)cn  fucfje.  *  Tiefe  Xäu* fdjung  fannte  er  aud)  fdjon  bon  Jtuabcn^cit 

ber;  au^  feinem  eigenen  Sm^rn  (am  jjjc 

.'panb,  er  luufjtc,  fic  fei  bie  Seb^nfud)t  nad) 
ber  fyxnc. 

Tic  3afirc#jcit  mar'ö  nun,  bie  ben  Bor- 
fommer  }ttm  Wirflidjen  Sommer  übergeben 

licB-  Ter  brachte  alles  ju  fdjuellfter  SSSct^ 

tercutmirflung,  ba^  b^eut'  eine  Blüte  am 
„Htveig  leuchtete,  tuo  geftern  nod)  eine  un= 

fd)einbar^bcrfd)loffenc  Änofpc  getuefen.  3lud) 

ber  jicljcnben  .*öanb  ber  Scljnfudjt  öettier)  er 
ftärferc,  untoiberftel)lidic  Alraft;  SHicinljart 

(Srlcnljolj  füllte  einc§  9Jiorgen§  plö^lid),  fic 

baltc  il)n  mit  bejmingenber  Übermacht  erfaßt. 
Unb  >oaö  legte  ifjm  ein  Öcbot  auf,  fid)  gegen 

fic  -$u  loefiren?  Gr  mar  unabhängig,  frei, 

über  fid)  unb  feine  ftcü  ju  berfügen,  ber* 
fäumte  nid)t§;  ma§  er  im  £jaufc  tat,  fonntc 

er  braujjen  gleidjcrmcifc  tun,  benn  feine  We- 
banfen  begleiteten  iljn.  9?ur  um  tuenige 

SCRinutcn  fpätcr,  al§  ber  Trang  in  bie  ?i?citc 

©cmalt  über  ib^n  gemonnen,  l;attc  er  fid)  eine 

flcinc  Uml)ängetafd)e  gerüftet  unb  bcrliefj  baö 

.^au^.  9?ad)  meldjem  ̂ iel,  toufetc  er  nid)t, 

empfanb  in  fid)  einen  „faljrciibcn  Sdjülcr" 
bc^  9)cittelaltcr^,  ber  bie  blaue  gerne,  bie 

Siklt  fennen  lernen  moKte,  gleid)biel  mo. 

(Srft  al§  ber  23eg  ib^n  am  Ba^n^of  borbeis 

fübrtc,  gab  ber  üjm  unborbcbad)t  eine  5Rid)- 
tung  ein.  (Sin  jur  'Jlbfabrt  bereiter  3u(l 
ging  norbmärtö  ber  See  entgegen,  bie  er 

nod)  nie  gefebeu  blatte.  Ct)nc  ein  weiteres* 
Bcfinncn  naljm  er  biefen  3ufflÖ  c'» 

Omen  auf  unb  rollte  einige  9lugeu6lirfc  nari)^ 

ber  babon. 

*  *  * 

fein  günftiger  Sag  mar'«  ober  marb'?> biclmcljr,  fc  meiter  ber  ,i«g  it)u  gen  Horben 

brad)te.  Ter  .Gimmel  überwog  fid)  mit  ein- 

tönig  grauer  Terfc,  al'5  9Keinf)art  gegen  ?lbcuö 
auf  einer  llcineu  Station  jutn  Bcrbringen 

bor  9?ad)t  auc-ftieg.  Tie  Drtfdjaft,  ein  $?anb; 

ftfibt^en,  lag  nod)  balbftiinbig  bon  ber  Bafjn 
entfernt,  bürftige  .^eibefläd)c  fübrtc  bortfjiu. 
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Tic  regte  glcid)  ber  trüben  i'uft  barüber  fei- 
nen fommerIid)cn  ©inbrurf,  cfjcr  einen  melan 

diolifdjen,  mie  fdjon  beginncitber  ."perbft-  ©ine 
Mrälje  flog  im  Tämmerlid)t  ottein  über  baS 

meitc  0)cftlb  gegen  SSinb  nnb  SSolfcnjug  auf, 

rief  in  bem  nad)  ifjv  emporblirfcnbeu  2L*atu 
berer  eine  it)n  fdjmermütig  anmanbcln.be  (Stints 
mung  mad).  Söaritm  bas?  Solche  SUirfung 

marb  baburd)  tuof)l  glcidjcrmcife  auf  bielc 

ausgeübt,  unb  er  badjte  barüber  nad),  weg* 

fjalb?  Sie  felbft  teilte  gert»i&  nidjtS  bon 

biefer  (Stimmung,  mar  ein  f)artcr,  feiner 
cmbfinbfamen  öemütSrcgung  jugängttdjcr 

Söogel,  ben  nid)tS  anfodjt,  ber  nur  fein  3iel 
im  9Iuge  Ijictt.  ©ine  Übertragung  mufjte 

ftatlfinbcn,  bic  ber  Sinn  beS  SDfcnfdjcn  un= 

bctuujjt  bei  if)rem  Slnblirf  bottjog,  bie  5luf- 
meefung  eines  anfdjauernbcn  (yefüljlS,  baji 

aud)  er  einfam  fo  im  Tämmergrau  gegen 

ben  SBtberminb  beS  SebenS  aufringe,  einem 

unbefanut  bunffen  STacfjt^iel  entgegen.  SlubcrS 

liefe  fidj'S  nid)t  erftären;  bicfcS  immer  lauembe 

Sd)rctfgefül)l  ber  ©infamfeit  mar*!?,  baS  bie 
glcidjmütig  fliegeube  Üräfie  511m  5)emuf}tfcin 

bradjte.  Sid)tlid)  aber  trug  fic  nid)t  bic 

?(rt  eines  ifim  ©utcS  uerljeifjenb  jur  9ied)* 

ten  fnnyeljenben  SSogelS  an  fid),  mar  nirfjt 

bon  ©öttem,  bie  feinem  SSorfjaben  freunblid) 

3uläd)eltcu,  auSgefanbt.  Invitis  Charitibns 

Ijattc  er  bem  Trang,  ber  ifjn  in  bie  gerne 

getrieben,  nadjgcgcben;  bon  biefer  ©rfenntniS 

überfommcu,  begab  er  fid)  in  bem  fleinen 

Gfoffyof  beS  StäbtdjenS  frühzeitig  mit  bem 

3$orfa|)  jur  9fad)trul)e,  am  anberen  Tage 

fügfam  mieber  nad)  $aufe  äurürf.ju feieren. 
Tod)  am  5Pforgcu  mertte  il)n  ftrahlcnbe 

Sonne  au«  bem  <Sd)Iaf,  frßrjt«  im  9lu  mit 
if)rem  ©lan^lidjt  feinen  am  Mbcnb  gefaßten 

©ntfdjlufj  um;  fburloS  tute  bie  trübe  2Bol* 

teuberfe  mar  fein  ÜWiftgcfübl  meggefebmunben, 

jum  63egenfab  bermanbclt.  Sebfjaftcr  benn 

je  cmbfanb  er  bic  9lbf)ängigfcit  feiner  9?atur, 

bic  itfccinfluffung  feiner  cycmütsftimmung 

burd)  bie  .^eiterfeit  ober  büftere  ScrFjängung 

beS  Rimmels.  Traf  baS  bei  allen  gleicher* 

träfe  }ii  ober  bei  il)m  ftärfer  als  bei  an« 
beren?  Staub  er  in  einem  näheren  Skr* 

(jfilhti*  jur  Sonne  als  fic?  darüber  mufttc 

er  lacfjen;  eine  Slntmort  lief)  fid)  nid)t  barauf 

geben,  felbft  bie  (iiefamtfütte  ber  ScrufSroeiS; 

l)eit  feiner  ehemaligen  i?cl>rcr  hätte  cS  nidit 

gefonnt.  öbet  jmetfelloS  lag  bie  ©dt  fjeutc 
Rrie  ein  33ud)  bott  freubigen  SnbaltS  bor 

if)iu  aufgefallen     liilig  griff  er  nad)  fei- 

3rnfen :  säeaaataaeaaatataätä^a*;* 

nem  £mt  Ui:b  SSegftotf  unb  ging  auS  bem 

Stäbtd)en  bauet,  einem  mr.ihingcbcfjntcn 

SiSalbranb  ju.  hinter  i::::t  mar  ifim  gefagt 

morben,  lag  bic  Cftfec. 

*  *  * 

Tic  &mbfd)aft  um  ifpn  f)cr  befafe  nid)tS 

©rofjartigeS,  magerer  ©oben  blatte  fic  nur 

mit  färglid)cr  MuSftattung  uerfef)en.  ?lbcr 

roeldje  Sßcbeutung  mof)nte  ben  bräucf)lid)cn 

5öejeid)nungcn  „grof}"  unb  „Hein"  inne'?  ©r 
roufjte,  nur  Söorte  feiend,  bie  SefenSart 

mcnfd)lid)er  Sinne  jum  StuSbrud  bringenb, 

bie  ?lufitahmefa^igfeit  ober  S8efd)ränfung  ilncS 

9tnfd)auung6Dcrmögcn8  unb  SScrftänbniffcö. 

Seiner  9fatur  mar  mitgegeben,  ba&  il)m  öic- 
les,  maä  bie  allgemeine  Stimme  für  groß 

priest,  alä  tnf)altä(tofc  9?id)tigfeit  erfd)ien,  ba= 

gegen  mandjes,  ba§  fie  flcin  benannte,  tt)n 
mit  einem  Sd)aucr  beS  unlösbaren  ®c^cims 

niffe^  ber  Sdjöufjeit  anrührte,  mit  3lufmcdttng 

tieffter  ©mpfinbung  unb  l)öd)fter  5Petuunbe- 

rung.  Tiefe  ©mpfänglidjfcit  füf)ltc  SD?ctn- 
l)art  Grlenf)ol3  Ijeute  befonberä  in  fid)  fftr 

allcS  fd)einbar  (Geringfügige  bereit;  toobin 

feine  Stugen  fid)  manbten,  nafjmen  fie  sJln* 
5ief)enbe§,  \öclcf)icnbc§,  ©rfrcucnbeS  auf.  $on 

ber  Sonne  entflammtes  Scbcn  luar'S,  fo  roic 
fein  eigeneö ;  er  oergemifferte  fid)  unmillfür» 
lief)  über  bic  Qaty  feiner  ̂ afirc,  unb  fie  liefjen 

uid)t  ̂ lucifel,  baf}  er  am  Sd)lufe  bc-3  $vc'u 
unbjmanjigftcn  ftef)e,  bod)  uor  bem  leiblichen 

iölicf  unb  ben  iHcgungcn  in  feinem  ̂ nnern 

lagen  aüc  Tinge  nod)  gleidjcriüeife  als  ein 

iUiärdjcn  ba,  mic  ciuft  bor  bem  Knaben. 

Sämtliri)  boten  fie  glcid)fam  ein  ämiefadjes 

©cfid)t  bar,  als  ob  fid)  unter  bem  äufjcren 

nod)  ein  inneres,  nid)t  bon  mcnfd)lid)cm  Scf)= 

oermögen  mal)räuncl)mcnbcS  berberge,  cttoaS 

nid)t  ©rfennbarcS  unb  nid)t  SöcnennbarcS. 
TaS  mar  eine  Täufd)ung  unb  bod)  aud) 

3iMrflid)feit ;  er  mußte,  ntdjt  bie  Tinge  trib 

gen  bieS  (ycljeimmSoofle  in  fid),  eine  fd)af=: 
fenbe  Tätigfeit  in  if)m  felbft  begäbe  ftc  bamit. 

berleif)e  ifjncn  ein  ©mpfinben,  ein  Cebcu 

gleid)  bem  feinigen.  Slbcr  barum  mar  c» 
uid)t  miubcr  muubcrfam,  unb  cS  fam  nod) 

eines  fjinju,  baS  bicllcid)t  beitrug,  fold)c  SSir 

hing  üben.  Mein  gemöl)nrtd)cr  Tag  mav"s heute,  fonbern  ber  Sonncnmcnbtagr  ber  batte 

uioljl,  of)nc  fid)  Hot  funbjugcbcn,  Weinbart 

geftern  ju  feinem  plö(,did)cn  3(ufbred)en  mit« 

bft'timmt.    TaS  gehörte  jmar  ju  ben  ̂ or^ 
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ftcllungen,  übet  rodele  bic  bcrnüuftige  C£r^ 

infiguitg  lächelte,  bod)  bie  Vernunft  regierte 

nid)t  allein  in  ber  S5>clt,  fyclt  bie  3Wenfd)ens 

finne  nidjt  immer  unter  unumfdjränfte  Rerr« 

fdjaft  gejmungcn.  3\xm  ©lürf,  fonft  märe 
bie  lebenfcfiaffcnbc  Sonne  für  fie  nid)t§  als 

ein  leblofer,  glutflüffig  burd)  ben  SBeltraum 

baljinrollenber  SHie[cirfaaU.  (Sin  befonberer 

Jag  blieb'S  hcutc  bennod). 
^aft  auf  Sdjritt  unb  Xritt  mar  er,  „baS 

Stieme"  betradjtenb,  ftcfjen  geblieben,  erreichte 
nun  aber  ben  grofjcn  Saubroalb,  beffen  mäd)* 
tiger  5fufmud)§  bon  frudjtbarer  Umänberung 

beä  bis  fn^her  fargen  iNobengrunbeä  fprad). 

.s3of)c  ̂ udjenftämme  fdjoffcn  grauen  (Säulen 
äljnctnb  empor,  mölbten  ba  unb  bort  iljre 

birfiten  fronen  jufammen,  bod)  liefen  an 

anberen  Stellen  ben  leudjtcnb  blauen  Gim- 
mel auf  Sichtungen  ncrabfcljcn.  So  roedjfels 

ten  Schatten  unb  Sonncnglanj;  reo  biefer 

Einfiel,  bebeefte  ein  üppigeä  9Bad)ötum  bic 

l)cimlid)en  SSalbftuben  gleidjcnbcn  ©rünbe. 

^Ju  einem  Suniblütenmcer  brängte  fid)'3  tau= 
fenbfältig  auf  ihnen  sufammen,  unb  barüber* 

f)in  flutete  ein  cbenfo  buntfarbige*  ®emogc 

unzählbarer  Sdjmetterlingc  unb  anbetet  ü^us 
feiten.  $od)  als  ein  lautlofcr  S5?cl(enfd)lag : 

jiur  auö  bem  $3aumgc$mcig  an  ben  dtänbern 

Hangen  rufeube,  fingenbe,  jmitfdjcnu^c  Söget« 
ftimmen.  9?  orbbeu  ff  d)e,  bon  uncrmcfjlidjcm 

Silcinlebcn  überflügelte  33albmiefcni>rad)t  mar 
c§,  mie  ber  ©üben  nid)t3  bon  annaficrnbcin 

9teid)tum  aufwies,  ein  33ilb  lieblicfjer  Stnmut, 

überaß  umrahmt  bon  ber  ftoljen  geicrlidjfcit 

bc§  fyofym  5bud)cnbom§. 

hinein  §olbcn  SJraufdjgefürjl  gleid)  bemäd)= 

tigte  fid)'S  ber  Sinne  beS  meg*  unb  Reilos 
tiefer  in  bic  grüne  Qftftfamlett  ."pineinfdjreis 
tenben,  ftc  mie  mit  einem  traumhaften  3)uft- 

fdjleier  ummebenb  unb  bod)  aud)  mit  SSellen 

einer  erhöhten  SebcnSfraft  burdjflicftcnb.  föne 

^citlofigfcit  tyclt  ifjn  Iner  umgeben,  merfte 

in  il)m  bie  Erinnerung  an  eine  feltfamc 

9)?äre,  barin  ein  junger  Sftann  am  äWorgcn 

in  einen  SSalb  gegangen  unb  am  Kfenb 

barauS  als  ein  roeifjfjaariger  Ijunbertjähriger 

(^retö  jurücfgefommen  fei,  ben  niemanb  in 

feinem  ReimatSort  mefir  gefanut  l>bc.  £aS 

mufjte  bic  Vernunft  auef)  unmöglid)  nennen, 
unb  bennod)  überfam  if)n  ein  ISmptinben,  cS 

fönne  fo  gefd)eljcn  fein.  Set  faft  i"d)citel= 
red)t  fjofjc  Staub  ber  Sonne  fprad)  feinem 

Wufblicf  einmal  bon  SRtttagSftnnbc,  aud)  eine 

3Ra$nung  in  it)m  felbft  ftimmte  bam.t  über-- 

ein.  .yninger  war's;  et  fc^tc  fid)  auf  eine 
iöaummurjcl  unb  oerjebrtc  ben  ©errat,  ben 

er  in  ber  Uml)ängetafdjc  auS  bem  Stäbtdicn 
mitgenommen.  Tanad)  lehnte  fein  Stopf  fid) 

an  ben  breiten  Stamm  }urü<f;  unweit  bor 

ihm  lag  eine  flcine  i'id)tuug,  auf  ber  in  ber 
brütenben  iüfittagSglut  fid)  je|jt  alles  bunte 

Seben  regungslos  jur  9tut)e  gelauert  fjatte; 

bie  Scfjlafftunbc  beS  grofjen  sJ?anS  mar  gc* 
lommcn.  Giue  2Beile  blichen  feine  Kugen 

Darauf  Inn,  bann  jergingeu  bie  ÜBlumen  unb 
Salter  unbeutlid)  cor  ibnen,  unb  aud)  ifire 

Sibcr  glitten  herunter. 

*  *  # 

2a  mar  er  roieber  ein  Stnabc,  ber  aug 

bem  Glternfiaufe  in  ben  sSalb  funauSgegaii; 
gen,  um  eine  SSunbcrblumc  aufjufinben,  oou 

ber  if)in  in  ber  9?ad)t  geträumt  f)ottc.  ̂ or 

fid)  fafj  er  fie  aud)  öon  I)alb  üerfd)attetcm 
Otltllb  ragen,  bic  oft  umfonft  gefudjte  unb 

crfefjnte,  ein  Waiglörfdjen;  am  fdjlanfcn  Stcu= 
gel  nieften  bie  Ueincn  mcijjcn  Blüten  I)crab, 

öon  ben  3tuci  langen  lid)tgrüncn  Slättern  mie 
bon  einem  tyemanbc  umbreitet.  Tarüber 

b,od)I)er  uom  S^aummipfel  Hang  ein  fanft- 

flötcnbcrXon  nieber:  „Tibcleo  -  babibelco!" 
Ter  s4>irol,  fein  greunb,  fang'S,  l)attc  il)m 
mit  bem  9iuf  bie  gunbftellc  angejeigt. 

9?cin,  bie  befanb  fid)  bod)  mob^t  nod)  mets 

ter  entfernt;  f»örbar  mar  bie  ©olbamfel  ju 
einer  anberen  33ud)enfronc  hinübergeflogen 

unb  rief  iljn  I)inter  fid)  brein.  Cr  mußte 

fid)  aufrid)tcn  unb  bem  ̂ lötenton  nad)gel)cn, 

ber  immer  ttor  ilim  fyrpQ.  Tidjtcä  Unter= 

holj  fd)lug  Saubmerf  um  fein  ©efjd)t  ju* 
fammen  unb  rcid)  auScinaubcr;  fo  mieber^ 

f)oltc  fidj'ä  öfter,  o^ne  bajj  er  bie  SiOftätte 
bc§  Tirols  errcid)en  !onnte.  ̂ Iber  bann  cr= 

Hang  ber  9ruf  näher,  nun  geinb?  über  feinem 
Sd)citel,  unb  ba  mar  er  aud)  am  $icl,  in 

einem  freien  9iaum,  ber  il)n  mie  ein  fleincS, 

bon  grünen  Söänben  umgebene^  SBalbgcmad) 

aufnahm,  darüber  fpreitetc  fid)  oben  eine 

SMätterbecfe,  bod)  nidit  feftgefd)loffen,  benn 

ba  unb  bort  fd)immcrtc  jmifd)en  bem  Saub 

mie  Sapl)irgelcud)t  ba§  Rimmels-blau  l)in- 
burd).  Tauon  marb  bic  grüne  STammer  mit 

einem  fouberbaren  l'id)t  erfüllt,  bämmerbell, 
als  fei  Cv  au§  Sonncugolbfäbeu  unb  Sd)at* 

teneinfd)lägen  jufammeu  bermoben,  unb  auS 
einem  ̂ icrlid)  gemirltcn  Sfioo^teppid)  hob  fid) 

bei  fdjjfante  SlHumenftengcl  mit  ben  flcincu 
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er  auf  ben  meidjen  ̂ obeu  bin  uub  [trotte 

bie  £>anb  banad)  auS. 

T^od)  abcrmalä  nein  —  mie  feine  3fugen 
firfj  jeftt,  an  baS  munberlidje  £id)t  gcmöfjut, 

tu  ber  9cafje  barauf  gcrid)tct  gelten,  rnarS 
fein  SWaiglöddjcn,  nur  einem  foldjeu  in  ber 

Grfcfjcinung  überrafdjenb  äfjnlid).  dagegen 

trugen  bie  Keinen  SMätter,  auS  benen  ber 

'Stengel  mie  au»  einem  Jhanj  aufgcfdjoffcn, 

üöllig  aubcrSgeartete  fioxm,  benen  eincS  iöirn* 

bäumet  glcidjcnb,  unb  im  nädjftcn  2lugcn= 
blid  ging  bem  53etrad)tenben  auf,  tueldjc 

^flanje  er  oor  fiüj  $**e.  ftür  ein  9JiaU 
glörfdjen  mar  aud)  bie  OiabrcSjeit  fdjon  ju 

meit  iiorrtctfirft,  nur  bie  Sonnenmenbjcitblume, 

eine  ̂ irola,  luiiutc  eS  fein,  bie  mit  Vorliebe 

im  aSalbmoofc  mudjS.  Gr  fannte  gletdjfaflS 

iljren  oon  ber  iölättergeftaltung  berrüfjrenben 

botanifdjen  Spc$ieSuamcn  rotundifolia,  boct) 

gefefjen  f)attc  er  fic  nod)  niemals.  GtmaS 

überaus  Seltenes  mar'S,  baS  Sanier,  baS 
ihm  im  Xraum  borgcfdjmcbt,  ein  nod)  meit 

größeres  als  baS  iWaiglötfcfjcn. 

*  »  • 

Xa  offenbarte  fidj'S  plöfrlid),  bajj  bie  tyU 
rola  3U  fpredjeu  bcrmod)te,  benn  fic  fragte 

mit  einer  fdjönfltngcnbcn  Stimme:  „2öic 

fommft  bu  bicr^cr?" 
Dbcr  bod)  mar  fie'S  mof)l  nid)t,  bie  311 

ifjm  fprad),  fonbern  bie  Söortc  famcu  oon 
fcitmärtS  f»er,  uub  mie  fein  Stopf  fid)  nad) 

ber  5Kid)tung  toanbte,  faf)  er  jc|>t  erft,  bafj 

bort  ctmaS  bon  feinem  Sölict  bisher  nidjt 

23af)rgcnommencS  auf  bem  SJcooStcppid)  an 

ber  Saubmanb  faß.  Gine  junge  OTäbdjcn* 

geftalt  mar'S,  im  fdjlanfen  23ud)S  unb  jar= 
ter  0)efid)tSfarbc  ber  SßtroIaMüte  glcidjcnb, 

bod)  floß  ifjr  bon  ben  Sdjultern  ein  lidjts 
grünes  Stlctb  fjerab,  baS  an  bie  umhütlcnben 

langen  3Mä'tter  eines  S>iaiglötfd)enS  erinnerte, 
eigenartig  aber  fonberte  iid)  um  il)r  9(nt(ty 

ba»  feltfame  £id)t  ber  flcinen  SBaibfammer 
auScinanbcr,  legte  feine  ($otbf&ben  it;r  als 

.fraar  über  bie  Stint,  uttb  barunter  erfdjicncn 

bie  2(ugen  mie  ein  paar  Stüde  beS  $tm* 

melSblauS,  baS  üon  brobcnl)cr  burd)  bie  l'ütfen 
ber  3Mätterberfe  berabfah.  Unb  mieberum 

mar'S  ein  nod)  größeres  SBunbft  als  bie 
^irola. 

XroUbcm  inbcS  empfanb  cr*S  als-  ctmaS 
9<atiirltd)eS,  mie  bie  Grfüfluitg  einer  Gr= 

martung,  bie  if)it  f)icrf)ergcbrad)t;  bunlcl  lag 

ihm  im  Giefüfjl,  Souuenmenbtag  fci'S,  unb 
er  gab  Slntmort  auf  bie  Srage:  „Ter  ̂ Jircl 

f)at  mid)  hergerufen,  er  ift  mein  ftreunb. 

Soljnft  bu  in  biefer  fdjöncn  grünen  Stube?" 
Sie  niefte;  baS  liefe  ihn  mciterfprecrjcn : 

„Ta  bift  bu  bie  <ßirola,  fo  mitt  id)  biet) 

nennen." 

9?un  ging  ifjr  ein  Sädjeln  um  bie  Sippen, 

ju  bem  fic  bcrfcfcte:  „Unb  bu  bift  ber  ̂jirol. 

i^irol  unb  ̂ irola,  baS  flingt  gut  jufammen.'' 

*  *  * 

Söic  moi)i  ihm  im  Innern  biefer  9iamc 

tat!  Gr  marb  ja  oon  benen,  bie  ifjm  am 

nädjften  ftanben,  bamit  genannt,  ober  luar'S 
fd)on  lange  fjer,  bafj  er  ifjn  nidjt  mefjr  oon 
einem  Sttunbe  gefjört,  unb  gcfdjaf/S  f)eutc 

jum  erftenmal  mieber?  darüber  fonnte  er 

nid)t  jur  OJcmiBfjeit  gelangen,  auS  £id)t  unb 

Suft  fam  fo  füjj  bie  Sinne  UmbämmcrnbeS. 

%od)  faf)  unb  fjorte  er  mie  mit  einer  er- 
f)öf)tcn  Straft;  in  munbcrboUer  Äl(arf)cit  t)ob 

fid)  baS  Slngefidjt  ber  jum  fdjönftcn  ̂ Okn- 
fd)enbilbe  umgemanbeltcn  Ißirola  oor  feinen 
klugen  oon  ber  i?aubmanb  ab,  unb  ebenfo 

flang  ir)rc  Stimme  xlpn  anS  Of)r.  Gr  mar 

aufgeftanben  unb  blatte  fid)  an  iljre  Seite 

gefegt;  jum  erftenmal  mar'S,  ba6  er  neben 
einem  9Näbd)cn  faf3,  ju  einem  fold)cn  fprad). 

2Ba3  er  fagte,  fam  ifjm  faum  jum 

mufjtmcrbcn,  fjattc  aud)  feine  anberc  5kbeu= 
tung  als  bie,  ein  Grmibern  ttjrcr  Stimme 

^croorjurufen.  ©ebanfen  reichten  überbaupt 

an  beu  3nu^cr  biefeS  58eifammenfeinS  nid)t 

f)inan,  nur  ein  burd)flutcnbcS  ©efüf)l  f)ödiften 

©lürfcS  ber  (Scgenmart.  Sein  93lirf  f)aftcte 

beim  Spredjen  auf  ber  fdjmalen,  feinen  .tianb, 

aud)  bie  crfdjicn  mie  auS  ber  meinen  ̂ Sirola= 
blütc  gebübet.  Xafj  feine  ©efäfjrtin  nidjt 

toirflid)  f)ier  toof)nen  fönne,  Don  irgenbmober 

gefommen,  baS  Sfinb  irgenbmeldjer  Gltcrn 

fein  müffc,  fam  ifjm  nidjt  in  ben  Sinn.  Gr 

fragte  nid)t  banad),  uub  in  gfeid)cr  SSciie 

befragte  fic  ifjn  nid)t;  if)r  mar'S  genug,  5a 
reiften,  er  fjcijje  «JJirol,  unb  ib>,  fie  SjSirofa 

31t  nennen,  meffen  fjätt'  cS  meiter  nod)  be 
burft?  So  ocrlie&  if)n  feber  Antrieb  ̂ um 

Teufen,  bod)  ein  anbcreS  trat  an  bie  Stelle, 

baS  ihm  bis  3U  biefer  Stunbe  unbefannt 

gemefen.  Gr  empfanb  unb  oernabm  ctroaS 
in  feiner  ©ruft  föcbenbeS,  fein  öcrsfcfjlaa. 

muf3tc  eS  fein,  ber  anberS  flopfte,  als  eS 
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nod)  jemals  gefdjefjen.  5)iafd)cr,  ftärfer  unb 

munberfamer ;  ntdjt  nur  mit  einer  geljeimeu 

Spraye  rebete  er,  aud)  ein  £id)t  ging  oon 

il)m  auS,  baS  ftd)  31t  einem  ftraljlenben  ÖManj 

crf)öl)tc,  einer  aus  ber  Seele  aufleud)tenben 

Sonne.  Tie  erhellte  verborgene  Siefen  in 

feinem  Snncrn,  in  bic  fein  Sölitf  biSber  nid)t 

gebritngen,  Ijob  nu§  ifjnen  ctmaS  Don  ihrem 

Tämmergcmcbe  oeiI)üllt  (ttcmcfencS  Ijcroor, 

immer  flarer,  lieblid)  unb  fyerrlid)  juglcid). 

Unb  plöfrlid)  einmal  fprad)  cr'S  laut:  „3d) 
hatte  bid)  nie  bis  l)cute  gefchen,  ̂ irola,  unb 

bod)  fanntc  id)  bid).  Tenn  id)  trug  bein 

Vilb  in  mir,  ofjuc  eS  ju  miffen.  Xu  bift'S, 
nad)  ber  id)  immer  gcfudjt  habe,  nun  toeiß 

id).  roenn  ber  $irol  rief,  fprad)  er  mir  oon 

bir." Taju  lädjeltc  bic  s}>irola  unb  ermiberte: 
„Tu  bift  ja  nod)  ein  STnabc.  916er  hier  im 

5i?alb<  finb  bie  Slugenblirfe  Tage  unb  bie 

Stunbcn  ̂ afjre.  Tu  bift  fd)on  größer  ge* 
morben,  feitbem  bu  hicrfjcrgcfommen,  balb 

loirft  bu  ein  Jüngling,  ein  9)iann  fein. 

(Sagt'S  bein  Jperjfdjlag  bir  nid)t  and)?" 
TaS  mar  feltfam,  er  Ijatte  if)r  nidjtS  ba^ 

oon  funbgetan,  bod)  fte  mußte,  maS  fein 

.\>crjfd)lag  fprad).  ?lber  Sonnenmcnbtag 

mar'S  ja,  unb  ber  s£irol  rief'S  it)r  00m 
SJaummipfcI  Ijerab  ju. 

*  *  • 

Sa,  ifjm  tnar'S  aufgegangen,  an  feiner 
Seite  faß  baS  n>ciblid)c  £>bealbilb,  baS  er 

unbewußt  in  ftd)  getragen,  bod)  fid)  mit  bem 

(MefidjtSfinn  nid)t  oorjuftellen  ocrmod)t,  meil 

er  eS  nirgenbmo  ju  lebenbiger  Söirflidjfcit 

oerförpert  angetroffen.  TaS  mar  ber  $runb 

gemefen,  mcShalb  er  fid)  bisher  niemals  um 

ein  SKäbdjen  belümmert  l>atte;  freilid)  mar 

er  ja,  mie  fie'S  eben  gefagt,  nod)  ein  .SJnabc, 

baburd)  marb'S  begreiflid)  gemad)t.  ?lber  fte 
battc  r)tn5U0cfctit,  feit  feinem  .^ierfein  im 

Söalbgcmad)  fei  er  fdjon  größer  gemorben, 

unb  bamü  crllärt,  marum  er  fclbft  fid)  aud) 

fo  juglcid)  als  filnb  unb  als  oöllig  crmadi- 
feit  füllte.  ©0  mar  er  ju  ber  Sähiglcit 

oorgcfdjritten,  bie  munberuollc  Sd)öuhcit  bic- 

fcS  SPienfdjengcbilbeS  auffaffen  |u  lönuen,  bis 

jent  jmar  nur  mit  einer  äftljetifdjcn  Vernim^ 
berung,  benn  feine  ftaunenben  Ulugcn  muß 

ten  mie  bei  einer  SUJarmorftatue  an  ber  Cbcr^ 

fläcrjc  £>alt  madjen,  lonutcn  nid)t  moitcr  ju 

bem  baruntcr  Verborgenen  oorbriitgcn.  Ta* 

nad)  aber  mud)8  in  feinem  §>erjcn  unb  feW 

ncr  Seele  ein  febnfüdjtigcS  Verlangen  an, 

nur  befaß  er  fein  §ilfSmittcl  jur  Untere 

ftüjjung,  ba  fid)  bem  ©cbörSfinu  bie  gleid)c 

Sdjranlc  cntgcgcnfcjjtc  toic  bem  bcS  Oic* 

fid)tS.  TaS  £hr  nafjm  mot)l  einen  licb= 
lid)cn  ftlang  ber  Stimme  auf,  bod)  oon 

außen  her,  feine  Slunbe  auS  bem  3"""" 

ber  Sprcd)crin  übcrmittelnb. 

Qx  mußte  aHeS  cuSfpred)cn,  maS  ifjm 

burd)  ben  Sinn  ging,  unb  fragte  einmal: 

„«ift  bu  fo,  mie  bie  Stugen  mir  bein  Söilb 

barftcllcn?" 
Selbft  empfanb  er  babei,  baS  fei  eigent* 

lid)  mibcrfiunig,  unb  fte  berfcjjtc  aud),  als 

gäbe  er  fid)  auS  feinem  eigenen  ®cffll)l  STnt* 

mort  barauf:  „SÖie  fönnt'  id)  benn  anbcrS 
fein?  Söcnn  bu  beinen  klugen  nid)t  glaub* 

teft,  mem  moHteft  bu'S  bann?" 
Unmillfürlid)  entflog  il)in:  „Tem  Cf)r  — 

oicllcidjt  f)ört  eS  bod)  nod)  ljc((er,  als  fte 

fehen  —  fprid)  mir  oon  bem  Jcöftlidjcn,  maS 
beine  Sdjönbcü  in  ftd)  trägt.  Tcinc  Sippen 

finb  ein  &e(d)  aus  rofigem  dbelgeftciu,  unb 

mein  £>erj  burftet  nad)  feinem  Inhalt." 
Toju  lädjelte  fic  roieber:  „SSaS  foll  id) 

bir  fagen?  Siknn  bu  bid)  befinnft,  meißt 

bu  fclbft  ja  alles,  unb  ift  eS  unnötig,  baß 

id)  bir  9lntmort  gebe.  Tu  I)aft  bis  l)cutc 

oon  beinern  .£crjcn  nid)tS  gemußt  unb  mußt 

eS  erft  fennen  lernen.  (Srfülle  brum  fein 

Verlangen  unb  frage  mid)  nad)  bem,  maS 

eS  ju  miffen  begehrt,  bu  befragft  bamü  bein 

£crj.  Slber  bu  meißt,  bic  Sonne  rütft  mcU 

tcr,  unb  bu  millft  nod)  bis  an  ben  See* 

ftranb  fnnüber,  ct)e  bic  sJiad)t  lommt." 
Scltfamcrmcife  mußte  fic  aud)  baS,  ob= 

mof)l  mit  feinem  SSorte  baoon  bic  bliebe  ge- 

mefen. 
*  *  * 

So  roar'S:  ?l(Imäl)lid)  erhellte  fid)'S  if)m 
ju  oöriigcr  Tcutlidjfcit.  Gr  Ijarte  fid)  als 

knabc  00m  $aufe  fortbegeben,  um  nad)  einem 

Waiglöddjcn  ju  fud)cn,  irgcnbmo  im  Sd)at 
ten  cineS  ©aumeS  geruht  unb  mobl,  in  ber 

beißen  äUittagSftunbc  öom  Sdjlaf  überfonu 

Dien,  eine  3citw»g  geträumt.  Tann  mar 

er  aufgemacht  unb,  toom  sJ$irol  gerufen,  bis 
ju  ber  Stelle  meitergegangen,  mo  bic  roeißc 

fd)lantc  iölume  fid)  ciufam  auS  bem  grünen 

iWooSgrunbe  aufgehoben.  Tod)  nid)t  mcf)r 

als  Mnabe,  benn  ohne  baoon  ju  mifien  mar 

er  in  ben  gcl)eimni^oollcn  9S?alb  geraten. 
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brin  bie  Slugenblirfe  31t  Tagen,  btc  ©tunbett 

51t  ̂afjrc»,  üicllcid)t  311  Sabrseljnten  mürben. 
Klar  füllte  er  bicS  ja  aud)  in  fid),  er  fet 

gegenmärtig  fdjon  über  ben  Slnfang  bor  3man= 
Vger  fnnauS  u»b  tröge  ein  it)m  bieder  un* 

befannt  gemefeneS  .perj  in  ber  ̂ öruft.  Tem 

hatte  baS  SBunberbilb  ber  Sßirola  Seben  cin= 

geflößt,  fo  baß"  cü>  jum  erflenmal  mit  einem 
fchnfud)t§üoflen  Verlangen  jn  fdjlagcn  be» 

gann. 
©0  faß"  er  nun  neben  ü)r  unb  laufdjtc 

auf  ba§,  ma3  iljre  kippen  auf  feine  fragen 

ermiberten;  benu  fie  fprad)  mit  biefeu,  n>äf)= 
reub  er  baö  bradjte  mol)l  aud)  bie  ?lrt 

beü  3aubcrmalbc3  fo  mit  fid)  —  nidjt  mit 
beut  £hr,  fonberu  mit  feinem  flopfenben 

.\>erjen  jufjörte.  ©in  brangüolleä  (Seinen 

fdjmoll  in  tljm  an,  fie  möge  ebenfo  aud)  mit 

bem  irrigen  fprcdjcn,  bod)  biefe  Hoffnung 

erfüllte  fid)  nicht,  e§  mar  nur  ifjr  lädjelnber 

9.Ulunb,  ber  rebete.  Sttlmäblid)  inbeö  ging 
eine  langfame  33eränbcrung  mit  bem  £id)t 

in  ber  grünen  ÜÖalbfammcr  tior,  bie  golbc; 

nen  Säben  fdjicuen  nad)  unb  nad)  barau^ 
mcg;,ufd)minben  unb.  mo  fie  fortblaßteu,  bie 

2d)nttencinfd)Iägc  fid)  31t  nerbidjten.  ?lb  unb 

3U  lief}  ein  ©inbbaud)  bie  Blätter  ber  £aub* 

luanb  leid)t  gittern,  alö  flüfterten  fie  clmaS 

,',11  ben  glcidjmäßig  meitcrllingcnbcn  ©orten 
ber  ̂ irola,  auf  bie  ber  3uf)örcnbe  mit  bem 

$crjen  hinl)ord)tc.  Tabei  aber  rührte  ihn 

jebt  bann  unb  mann  ein  Icidjtfröftclnbeä  ÜJc* 

fühl  an,  er  mußte  fid)  nid)t  311  beuten  bon 

mober,  ob  ber  Slnhaud)  be»  SBinbcS  trjn 

bantit  übcrriefelc,  ober  ob  cS  feinen  SluSgang 

Don  ben  Sippen  ber  ©predjerin  näf)ine.  Tid)t 

neben  ir)m  lag  il)ie  fd)önc  metfjc  Jpanb  auf 

bem  Knie,  feine  klugen  hafteten  barauf,  unb 

al§  SSorftellung  bödjfteu  (ölücfcö  3og'§  feine 
.\3anb,  fid)  nad)  i()r  au§3uftrerfcn,  fie  31t  cr= 

f äffen,  "sllber  bod)  Ijielt  eine  <Sd)eu  if)n  baöon 
tftt&d,  mad)te  feinen  Wem  unfähig,  fid)  311 

regen;  ein  fangen  mar'3,  ol)nc  baß  er  fid) 
fagen  fonnte,  mouor.  Tod)  oerfdjmiftertc  cS 

fid)  mit  einem  anbeten,  ba§  itjm  aufbaut* 

memb  3um  iöcmufjtfein  geriet:  ©tunbe 

hier  lege  feinem  Seben  unge3äl)tte  3ab,rc 

l)iit3u,  unb  al§  ̂ unbertiäfjriger  merbe  er 

am  'ülbenb,  oon  niemanbem  in  ber  SBelt 
brausen  mel)r  gefanut,  meifj^aatig  au3  biefem 

Salbe  3ttrürffommen. 

Ta  fünbigte  fid)  ba£  .v>erannafjeit  bc§ 

&6enb£  aud)  fd)on  an,  ein  unfirifjereä  tynnt* 

tettirfn  mar'3,  bn§  iljn  311  ummebeu  begann. 

Tic  Tämmcrung  fam,  unb  mit  ifjr  tam'i 
ihm  plötilid)  au3  frübefter  Änabenjeit,  fie 
unb  bie  Traurigfeit  feien  ©eftfimtficr,  btc 

$anb  in  $anb  mitetnanber  gingen.  3»  fri- 
uem  Dfjr  flang  ber  ©cfang  ber  fleincn  9Wäb 
d)cu  unter  bem  Sinbenbaurn  auf,  fie  fange:: 

ihr  altes*  9icigenlieb,  bod)  mit  üeränbertcn 

neuen  Steimocrfen,  bie  er  beutlid)  öerftanb: 

4>trola  —  ̂ irola  — 
<5d)ön,  n>ie  td)  nod)  (eine  falj, 
Zu  mit  funb,  wa€  blü^t  in  bir? 

SBift  baS  ©liicf  bu,  fag  c«  mit!- 

6iu  munbcrlid)C§  Sieb  mar'ö,  aber  er  oer= 

nal)m  c8  genau,  unb  mie  einft  fom'S  bataui 
mit  einer  müben  Üraurigfeit  über  i^u.  $a(b 

or)uc  23iffcn  tat  er,  ma3  bie  83erfe  fpiadjcu. 

bob  btc  ̂ irolablüte  in  feiner  £anb,  mie  um 

fie  5U  befragen,  3um  Öcfidjt  auf.  Tod)  nur 
für  einen  Mtemjug,  bann  lief}  feine  \ianb 

fie  mieber  berabfinfen,  unb  jitglcid)  fagte  btc 

Stimme  if)rc§  lebenbtgcn  ?lbbilbcv  neben  ibm: 

„Stein,  fie  trügt  feinen  Tuft  in  fid),  benn 

fie  ift  nur  eine  ̂ irola.  SBenn  bir  nad)  bem 

ba3  ̂ etj  fd)(ägt,  f  j  mu&t  bu  geben  unb  bir 
ein  Wttig(ötfd)en  fudicn.  Ta^  fjaft  bu  ja 

fdjon  als  Sinabc  erfahren,  ivarwn  oerlangü 

bu  non  ber  ̂ 5irola,  ma§  bie  Diatur  il)r  nid)t 

gegeben?  5lber  nun  ift  eö  üeit,  ba&  bu  an 

ben  Seeftranb  lommft,  id)  mill  bid)  führen." 
Ta3tt  ftanb  fie  auf,  faßte  mit  ihrer  ftanb 

nad)  ber  feinigen,  unb  er  füllte  je^t,  baß 

fein  gcfjeimeS,  frbftelnbeS  fangen  begrünbet 

gemefen  fei,  benn  itjre  £>anb  mar  fit^l  mie 

Stein.  (Sie  30g  it)n  mit  ftd)  3mifd)en  grauen 

Stämmen  I)inburd),  eine  Seile  laug,  bann 

mar  fie  plötylid)  roeggefdpuunbcn,  mie  in  Suft 

3ergangen,  nur  in  ber  .Ipanb  biclt  er  bie  buf t  -■ 
lofe  $irolablütc.  Ter  SBalb  aber  mar  um 

ibn  abgcfunlen,  uor  ifim  behüte  fid)  ein  cnb- 

lofer  ̂ >ori3ont,  uon  bem  fid)  nod)  ein  leudi- 
tenber  ?lbcnbpurpuroorl)ang  bis  gegen  ben 

3enit  auftjob.  9fal  einfamen  Stranbc  ftanb 
er;  au§  ber  blauen  ©ce  mölbten  fid)  lang 

geftrerftc  SSellen  empor;  immer  in  gleicher 

23icberl)olung  auf*  unb  niebcrfdjmellenb  fameit 

fie  311m  Ufer  heran,  öor  feinen  (Jüfeen  pv'v fdien  lei§  murmelnbem  ßiefelgeftein  jergebenb. 

Unfagbar  rut)enoll  mar'§  in  ber  raftlofeu  9e« megung. 

3um  crftcnmal  befanb  er  fid)  am  Wecre, 
unb  ihm  mar,  al8  näbme  er  barauS  bei  jebem 

Sttentjug  elmaS  auf,  baS  il)n  mit  einer  neuen 
fltaft  bcS  VebenS  burdjbringe.  Reglos  ftcheub, 
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Rannte  er  fein  Dhr  bem  ftlange  ber  Spellen 

entgegen;  fie  rebeten  eine  Spradje,  bie  er 

nid)t  berftanb,  bod)  in  feinem  ̂ nnern  ein 

©cfüljl  medenb,  er  fönuc  ftc  erlernen,  unb 

ba§  fei  bie  Stufgabe  feiner  Bufunft.  ©emad) 

Derblid)  ba§  9?ot  beä  Rimmels,  au8löfd)enbe3 

Tunfei  umfing  ben  ©cfid)t3fiun,  nur  ber 

raufcfjenbe  Ton  beS  SSafferS  blieb.  Ta  roanbte 

er  ftcfj  unb  ging  bauon;  glücflidje  gügung 

führte  ihn  auf  einen  ben  SBalb  burdjtreujen» 

ben  SBcg,  bem  fein  gufj  medjamfd)  nad)* 

folgte.  2tl§  er  an  ben  SRanb  ber  £>eibe  jus 

rücfgelangte,  fam  ber  auffteigenbe  2J?onb  rjin3u, 

bie  Sanbfdjaft  vor  ihm  311  überleiten,  ir}n  ba§ 

Stäbtd)cn,  t»on  bem  er  auggegangen  mar, 
mieber  erreidjen  ju  (äffen.  Ter  SSirt  be§ 

deinen  ©aftbofcS  empfing  il)n,  einen  93lirf 

auf  feine  $aub  merfenb,  mit  bem  ©rufje: 

„Sinb  Sie  im  Scemalb  geloefcn,  fonft  fommt 

bie  weiße  Sölumc  bei  unS  nidjt  bor.  9lber 

Sic  haben  ©lüd  gehabt,  benn  aud)  ba  ift  fie 

feiten,  roäcfjft  eigentlich  nur  an  einer  Stelle." 
Tcm  ?lngefprod)ciien  fam  bom  SJhtnbe:  „Gr* 

fennen  Sie  mid)  benn  nod)  mieber'?"  unb 
ber  auberc  entgegnete  berittuubcrt:  „3Barum 

follt'  id)  Sie  nid)t  mehr  fennen'?  So  biel 

Seilte  finb  feit  heut'  morgen  nid)t  bei  mir 

eingefchrt."  9Jun  begab  ber  Wnfömmling 
fid)  in  fein  ©afijimmer.  SltlerbingS  Ijatte 
aud)  er  ben  SSirt  roiebererfaunt,  fonntc  nid)t 

al$  Jpunbertjähriger  au3  bem  SHalbc  jurüd- 

gefommen  fein.  s2lu3  bem  Spiegel  ber  Stube 
blidte  iljm  aud)  fein  Öcfidjt  ebenfo  wie  am 

SNorgcn  entgegen,  aber  in  fiefj  fühlte  er, 

bennod)  ftanb  er  al3  ein  anberer  fjier,  nidjt 

äufjerlid)  an  fahren  gealtert,  bod)  an  einer 

unbenennbaren  23anblung  in  feinem  Innern. 

3-n  iljm  ̂ erging  alle»  oon  einer  Seib  unb 
Seele  mit  iöenntfjtloftgfeit  umfangenben  9ftü* 
bigfeit,  unb  er  fiel  fogleid)  in  tiefen,  träum 

lofen  Sdjlaf. 

#  *  * 

Ginc  SBermorrenheit  hielt  fid)  am  nädjftcn 

borgen  Steinhart  Grlenholj'  bemächtigt,  bie 
in  feltfamcm  ©cgcnfajj  jur  SHarfjcit  feiner 
äußeren  Sinne  ftanb.  SJKt  benen  nahm  er 

bie  munberuolle  Schönheit  bc§  SunitagcS  auf, 

lote  noefj  faum  jemals  jubor,  Sonne  unb 

^lütenpradjt,  ̂ ogctlicb  unb  ?ltmung§föfttid)= 

feit  ber  Sufr.  »Iber  in  iljm  nmrb  b'icfc  aüIIc bc3  .ficrrlicfjcn  bon  einem  nnmberlidjen  5ra  = 

gen:  „8o$1l  ba3  aflc*?"  entfärbt,  (ir  untfjic 

nid)t§  bamit  anzufangen,  lum  iid)  inmitten  bc3 
berfdiiucnbcriictocn  9fctd)ium3  ber  9?atur  arm 

unb  barbenb  öot.  (Sine  unbefannte  ftilflofig* 

feit  lähmte  ihm  jeben  3?erfud),  fid)  ju  eige* 

nem  Tcnfen  aufbringen;  er  füt)ltc,  feinem 

geiftigen  Buftanbe  tue  ein  Berater  not,  benn 

er  ftet)e  »nie  ein  viMinbcr  ba,  ber  einer  füh= 
renben  ̂ >aub  bebürfe.  Tod)  fein  einfamer 

Sebenägang  hatte  ihn  mit  niemanbetn  auf  ber 

Söelt  jufammcngebracrjt,  ber  Orrcunbfdjaft  für 

ihn  r>egte,  bei  bem  er  SRat  unb  Söeiftanb 

fudjen  fonnte. 
Ta  fdjo&  plö^lidf)  ctioa§  in  iljm  auf,  ein 

fonberbarer,  cigentlid)  ein  roiberftnniger  («e- 
banfe,  aber  tf)n  in  ber  9?ot  feiner  Unfelb* 

ftänbigfcit  fo  gctualtfam  überfommenb,  ba§ 

er  fid)  o^ne  lueitcrcei  SBefinnen  jur  gjüdfal^n 
an  bie  3}af)n  begab  unb  am  näd)ften  Sage 

in  ber  feit  mancfjem  "id)t  meljr  auf* 

gefudjten  ̂ eimatftabt  feiner  fiinbfjcit  eintraf. 

Sdjon  gegen  3lbenb  ging'ö,  bod)  er  macrjte 
fid)  fogleid)  auf  ben  2öcg  nad)  feinem  Biete 
unb  trat  in  bie  Slrbeitäftube  feinet  elje« 

maligen  2el)rer§  am  öt)mitafium,  be$  atteu 
fionrettorö  SoffiuS  ein.  Ter  empfing  ihn 

mit  einiger  33ermunberung,  unter  ber  fid) 

inbeS  Grfrcuung  funbgab,  benfrüficren  Sd)ü= 
Ier  unb  Sohn  feinet  berftorbeucn  ̂ ugcnb? 

freunbeS  tutcber^ufeljen;  teiliieljmcnb  ertuu- 
bigte  er  fid)  nad)  bem  (ergeben  9Neinl)art§ 

unb  bem  i'cbcn^bcrufe,  ben  biefer  crruählt 
t)abe.  Tarauf  311  ermibern,  gebrad)  e§  bem 

Gefragten  junädjft  an  ber  Sprad)fät)igfeit, 

er  begriff  nidjt,  maö  if)n  cigentlid)  hierher* 
getrieben,  fafj  befangen  fd)meigenb,  nur  mit 
furjen  ̂ tntmorten  auf  bie  fragen  entgegnenb. 

Tann  jebod)  töfte  fid)  i^m  unüermerlt  ein* 
mal  bie  Bunge,  unb  er  fprad),  ohne  felbft 

red)t  511  Hüffen  ma8,  in  bie  beginnenbe  Tunis 
merung  öor  fid)  t)inau§,  jetU  ol)nc  Stoden, 

in  fliefienber  ftüüe  be§  9tu^brud!?,  roobl  über 

eine  Stunbc  lang,  oh^ne  bag  ber  3"börcnbe 

ihn  burd)  einen  Saut  unterbrad).  6*inc  Sc- 

bcn§gefd)id)tc  feinet  Innern  tuar'§,  bie  ihm 
öon  ben  Sippen  fam,  umrahmt  v>on  feinen 

menigen  äußeren  Grlebniffcn,  bod)  bi§  in  jebe 

Gin^clhcit  hinein  fd)ilbcrte  er  51t  eigenartig 

mirtenber  3ln)d)aulid)lcit  ben  Sonnenn'rub= 
tag,  bon  bem  er  in  ben  Salb  unb  am  Hfanb 

an  ben  Sceftranb  geffil)rt  morben.  Tann 

fd)lof?  feine  (Srjätjlung  mit  bem  93cfcuntni§, 
feitbem  fühle  er  fid)  hilflos,  nid)t  miffcnb, 
roa§  er  in  ber  SBelt  motte  unb  foflc.  Ta5 

tiabe  ihn  hergeführt,  um  nad)  einem  ftreun* 
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betrat  ju  filmen,  ba  et  felbft  nid)t  fä^tg  fei, 

fid)  ju  fjelfen. 

„(ftnen  fllat?"  iwYbcrfjoltc  ber  Stonreftor, 
jum  erftenmal  entgegnenb.  Unb  nad)  einem 

tutjen  $lnb,altcn  fc^te  et  Ijinju:  „SÖer  n>ar 

benn  bie  lebenbige  *J3irola,  mit  ber  bu  in 

ber  SSalbfammer  jufammentrafft?" 
Siurj  fdjuncg  aHeinfjart,  bann  ga6  er  &nu 

mort:  „ftd)  lucifj  nid)t,  ob  fie  mirllid)  ge= 

trcfcn  ift." 
„9Sa3  meinft  bu  bamit?" 
„SRir  tft'ö,  al§  fiobe  nur  id)  allein  an 

ber  l'aubmanb  gefeffen,  bor  ber  bie  meiße 
Sfllumc  aufgemad)fen  ftanb,  unb  baö  Icbcnbc 

5Uccnfd)enbilb  fei  au§  iljr  bon  meiner  ̂ Ijans 
tafic,  bon  einer  Scbnfudjt  gefdjaffen  morben, 

fo  baß  biefe  ju  iljr  mic  ju  einer  Söirflidjtcit 

gefprodjen  unb  bic  GrfenntniS  meiner  Täu* 

l"d)ung  au§  mir  felbft  Slntmort  auf  bas  Jüans 
gen,  baS  über  mid)  tarn,  gegeben  b^at.  So, 

glaub'  id),  ift'S  gefdjeljen;  mid)  Ijatte  Sd)laf 
im  St'albc  befallen,  barin  träumte  mir,  id) 
fei  nod)  ein  Slnabc,  ausgegangen,  um  nad) 

einem  $)iaiglörfd)cn  ju  fudjen.  Tann  tief 

mol)l  ber  Sßirol  wirflid)  bom  SÖipfel  berab, 

unb  id)  bin  mactj  geworben,  aufgeftanben  unb 

feinem  9iufe  nachgefolgt.  Slber  bod)  nur 

fjalbmadjcn  Sinneö,  mit  offenen  Slugeu,  nod) 

unter  ber  9)fad)t  eine§  Traumes,  ben  bie 

Sßirolablütc  erzeugt  unb  toeitergefponnen.  %n 

\f)tn  faß  id)  neben  einem  SDiäbdjcnbilbc  bon 

rounberfamer  Sdjönfjcit,  unb  mein  £>crj  fyob 

ju  Hopfen  an,  ba§  l)öd)ftc  £eben£glürf  fci'S, 
bas>  mid)  au§  iljren  Singen  anblirfe.  loci) 

fie  fagte  mir,  id)  fjätte  bi§  l)eute  tion  mei- 

nem .§crjcn  nid)t  gemußt  unb  müffc  c3  fen^ 
nen  lernen,  brum  follc  id)  fie  nad)  bem  fra 

gen,  tua»  c§  ju  miffen  begcl)rc,  bamit  bes 

frage  id)  mein  .£erj.  Unb  load)  unb  träumenb 

juglcid)  empfing  id)  burd)  ben  (*}erud)$finn 
Slnttoort,  beim  bie  ̂ irola  mar  ofjne  Tuft. 

Ta§  fprad)  mir,  bic  Srfjönljcit  fei  nur  ein 

äußerer  Sdjcin,  ber  glürfloS  laffc,  menn  leine 

Seele  aus  if)tn  atme.  So,  glaube  id),  ift 

c§  gemefen,  unb  bann  rollte  baö  9Jfcer  mir 

groß  unb  rulieboll  feine  Söcllcn  bor  ben 

friß,  bereit  Spradje  id)  nidjt  berftanb,  aber 

fühlte,  id)  fönnc  unb  müffc  fie  erlernen." 
Ter  .ßufjörcnbe  mieberfjoltc:  „Sdjönfjcit 

oljne  Seele  bietet  nidit  baö  Wurf  bcs>  l'ebcnS 
bar.  9hir  in  einem  Traum  ift  bir  biefe 

(Smpfinbung  aufgegangen,  aber  fie  rang  auS 

beinem  Innern  nad)  (rrfcnnhtiS,  benn  bu 

felbft  Ijaft  e§  bir  gefprodjen.    So  bift  bu 

nidjt  umfonft  in  bem  SSolbe  gemefen,  Ijaft 

eine  Mitgift  für  bein  fiefcen  aui  iljm  jurürf^ 

gebro.d)t." 

Ter  atte  ffenreftor  ftanb  auf  unb  ging 

eine  SSei'e  fdjmeigenb  im  Limmer  fjin  unb 

miber.  Söcinalje  böllig  bunfel  mar'3  geroor= 
ben;  bann  blieb  er  bor  bem  ©ifeenben  freien, 

legte  iljm  eine  .^anb  auf  bie  Sdjulter  unb 

fagte:  „3dj  l)abe  bir  fd)on  einmal  jirtifd)en 
biefen  Stäuben  einen  9tat  gegeben,  SDfcinfjart 

Grlcnljolj,  bem  bu  nad)b,anbcln  moHtcft,  bod) 

nidjt  fonnteft.  So  mar'8  moljl  nidrjt  ber 
rid)tige,  menn  er  aud)  gut  gemeint  getoefen. 

3d)  banfe  bir,  baß  bu  troybem  mieber  ju 

mir  gefommen  bift,  um  Ijicr  einen  grcuubeSs 
rat  ju  ftnben.  Tir  ju  fytfen,  befi^e  it^ 

nidjt  STJodjt,  ba§  lannft  allein  bu  felbft,  er* 
proben,  ob  beinc  eigene  Straft  baju  ausreicht. 

Slbcr  id)  gebe  bir  beut'  eine  anbere  Slntiuort 
alö  bamalfii;  bem  Sd)üler  märe  fie  berberfc* 

lid)  gemefen,  bem,  ber  je(jt  ju  mir  gefprodjen, 

nötigt  mein  ö)efül)l  fic  ab.  Gin  Scfjrer,  ber 

nid)t  blinb  burd)  bic  9Belt  gebt,  muß  ju  ber 

(SrfenntniS  gelangen,  baß  bie  Sd)ule  nidit 

immer  einen  untrüglid)en  9)2aßfta6  abgibt, 

um  ben  geiftigeu  Snb^alt,  bic  3ufu"ft  ber 

if)r  Slngcbörigen  nad)  it)tn  ju  benteffen.  SBenn 

fie  fid)  aud)  bcmüljt,  einem  tüd)tigcn  Slrjte 

ju  gleichen,  tommt  e§  bod)  bor,  baß  fie 

falfdjc  ̂ rognofen  ftcllt,  einem  Sd)ülcr  baä 

Vermögen  abfprid)t,  fid)  ju  etioaS  S^crtoollem 
augjubilbcn,  mcil  fie  eine  Begabung,  bic  bon 

ber  SHatur  in  ifm  gelegt  morben,  nid)t  er^ 

leimt.  Tie  SR?eltgcfd)id)tc  t)at  mandjc  feit* 

famen  Belege  bafür  aufbcioab^rt,  baß  foldje, 

bie  nadjmalS  ba§  (Größte  für  bie  SKenfdj^eit 

crbad)t  unb  bollbrad)t  l)aben,  auf  ber  SdjuU 

baut  niebrigft  eingefd)älU,  al§  untauglid)  ju 

jebem  gcmöbnlid)cn  geiftigen  53cruf  erachtet 

morben  finb.  Tenn  c3  gibt  ̂ in  unb  roieber 

Jjeutc,  benen  e§  am  Trieb  unb  aller  Sätytg* 

feit  jum  fernen  ju  mangeln  fdjeint,  unb  bie 

plötjlid)  in  fpäteren  ̂ aftren  offenbaren,  baß 
fie  um  biele§  mcf)r  miffen  unb  tonnen  ale 

bie  fleißigften,  am  meiften  begabt  Qkljaltencn 
ihrer  bormaligcn  ßameraben.  23ic  fie  ju 

biefem  Söcfit>  gelangt  finb,  ift  nidjt  aufljelU 

bar;  man  läßt  fid)  gemeiniglid)  an  ber  Gr* 
tlärung  geniigen,  fie  fjätten  auö  fid)  felbft 

genommen,  mos  ben  anberen  bon  außenb^cr 

^ugctüljrt  locrbcn  müffc.  Ta§  cntbält  einen 
ä^iberünn,  benn  im  (Jrbreid)  bermag  nid)t 

^rud)t  ju  reifen,  toenn  c^  nidjt  jubor  9lu§s 

fad  empfangen  b>*-    SSielmcbr  müffen  bie 
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fo  eigenartig  Söefäfjigten  öon  ber  9?atur  mit 

onberen  2lufnal)me=  unb  Xätigfcit§organcn 

ausgeftattet  fein,  bic  nur  einer  unutjeinbarcit 

dufteren  Zuführung  bebürfen,  um  au*  jebem 

Meim  alles  oerborgen  in  ifjm  Stuljenbc  burd) 

it)re  Soubcrbcgabung  $u  üollcnbctcr  StuSbil* 

billig  ju  cntiuirfeln;  baburd)  erregen  fic  ben 

täufdjenbcu  örinbrutf,  ber  Nötigung  bcS  Ser^ 

nenö  überhoben  geroefen  $u  fein,  tr)re  Sfennt= 
niffe  unb  Oiebanfen,  ir>r  inneres  begreifen 

einem  tfjncn  angeborenen  SBefifetitffl  ̂ u  cnt= 

nehmen.  Söcfonbcr*  bei  Tidjtcrn  mül)t  ftc^ 

gelehrte  9cad)forfd)ung  oft  DcrgcbcnS,  ju  er; 

grünben,  mic  fic  ju  beut  umfaffenben  Riffen 

imb  SDetfUlibrnd  gcfommcu  finb,  Don  beut 

bie  fjcrrfdjcnbc  2d)uhuci*l)eit  fid)  überzeugt 

f>ält,  c$  fönnc  allein  burd)  unabläffige,  fdjmci^ 

triefenbe  Arbeit  errungen  werben,  ̂ d)  glaube, 

baft  bu  511  jenen  beuten  gcb,Örft,  iWcinfjart 

(irlcnljoij,  in  benen  öon  früfjauf  bic  Sdjule 

fid)  täufdjt,  unb  id)  glaube,  baft  bie  9Jatur 

biet)  $um  Tidjter  gefdjaffen  l)at,  su  einem 

iWcnfdjcn,  bem  fic  bic  ̂ eftimmung  mitgc= 

geben,  oftne  £cl)rmeiftcr  auf  eigenen  SJcgcu 

feinem  $icl  cntgegcnjugcfjen.  Mein  mit  leidjt 
tänbclnbcm  Juft  ju  burd)fd)rcitenbcr  Si?cg 

ift'ö,  fonbem  einer  ber  mül)coollftcn,  am 
bidjtcftcn  üon  Gnttäufd)ungcn  umlagert;  lote 

lucit  beine  Alraft  reidjen  wirb,  auf  ihm  au$- 

^ufjarren,  fann  id)  nidjt  bemeffen.  ?lber 

mein  3^cu"beSrat  antwortet  bir:  2rad)te 

banad),  bic  Sprache  ber  Spellen  be*3  Vcbcnä 
oerfteben  ju  lernen,  fic  in  Sdjöpfuugcn  ber 

Sichtung  funbjutun,  bic  fdjön  unb  finnreid), 

freubig  unb  ernft  baö  Dienfdjcugemüt  cr= 
Ijcitcm,  ergeben,  ocrebelu.  Xaju,  fdjeint  mir, 

bift  bu  aus  bem  Xraummalbe  jurürfgefom^ 
men,  in  bem  ii  bir  gelungen,  bic  gcfud)te 

Söunberblumc  ju  entberfen,  benn  bu  trägft 

fic  im  .'perjen.  So  wirft  bu  ein  Sichrer  fein, 

ofjnc  mütjfclig  gelernt  ju  Ijabcn,  bem  f)öd)ften 

Stauf  obliegen,  burd)  baS  2el)nfud)tsocrlan: 
gen  beincr  8eelc  in  Xaufcnbcn  ein  glcidjeä 

ju  erweden,  fic  ju  leiten,  ju  erhellen,  ju  be* 
reidjern.  Tic  alte  2d)rift  nennt  cS:  Sudjerc 

mit  beinern  $fimfeel  £a  c$  bir  gegeben 

morben,  empfing)!  bu  nid)t  allein  bas-  9ied)t, 

aud)  bic  Pflicht,  e$  für  anbere  ju  uermerten." 

it 

4k 

ntärki|d|c  fjeiöe 

Des  tDalbes  Hefe  fit  reit  mitunter  bumpf; 

3m  dahte  klingt  ber  5* tag  gefdjroung'ner  Beile; 

lief  ruft  bie  Dommel  aus  Derroad)f'nem  Sumpf; 
Die  Sonne  finkt  —  ber  mübe  lag  fjat  (Eile! 

Des  Ttlonbes  fdjmale  Sidjel  tritt  tjeroor; 

Der  rote  Streif  am  f)ori3ont  wirb  trüber. 

(Ein  Roitjirfd)  rötjrt  unb  jtampft  bas  feudjte  Moor 

Unb  roinbet  laufdjenb  bann  3U  bir  hinüber. 

Die  fjaoel  raufdjt  oon  ferne  Ieije  l)er, 

TDie  feudjtes  Atmen  ift  es  rings  3U  jpüren. 

Die  Ufererlen  niAen  grau  unb  jdjracr, 

Unb  felbft  bas  ©ras  jd)eint  jdjaurig  fid)  3U  rübjen. 

EDie  ein  gefpenft'ges  Ungeheuer  wäl$t 
Der  Hebel  fid;  burd)  Roljr  unb  U)eiben{d)äfte. 

Unb  roas  bu  r)immlifd]es  im  fje^en  hält|t, 

5üf)lt  fid)  bebrotjt  burd)  frembe  (Erbenkräfte!  - 

Routttftefte.  4«,)na  101,  II,  veft  «..V  -  öebmat  1907. 
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mm Der  5rtcö<nspaoiIIon  auf  5er  lltailänber  Ausheilung  1906. 

(Etwas  üon  öcr  5tteöensbeu)egung  unö  tfyren  Organen 

®  ®  Don  Alfrcb  fj.  5"cö(  ITlitglieö  oes  3n'^nationaIcn  5"cöcnsinftituts  ® 

er  31.  Cftobcr  188«  tft  ein  lufto* 

rifdjer  Jag."  So  äufjcrtc  fid) 
ÜHabftonc,  a(3  er  öon  einer  ̂ cx- 

fammlung  Dtrnaljm,  bic  an  jenem 

Jage  in  ber  einfachen  „  Salle  bu 

.ßobiaque"  bc*  $artfer  \>otel  Ci'oiu tinental  ftattianb.  Tort  b/ttten 

fid)  unter  ber  Jyübruug  /"yivbcric  tßafftyd  brei 
fotg  SJiitglicbcr  bc$  fran^öfifdjen  Parlamente 

uub  unter  ber  jyiibruug  bc3  euglifdjen  'ülr- 
bcitcrbcputicrtcu  Sianbal  Stf.  Grcmcr  jct)u 

9Jiitglicbcv  bce  ciifllifd)cit  Parlament  jufauu 

mcngcfnnbcit,  um  juitiidjft  über  bie  Dlnbal)= 
nuiig  eine^  Sc^iebeucrtvagc^  jmifdjcu  (inglanb 

utib  Pfraiifrcid)  flu  beraten.  Ta3  greifbare 

(Srgcbnte  jener  Utcrfnmtuluug  mar  aber  ber 

^cfdjlujj,  für  ba$  $«or  1889,  mäbrcnb  ber 

groften  Sßarifet  Stfcltausftclluitg,  bie  fdjicbs- 
acrid)t£frcimblid)en  Witgliebcr  aller  Parla- 

mente 511  einer  Moiifcrcii.)  cinjulaben. 

Turd)  biefc  Sßerfammluug  utib  burdj  jenen 

iycjdjlufe  mürbe  bie  „3 nterparlamcnta  = 

rifdje  Union  für  Sd)icbSgcrid)tc"  bc* 
grünbet.  Tic  (vricbcnsbcrocgung  trat  mit 

biefem  Tage  in  ihre  ueuefte  unb  erfolgreichfte 

phafc.  Sic  mürbe  am  31.  Cftober  1888 

nidjt  geboren.  Weit  ̂ urütf  bi§  in$  Hilter- 

tum  laffen  fid)  bic  Jleimc  ber  5ricbcn<Mt>cc 
öcrfolgcn,  fclbft  in  ber  £unlclf)cit  bc*  SDHttcl« 

altert  gcr)cn  ihre  ■Spuren  nidit  toerlorcu.  unb 
au  ber  Sdjmcüc  ber  Wcujcit  treffen  mir  iljrc 

Vertreter.  £{om  König  pobiebrab  öon 

Süöfjmcu  über  ̂ ciurid)  IV.  non  tfranheid) 

bisS  jum  erftcu  9Japolcou  jicln1  fid)  eilte 
gerabc  Vinie.  Tiefe  brei  lltopiftcn  ber  is*oli* 
rcidic  crfnfjtcn  ben  Webanfen  nad)  ilircr  Slrt. 

'Wanner  tote  Saint  pierre,  Spinoza, 
fliouffeau,  Kant  traten  bann  für  bic  $bce 

ein,  unb  ju  beginn  bee  ncuir,ebntcn  3flbr- 
buitbertsS  erbebt  fid)  eine  merftätige  $ropa* 

ganba,  bic  burd)  bie  blutigen  Kriege  biefe* 

'^abrbunbert*  cljcr  angetadu  als  jum  Sd)mci  = 
gen  gebracht  murbc.  5?  011  ber  Witte  jene- 
oabrlntnbcrtä  an  ücrbidjtet  fid)  bie  inter> 
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nationale  propaganbaarbeit ;  eifrige  Agita- 

toren  bereifen  Europa,  Mongrcffc  merbeu  ab- 
gehalten, Xtct)tcr  unb  Tentcr  treten  für  ben 

öebonfen  ein,  unb  unmittelbar  nad)  bem 

beut fd) - f ra n,^öf i fd) c u  JUicgc  beginnt  bie  Vc= 
megung  in  ben  Parlamenten  unb  in  ber  $e* 
lcbrtcnmclt  ein  (Scfjo  ju  finben.  Tic  Agiuv 

tion  ging  in  bie  .\>änbc  ber  SBcrufSpolitifer 

unb  ber  4*ölfcrrcd)tsgelcf)rtcn  über,  fic  nalim 

in  ben  adliger  fahren  an  Umfang  ju  unb 
mar  in  ben  mcftUrf)cn  ßfinbem  GttropaS  mic 

in  Italien  unb  in  ben  ffanbinaoifdjcn  8fin* 

bem.  nidjt  minber  in  ben  bereinigten  Staaten 

tmn  Amcrita,  bereite  51t  bebeutuug  gelangt, 

als  ber  31.  Cltobcr  1888  ben  ermähnten 

5öcfd)IuB  zeitigte.  9Mit  biefem  Tage  begann 

fiel)  bie  33cmcgung,  bie  bisher  oon  <yrcifd)ärlcrn 

betrieben  mürbe,  JU  orgauifieren.  Tic  intcr 

parlamcntarifdje  Union  mar  irjr  erfte*  £rgan. 

Tie  erfte  Monfcrcnz  ber  iutcrparlaincnta 

rifdjen  Union  fanb  im  ̂ uni  1889  unter 

bem  SBorfty  Sreb.  paffi)3  31t  Paris  ftatt. 
Sin  ganjen  toaren  99  Parlamentarier  au§ 

10  Parlamenten  oertreten.  Tic  Monfcrcnj 

oerfammclte  fidi  alsbanu  faft  in  febem  ̂ \al)vc. 

Sh?eld)  meitcu  4\k*g  fjat  bicic  Crganifation,  bie 
fo  befdjeiben  in  einem  ftotclfaal  anfing,  bon 

jener  erften  Konferenz  in  parte  bis?  3ur  lebten 

.Monfcrcnj  in  l'onbon  (1900)  jnrürfgclegt!  3't 

ßonbon  maren  570  ÄWtglicbcr  ans  24  Parla- 
menten anmefenb,  baruntcr  Sftitglicbcr  ber 

ruffifdjen  Tuma,  bc»  japanifdien  parlamcn^ 
tes  unb  jab,lrcid)cr  Parlamente  Sübamcrifas\ 

Tic  Konferenz  fanb  überbie*  auf  ausbrürt- 

lidjcs"  Verlangen  ber  cnglifdje«  JRe« 
gierung  ftatt,  unb  ber  SKiniftcr  ($amp  = 
bell  Banner  man,  felbft  ein  Witglicb  ber 

intcrparlamentarifdicn  Union,  eröffnete  fie  uäk 

einer  bebentfamen  Anfpradjc,  morin  er  mit; 

teilte,  bafj  König  libuarb  unb  bie  gefamte 

Regierung  ganz  auf  bem  Vobcu  ber  inter^ 
parlamentarifdicn  Union  ftänbeu.  Tie  Union 

Zählt  beute  in  ben  Ocrfdjicbenftcn  Parlamen- 
ten ber  &Mt  bereits  oicrtaufenb  Witglicber. 

£sn  Vcrn  bat  fie  fid)  eine  ,-^cntralftcUc  ge^ 
fd)affen,  baS  Ultetparlamcntarifdjc  Amt,  ba* 

oon  bem  Sd)mci',cr  l\'ationalrat  unb  IS  lief  bc3 
eibgenöffifcheu  Untcrridjtsmefcns  Dr.  Oiobat 
chrcnamtlidi  ocrmaltet  mirb.  Tic  Vertretung 

ber  Union  beforgt  ein  au-5  30  ?J(itglicbcrn 
beftebenber  intcrpar(amcntarifd)ct  Sftat. 

Tic  ftcigcnbc  ̂ crtfdjntutng  biefer  iTrganU 

fatiott  ift  fdion  au  ihren  aufjertn  Erfolgen  ju 

erfennen.    Sie,  bie  in  ben  erften  jroti  Cva t)  - 

ren  nod)  in  priüatfälen  tagett  mufjtc,  nntrbc 

1891  in  iHom  bereit*  am  Mapitol  empfan- 

gen. Sic  tagte  1892  im  Sifoungsjoale  ber 

Sdpcizcr  Vunbcsocrfammlung  unb  oon  ba 
ab,  abgefeben  oon  ber  Konferenz  ju  St.  SoutS, 

immer  in  ben  Sittuugsfälcn  ber  gcfcfcgcbcn 

ben  Körpcrfdiaftcn,  in  bereu  Säubern  bic 

SScrfommluug  ftattfanb.  Tic  iUiitglieber  ber 

Union  maren  micbcrbolt  berufen,  in  bic  Wc- 

gicrung  irjrcs  .Cicimatlaubcsi  einzutreten,  unb 
berpräfibent  ber  Konferenz  oon  1900,  bie  im 

Siftungsfaal  bei*  frflitjÖfifdjcn  Senate  ftatt* 
fanb,  ber  bamaligc  Senator  5flH'*!rc^'  ift 

mittlerweile  präfibent  ber  Wcpublif  gemorben. 
Tic  Arbeiten  ber  interparlamentarischen 

Union  maren  00m  gröfiten  (irfolgc  getrönt. 

3br  ftnb  3ablrcid)c  ̂ ortfcfjrittc  bc§  Sßölfcr* 
rcd)t3  ju  oerbanten,  in  bireftcr  S?inic  aber 

bic  Ausbreitung  unb  Jyeftiguug  ber  Sd)icbs* 

gcridjtsbarfcit.  Tic  (SrrrtBttmg  eine*  ftiiu- 

bigen  Sd)icbsl)ofcy  im  .öaag  ift  auf  bic  Arbeit 
ber  Union  jurürf.yifürjrcn.  Auf  SBetanfaffung 

be§  bamaligen  englifdjen  Tcputicrtcn  pbi  = 

lipp  Stanbope,  jetügen  £'orb  ä^carbalc, 
fejjtc  bic  Union  auf  ibrer  Moufcrcnj  im 

Safjre  1894,  bie  .utfälligcrmcifc  anrf)  im 

.^aag  ftattfanb,  eine  ficbcnglicbrige  itomntif- 
fion  ein,  bic  einen  CrganifattonScntmuri  für 

einen  ftänbigen  internationalen  Sd)iebögcrid)t5- 

l)of  aufzuarbeiten  beauftragt  mürbe.  Oicgcn 

biefen  Vor;d!cg  crljobcn  fid)  aud)  Oiegncr, 
unb  nameutlid)  ein  bcutfdjer  Parlamentarier 

erflärte  biefcs  beginnen  alö  eine  Utopie.  Tic 

Mommiffion  mürbe  bennod)  ciugcfctu  unb 

unterbreitete  ber  itoufcrenj  oon  1895  baS 

fertige  £rgauifatiousftatut  für  einen  ftänbigen 
Sd)icbsgcrtd)t*bof.  Tic  Monfcrenj  bcfcblof), 

biefen  (Sntmurf  mit  einer  00m  llljcoalicr 

Tcfcampei  aufgearbeiteten  Tcuffdjrift  ben 

l>fäd)tcn  jur  .Sienntni^nabme  ju  überreid)cn. 
Tiefer  Gntmurf  biente  im  ̂ \al)rc  1899  auf 

ber  >)fegierung<!itonfercnz  im  iiaag  als  Ohunb; 
läge  für  bic  5?crmirllid)ung  best  ftänbigen 

Sd)ieb«<gcrid)tsf)ofes,  ber  im  ̂ afjrc  1894 
einzelnen  nod)  als  Utopie  cridnen.  Tas^Bort, 

baS  ,"yr^b.  paffi)  bamalö  ben  ■),mcifleru 
zurief:  „SD? an  foll  niemals  ,nt entölt 

fagen!"  batte  fid)  bemälnt. 
Wit  ber  .^aager  Moufcrenz  mar  ber  Arbeit 

ber  interparlamentarischen  Union  eine  größere 

Vcbeutniig  unb  ein  erhöhter  Inhalt  gegeben. 

Sie  manbte  fid)  bereits  in  ihrer  biefer  Vloitfc- 
renj  unmittelbar  folgenbeu  Sitmng  bem  An^ 

bau  bc§  A^aager  &krfc$  31t  unb  forberte  fd)on 
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1  üüO  in  <{?ari3  bie  Einberufung  einer  jtDcitcn 
£>aagcr  Jtonfcrenj  jur  Söcitcrcntmicflung  bcS 

1899  im  $aag  Söegouncncn.  ̂ br  SWunfd) 

lourbc  auf  ber  Monfcrcnj  üon  @>t.  i'ouiS  1904 
crfjört.  Tic  ilonfercu^  uuirbc  Dom  ̂ räfi* 

beuten  9? oof coelt  nad)  bem  Steißen  .fmufc 

gelabcn,  unb  biefer  nafym  ben  SsJunfd)  ber 

^ntcrpörlamentaricr  nidjt  nur  jur  fifenntttfo 

fonbern  gab  basi  formelle  $crü.ircd)cn  ab, 
bic  9J?äd)tc  abSbalb  ju  einer  ̂ weiten  töaagcr 

toonferen^  cinjulaben.  33ic  befannt,  erfüllte 

er  biefei*  $cvfurcdicn  aud).  «So  ift  benn  bic 
bcüorftel)cnbc  jmette  £>aagcr  .Konferenz  bic 

im  SRtti  1907  im  .fraag  ̂ ufammenireten  foll, 

ebenfalls  auf  bie  birefte  Arbeit  ber  Intet« 

öarlamentarifdjen  Union  ̂ uritcfjufüfjrcn.  5luf 

ifjrcn  Monferenjen  üon  1905  in  33rüffel  unb 

1900  in  i'onbon  legte  bie  Union  aud)  baä 
£>auütgcnnd)t  barauf,  ber  tommenben  jiueiten 

9icgicrung*fonfcren$  auincid)enbc3  SDtaterial 

für  if>rc  ißeratungen  $u  unterbreiten. 
Ter  intcrparlamcntarifdjcn  Union  tonnen 

nur  foldjc  Vertreter  bcö  JriebcnC'gcbanfcnö 

angeboren,  bic,  öom  3"faK  ber  3Ba$!frm* 

junftur  begünftigt,  in  ein  europäifd)cs  ̂ arla= 

meut  gemault  morbcu  finb.    Tiefe  &tgen« 

fd)aft  gibt  ber  5lrbcit  jener  Wänncr  eine 
größere  SiUrffamfcit,  aber  aud)  eine  ganj 

beftimmte  unb  bcfdjränfte  SHidjtung.  Tic 

Crganifation  be§  sJ>ajifis>mu$  fonntc  bafjcr 
bei  ber  53ilbuug  ber  iuterparlamcntarifctjen 

Union  nidjt  ftcfycn  bleiben.  Tiefe  tonnte 

immer  nur  ein  Teil  ber  pajififtifdjcn  Drga» 

nifation  bleiben.  Ticjcuigcn  SNämicr  unb 

grauen,  bic  für  bic  3bcc  31t  tuirfen  bereit 

toaren  unb  einen  Sit  in  irgenbeinem  ̂ arla* 

ment  ntd)t  erlangen  tonnten  —  alfo  bic  tuctt= 

au£  größere  $al)i  bou  v}>crfoucn  — ,  beburfte 
ebenfalls  ber  Einigung  jum  ̂ tuerf  tiurf= 
famercr  Slrbcit.  So  tuar  eS  benn  ein  nid)t 

minber  nücfytigcä  Tatum,  als  furje  3eit  nad) 

ber  Skrfammluug  in  ber  „  Salle  bu  3obiaquc" 
in  $ari3  in  ber  3£obnung  bc<3  Diationalöto* 
nomen  (TbarleS  S?cmonnicr  am  11.  9io* 

öember  1HH8  bic  Vertreter  »on  fünf  fran* 

jöftfe^ert  unb  brei  auSlänbifdjen  iyricbcu^- 

gcjcllfdjaftcn  jufammentraten  unb  ben  33c= 
fdjlufj  faßten,  bic  Sricbensfrcunbe  aller  Sfin* 
ber  ju  einem  2i>eltfricben3fongrcf?  ebenfalls 

für  baS  nädjftc  Satyr  nacb  s4>ari3  ju  laben. 
Ter  23cltfrieben3fongrcfj,  ber  1*89  in 

^ariS  gleichfalls  unter  bem  Sorfty  oreberic 

\ 

(Elte  Ducommun  (Bern),  (Etirenfcnretär  6cs  3ntemattonaten  $rlet>ensburtaus 
in  Bern,  f.  Iii 
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E  II  Baronin  Bertha  oon  Suttner  (IDien)  in  ihrem  flrbeitsjtmm«.  d!  (H 

tßaffbS  ftattfanb,  bilbetc  nid)t  nur  ben  3lu 

fang  einer  Serie  alljäfirlid)  ftattfinbenber 

Bereinigungen  ber  pajififtifdjcn  i&clt,  fon^ 

bern  ebenfalls  bie  Wrunblagc  einer  £rgani= 

fation  bc$  gefamten  jßitytfiälttUd.  bereit*  auf 

bem  9?önü|d)en  Jtongrcfi  im  ̂ ahre  J  81*  L  bc= 

antragte  ber  Xänc  /"yreb.  23a  jer  bie  Sdiaf-- 
fung  cinciJ  internationalen  3c"tralbureaus>  ber 

pajififtitdjcn  ̂ ropaganba,  unb  auf  bem  barauf^ 
folgenben  Jtongrcfj  in  ̂ ern  ruurbc  biefcs 

SSurcau  a(3  „internationales?  Stiebend" 

Imrcau"  mit  bem  2\{\  in  SBrrn  bef cliloffcn 
unb  eröffnet.  (Site  Tucommun,  ein  alter 

Mämpe  für  bie  pa^ififtifcfic  iber,  übernahm 

ba$  liljrcnfcfrctariat  ber  neuen  ̂ entialftellc, 

ba§  er  bis  ju  feinem  am  7.  Xc;,cmber  l'JOC 
erfolgten  lobe  hingcbungc-iioH  uenualtctc. 

Xa3  ferner  ̂ riebensburcau  übernahm  tS, 

bie  2>crbinbung  5tutfd>cn  ben  ̂ ricbcnc-gefclU 
fdjaftcu  bcr  ganzen  SBetl  aufvcdjtjucrhaltcn 

unb  in  erfter  Vinic  bie  tfricbcuMongrcifc  aü- 
jäljrlid)  uorjubereiten  unb  bereit  siMdilüifc 

au^ufüfiren.  Xa3  Bureau  beficht  aus  einer 

26  Jßerfbnen  umfaffenben  ScnoalrungSfoma 

miffion,  in  bcr  alle  iVationen,  bie  ̂ rieben-?-- 

gcfcUfrhaftcn  heften,  ucrtrcicu  finb.  Xrct 
iWitglicbcr  muffen  in  Stern  autäffig  fein; 

biefe  Dilbcn  ben  ftänbigcn  ̂ lutMdiufj.  Xa3 

Bureau  ift  befugt,  in  bringenben  fällen  Munb= 

gebungen  ju  crlaffen  unb  fonftige  bem  3nc* 
ben  bcr  Kationen  förbcrltdjc  2d)rittc  ju  tun. 

(£3  fammclt  allcsS  auf  bic  $ricbcn3bciucgung 

bcjüglicrje  Material  unb  Pcröffcntlidjt  eine 

monatlid)  .vocimal  crfdjcincnbc  M  orrcfponbcn$. 

Seit  bem  iafjrc  1894  getoaljrt  bie  ih'cgicrung 
ber  Sdjnjci'v  feit  18«.»7  ilionuegcn,  feit  11)02 
Sdiwebcn  eine  jäbrlidic  Subvention.  Tanc* 

mar!  Ijat  einen  einmaligen  Beitrag  beiuilligt. 

Tic  ̂ riebeuijfoitgreffe  errangen  fid),  äfin- 

lid)  n»ic  bic  iutcrparlamcntariid)cn  Monferen; 

jen,  ferjr  balb  bic  ̂ lufmcrffamtcit  bc3  ̂ ubli= 
turne,  bcr  greife  unb  bcr  Micgicrungcn.  Sdjon 

am  Mongrcft  }u  5)iom,  beut  bcr  ehemalige 
SKintftcc  »tugghero  ̂ onglji  präfibierte, 

beteiligten  fid)  bic  Staate  unb  Stabtbchörbcu, 

bcr  öernet  Mongrcf;  murbc  oom  BunbeSpräfü 

beuten  Wudjonnct  eröffnet,  bcr  Hamburger 

Wongrcfj  burdi  einen  Vertreter  bc*  Hamburger 

2cuatc§  bcioiiüommt.  i<»  o«hre  1*J00  er* 

öffnete  bcr  bamaligc  .^anbclviuiniftcr  Willca 

Digitized  by  Google 



74»i  «««««« ?Ufrcb     3-ricb :    a a a a a a a a a a a a a ät a a a a 
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vanb  bcn  .ttongrcjj,  unb  im  3ft0rc  1^02 

übcvnal)tu  Sürft  Äl&trl  oon  SR  onset)  baü 

(Sfjrenpräfibium.  (iS  mar  baS  crftc  SOJot  bafj 

ein  Staatsoberhaupt  bic  l) r cn p ra )"tbc n t f rf) a f t 
bc§  .ViougreffcS  führte,  3m  barauffolgcn 

bcn  $>ai)xc  mar  "ißräfibent  l'oubct  üJjrcn- 
präfibeut  bcS  MongrcffcS,  11)05  mar  cS  ber 

$tfifibent  bcS  Sdjmci^cr  BunbcSratcS  Hont« 
teffc.  Ten  itougrejj  oou  1004  eröffnete 

ber  bamaligc  omcrifanifdic  StaatSfcfrctiir  für 

auSmärtige  Angelegenheiten  .fta»  mit  einer 

üict  beachteten  politifdjcn  Webe.  Tie  Arbeiten 

bicicr  Mongrcffc  finb  Don  ftoticr  Bcbcutung. 

Sic  lieferten  baS  Uialcrial  für  eine  iutcr 

nationale  9{cd)t*organifntion  nnb  formnlierten 

bic  Jvorbcrungcu  Don  iKed)t  unb  I)öf)ercr  Sitts 

lidjtcit  in  ber  internationalen  "JJolhif.  Irin 
ungeheures  Material  oon  juriftifdjen  tint 

Würfen,  oon  politifdjeu  Arbeiten  unb  <yor- 
berungen  mürben  non  bieten  Viongrcifeu  au8* 

gearbeitet  nnb  bcn  ̂ Regierungen  wie  ber  SBÖI* 
fcrrcdjtsmiffcnfchaft  als  ätfatertoi  überwiefen. 

Ter  äugemet  Vumgrcft  (1005)  bilbete  an- 
gcfidjts  ber  ̂ unehmeuben  Bcrfd)(immeruug 

ber  cuglifd)--bcutfd)en  %)c$tcfjungen  ein  angin* 
bcutidics  5  renubf  erjaf  t*tomitce,  baS  in 

ber  Jolge  bie  befaunte  anglo  bcutfdje  83er* 

[o$nungäaftton  unb  bic  Munbgcbuugcu  in 

Tcutuhjanb  mtc  in  (Sitgfoub  ins  Sellen  riet. 

Steven  biefeu  beibeu  Crgaucn  ber  Berne ; 

gung,  ber  iutevuailameiitat'iidjeu  Union  unb 
bcn  SBeftfriebeii^foTtgrcffctt  mit  ihrem  Berner 

3entralauSfd)uji.  gibt  cS  fjeute  nod)  eine  gronc 

Anzahl  ton  ISinridjtungcn,  bie  ber  pa$ififti-- 

fffjcii  Jbcc  unb  v}?ropaganba  bienen. 
.fticr  toärc  in  erfter  £inic  baS  bereits  im 

3«hrc  1873  non  bem  bclgifdjeu  2taatt<- 

mann  $fto(in?3aqttCntin  in  Öcnt  begrün^ 
bete  Institut  du  droit  international  $u  nen* 

neu,  beffen  ,'{mccf  cS  ift,  baS  Bölfcrrcdjt  ju 
fobifijicren,  an  ber  Aufrcdjterfjaltung  bcS 

gricbeuS  unb  ber  Beobachtung  ber  il  ricgS* 

gefc^c  ju  arbeiten,  mic  bie  Sdmncrigfcitcn, 

bic  fid)  bei  ber  Anmcnbuug  bcS  WcdjtcS  er= 

geben,  ju  prüfen.  TaS  ̂ uftitut  bcfteln  auS 
(50  orbentlidjcn  lUütgliebcru  unb  00  „WiU 

gliebergenoffen".  Tic  Ijcruorragcnbftcn  Böl* 
tcrrcd)tSlcl)rcr  alter  Väubcr  geboren  biefem 

3nftitut  au,  beffen  il'ütglicbcr  fid)  alljäbrlid) 

ju  einem  Mongrefj  oerfammcln.  An  ber  AuS^ 
bilbung  bcS  Sd)icbSgcrid)tStt>efcn3  bat  baS 

^nftitut  mefcntlidjcu  Anteil  genommen.  Aus 
biefem  Wrunbc  mürbe  if)iu  im  ;sal)rc  1004 

ber  3riebcn§preiä  ber  Mobelftiftung  oerlicbeu. 

Ta3  „internationale  Jricbcnsinititut"  ift 
eine  3ri)öpfuug  beS  dürften  Ulbert  oon 

Monaco,  ber  cS  im  ̂ abre  1003  auf  An- 
regung bcS  betannten  franjöfifd)en  ̂ ajififtcu 

@aftan  Wod)  in-3  Veben  rief.  Ta^  5»ftitm 
^at  feinen  2i|j  in  lüfonaco,  mo  feine  öu* 

reauS  unb  Sammlungen  in  einer  ju  biefem 

3toccl eingerichteten  Mapctle  uutergcbradtt  finb, 

unb  cS  bat  bic  Aufgabe,  bofumenttertc  Ar- 
beiten über  internationales  SRedjt  unb  über  bic 

fricblidjc  l'öfung  internationaler  3trcitigfciteu 
ju  liefern,  toic  Arbeiten  über  bie  Irnttnid- 

luug  ber  $ricbcnStbee  unb  bcS  internationa- 

len i'ebenö  $u  ücrbffentlid)eu.  GS  bcfi(U  ein 
SXufeitm  unb  eine  iMbliotljcf.  Tic  SOKt« 
glicber^al)l,  bic  auf  f)öd)ftenS  00  bcfdjränft 

ift,  umfafjt  ge(ieutoiirtig  41  ̂ erfoneit,  baruntcr 

2d)riftHeücr,  Welclirtc,  s|>olttifcr  aller  3('atio^ 
neu.  A(S  ̂ räfibeut  fungiert  ber  in  s?JJonaco 

anfäffige  Abbe  s^id)ot.  ißon  ben  Arbeiten, 
bie  baS  o'Otitut  bis  jetu  ucröffcntlid)te,  ift 

baS  alljälnlidi  cridjcincnbc  „Annnaire  de  la 

Vie  internationale"  unb  ber  crftc  ̂ anb  einer 
oon  bem  bclgi)d)cu  Senator  £>enri  8ofon« 

taine  berau^gegebeneu Bibliographie  bcS  fjric- 

bcti«?  jh  enoalmeu. 
9ln  ben  herrlidieu  Weftabcn  bcS  iMcr- 

toalbftattcr  2ee<,  birett  am  Balmbof  non 

L'u$em,  beiiubet  iid)  bav*  ̂ itternatiouafe 
M vierte«  unb  <vricben>Jmufcum,  eine 

2d)öpfung  bc>5  biiaunten,  im  ̂ al)rc  10U"2 
berftorbenen  rnfftfehen  Staatsrats  ̂ obann  ton 
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Vlod),  bem  bei  (Srridjtung  biefe*  Wufcums 
ber  (tiebanfe  Dorfdnucbtc,  ein  Söilb  ber  SUttttel 

unb  ;Jiclc  bc3  mobernen  M  lieget  }u  liefern 
unb  bic  cücutucllcu  Jvolgcu  eine*  foldjen  $n 

Dcraufcrjaulidjen.  (i*  jeigt  in  elf  ?lbtciluiw 

gen  bic  gefamte  M  ricc\v>tcct)iiif  unb  .frecre-?: 
organifation  in  ifjrcr  iSntmirfluug  fomic  bic 

DolfiMuirtfcfjafllidjc,  üölfcrrcd)tlid)c  unb  pa;,ifi- 
ftifdjc  tintmidlung  bev  mobernen  3 lauten. 

enthält  über  ;">000  Hummern,  eine  umfang: 
vcitlic  Vibliotfycf  unb  einen  groften  Vcfcfaal. 

trincS  ber  midjtigften  ̂ nftitutc  für  bic  (Snt* 

micflung  ber  Aricbcnsbcmcgung  bilbet  bic  burd) 

ba$  S?cgat  bc*  Xnnamitcrfinbcr*  Dr.  ?Ufreb 

V er nl)arb  Wobei  htS  Seien  gerufene  Wobei 

ftiftuug.    Wart)  bem  Xcftamcnt  Wobclä  foll 

ber  fünfte  Jcil  ber  jäljrltdjen  ̂ infen  bc*  gc= 
in mten  Don  itim  (untcrlaffcucu  Mapitaly  im 

betrage  Don  ettüa  85  Millionen  norm.  Mro= 
neu  alljalnlid)  bemjeuigen  $utcil  merben,  „ber 

ba$  meifte  unb  beftc  für  bic  Vrübcrlid)tcit 

gnnfcfyen  beu  Golfern,  für  bic  'Hbfcrjaffuug 
ober  Vertuinbcruug  ber  ftel)cnbcn  \Sccrc  ober 

bie  Vilbung  unb  Verbreitung  Don  ,"yvicbcm? 
fongrefien  getan  tjat".    Xcr  ctmaä  untlare 
Wortlaut  bc*  XcftamcutiS  mürbe  burd)  ba* 

Statut  ber  Wobclftiftung  babin  ermeitert,  baß 

jebc  oerDorragcnbc  AÖrbcrung  ber  ̂ rieben* 

ibec  für  bie  Vrct*jucrtcilung  in  Vctrarijt  gc 

$ogcn  merbeu  fann.    Ten  ̂ rete  erteilt  ein 

Dom  nonocgifd)en  3tortl)ing  crii»äl)ltcvs  tfünf 
männerfomitec  alljalnlid)  am  10.  Xe^cmbcr, 

bem  Xobc'Magc  bcö  förMafferä.    Xic  greife 
betrugen  bieder,  nadjbcm  üerfd)icbcnc  ftatu 

tarifd)  feftgefeute  ̂ Ibjügc  gemadjt  mürben, 
1:{mo(M)  ha  i 50000  norm,  Kronen. 

;Ju  bicfcit  Albungen  geboren  aud)  bic  Moftcn 
für  ein  in  ISbriftiania  crrid)tctcö  Wobclinftitut. 

Xicic3  in  einem  eigenen  OMäubc  unterge 

bradjtc  ̂ nftitut  bat  ben  ;}mcrf,  bic  Irntmirf- 
lung  ber  internationalen  Vcrhültniffc,  befon 

berö  bic  Arbeit  für  bereu  f  liebliche  Crbnung 

^u  Dcrfolgcn  unb  fo  bic  Verteilung  bc«  ,"viie 
benSpreiftö  Dor^ubcrcitcn.   (Sine  x'tn^abl  0>c: 
lcl)rtcr  ift  ju  biefem  ;{mctfe  tätig.  Xa£ 

Csnftitut  befint  eine  grofjc  Vibliotbcf  unb 

einen  Sefcfaal,  in  mclchcm  eine  möglid)ft  uoll 

ftanbige  Sammlung  ber  Döltcrrccbtlidjcu  unb 

o-rirbciiiMitcratur  geboten  mirb. 
3n  gemiffem  3iune  ift  aud)  ber  ftänbigc 

3d)icbygcrid)ti?r)of  im  .ftaag,  ber  burd) 

bic  £>aagcr  MonDcntion  DOm  '20.  Juli  I  h'.h» 
errichtet  mürbe,  ein  Crgan  ber  Aricbcm?- 

bemegung.   Ter  3d)icb*gcricbt>>()of  bcftcl)t  in 

feinem  Mcru  eigeutlid)  nur  au3  einer  OJcrid)t§s 

fdjrcibcrei ,  au  bereu  3pU*e  ein  3ctrctär 

ftc()t.  Tiefe  (^crid)tC'fd)reiberci  l)at  bic  Slnf* 
gäbe,  alle  auf  bic  ;Jufammcufe(umg  unb  ba$ 

etmatge  ;}u|ammeutreten  eine*;  3d)tet>!?tritm- 
nale  nötigen  3d)ritte  ju  beforgeu,  ein  iHrdiiu 

ju  führen  unb  alle  Vcrmaltung*mafsrcgclu 

ju  Dcranlaffcu.  Xcr  Okrid)tefcbrci6erci  ftcht 
ein  Vcrmaltung*rat  Dor,  ber  fid)  au*  ben  im 

,£aag  beglaubigten  biplomatifdjcn  Vertretern 

jufaiumcufclO,  unb  beffeu  VorüUcnbcr  ber  je; 
toeiligc  bollänbifdic  SRintftCt  bco  ̂ iufjcrn  ift. 

Xie  3d)icbötribunalc  treten  nur  auf  befon: 

beren  SSunfa)  ,Vvcicr  ̂ {cgicruugcn  jufammeu. 
^Ijre  IViitglicbcr  merbeu  aud  einer  Viftc  Don 

Vcrföulid)tcitcu  gcmäblt,  bereu  jebc  Vertragt- 
mad)t  Dicr  }n  bc$cid)ncu  baö  ̂ Kccht  l)at.  Tic 
9iamcnliftc  biefer  ̂ c^öididjfcitcn  bilbet  ba§ 

eigentliche  3üd)tcrpcrional  bcö  vaagcr  .^ofcsi. 

Ter  3d)icb*l)of,  ba§  l)ciftt  bic  Wcrid)tv= 

fanjlci,  baö  sJlrd)iD  unb  bie  Vcratuugofäle, 
ift  Dorläufig  in  einem  eigend  yi  biefem 

Jiuerfc  eingerichteten  f leinen  £>aufc  auf  ber 

Vrinfcngrad)t  im  -V>aag  uutcrgcbradjt.  &n 

grofjcr  Vrad)tbau,  ber  bic  Man^lci,  ba$  91  r= 
d)iD,  bic  (>icricht^fälc  unb  eine  groftc  Viblio= 

tljcf  aufnehmen  foll,  mirb  burd)  bic  fiebeu 

9KUlionen9Rarl  betragenbe  Stiftung  "Jlnbrem 
liamcgicö  crridjtct  merbeu.    Xcr  i^aagcr 
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Staatsrat  3of|ann  Don  Blod)  f. 

•S>of  fyar  bi3  jc|>t  uicrmal  funltionicrt.  3um 

crftcnmal  in  einem  Streite  jiuijdjcn  beu  Vcr= 

einigten  Staaten  nnb  Söieri to  um  bic  fati= 

fornifdjeu  Mirdjcnfonbä  (Urteil  oom  14.  DU 

tober  1902);  jum  jmcitenmal  in  ber  feljr 

ernften  ißcncancla^lngclegcntjcit  jur  8d)lid)= 

tuug  eines  Streitet  ber  Vlorfabcmäd)tcTcutfcf)s 

laitb,  (Snglanb  nnb  Italien  gegen  Spanien, 

Sfranfrctd),  SDfcrilo,  .ftollaub,  Sdnueben,  s)iou 
wegen,  bic  Vereinigten  Staaten  nnb  Belgien 

über  bic  Verteilung  bei*  üom  s}>räfibcutcn 
(iaftro  hinterlegten  30  ̂ ro^ent  ber  SoU* 

einnahmen  (Urteil  t»om  22.  Jyebruar  1904); 

jum  brittcnmal  in  einem  Streite  jmiferjen 

einer  grofjcn  Wnjafyt  curopäifdjcr  $>täd)tc 

gegen  ̂ apan  über  bic  iÖcftcucrung  bes  un* 
bcu>cglid)cn  iöcüUcö  ber  in  ̂ npan  anfäffigen 

Sluölänbcr  (Urteil  uom  22.  SKoi  1 905);  jum 

bicrtcnmal  in  ber  fogenanuten  Waöfatfrage 

jmifdjcn  fyrautreid)  unb  $roftbritannien  (ttt* 
teil  Dom  8.  3luguft  1905).  Tic  beuorftebenbe 

jiueite  A>aagcr  Monfcrcnj  wirb  beut  .\>aagcr 

Sd)icbsbof  uia^r[d)cinlid)  meitcre  Wad)tbol(~ 
fommenbeiten  unb  eine  größere  Vcbeutung 

»crlcilien.  — 
Tie  mit  bem  ̂ iafue  1889  cinfcljcuben 

intcritationalen  Sricbcuc-lüngrefie  unb  toter* 
patlamcntariidjcn  Monfercnjcn  befristeten  bic 

pajififtifrfje  Tätigfeit  in  ben  einzelnen  8fin* 
bevu.  ̂ arjlrcttfjc  JricbenSbcrcinc  uutvbcn  ins 

£cbcu  geritten,  unb  eine  grofjc  ;}al)l  beruor= 
ragenber  iWanucr  unb  grauen  erftanb,  bic 

in  ber  Jyricbcnspropaganba  i^re  i'ebcnsauf* 
gäbe  crblirftcn.  %n  Teutfd)Ianb  tourbe 

1892  bie  Tcutfcrje  Sriebcnsgefellfrijaft 

unb  bie  Elfte  bcutfdjc  pajififtifdjc  9icmtc  „Tic 

©äffen  uieber!"  begrüubct.  Vcibcs  unter 
bem  (Stoffufc  ber  Varonin  Vcrtfja  oon 

Suttncr,  bic  im  Safjre  1890  ihren  cpodjc* 

mad)cubcn  9?oman  „Tic  Staffen  nieber!" 
berbffentlidjt  blatte  unb  unter  bem  ©influß 

bes  auficrorbcntlidjen  (SrfolgcS  ifircö  $8udjc3 

ftdj  ganj  ber  Arbeit  für  bic  griebensibee 

Eingab.  Sfjrc  erftc  Tat  mar  bic  $rünbung 
ber  £>fterreid)i)d)en  Sricbensgcfellfdjaft,  als 

beren  s4>räftbcntin  fic  wirft.  Ter  Diel  $u 
frü^  berftorbene  9W,  Don  Ggibu  wibmetc  in 

ben  legten  l^aljrcn  feines  £ebcns  feine  .straft 

ber  Verbreitung  bcS  5l*ic^e|t^flc^anfcnä  in 

Teutfdjlanb.  "Jluf  einer  Vortragsreife  für  bic 
im  3°rc nmanifeft  entmirfcltcu  ̂ been  ftarb  er. 

Dr.  (fugen  Sd)ltcf,  ber  Stabtpfarrcr  Um- 

frib,  Dr.  ?lb.  SRidjtcr,  Mictjarb  gelb-- 
Ijaus,  >7f id>nrb  ÜNcutcr,  ̂ Jtof.  Ciuibbc, 

ftrau  bon  Selenfa  unb  biete  anbere  tra* 
ten  in  Tcutfd)lanb  ferner  in  b,erborragenbftcr 

Seife  für  ben  5riefo|lsgcbanfcu  ein. 
(Snglanb,  wo  bic  im  ̂ atyre  1816 

begrünbetc  ältefte  europaifdjc  5ricbensgcfclls 

fdjaft,  bie  Peace-Society,  nod)  in  oollcr  Vlüte 
ftebt,  mar  bic  rtricbcnsbcmcgung  fdjon  biet 

früher  unb  fyöfjcr  cntmirfelt  als  in  Tcutfd)= 
laub.  Ältänncr  mic  Siidjarb  (£obbcn#  %o\)n 

Sreörih  Bajcr  (Koponiuujon),  Prä|iöent  unb  (Brün- 
der  bes  3ntcrnationalen  5"«bensburcaus  in  Bern. 
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Brigbt,  ̂ pcntt)  föicfjarb  marcn  im  Par- 
lament für  fie  eingetreten,  wtb  -K>  o g  b  f  o  « 

$ratt,  ber  Bcgrünbcr  unb  Gljairman  ber 

„Peace  and  Arbitration  Society",  mad)tc  fcfjou 

in  ben  fiebriger  fahren  'Jh'opflgflnbareifeu 
nad)  bem  .kontinent,  bort  Dielfad)  bie  erften 

«einte  ber  ̂ bee  amjftreuenb.  (Sin  ganjer 

Stab  Ijcroorragcttbcr  Arbeiter  tritt  in  Gng- 
lanb  für  ben  (jricbcnSgebanfen  ein.  nen 

nen  märe  unter  fcfjr  Dielen  Scltf  SRof^e* 

lc§,  auf  beffen  Anregung  ber  22.  8c&n,ar 

als  internationaler  Jricbcnötag  für  bie 

Jyticbengüereinc  ber  ganzen  Siklt  eingeführt 

murbc.  unb  SBHlüam  £•  Steab,  ber  bc* 

rühmte  ̂ ournalift,  ber  bie  l)cftigfte  Agitation 

gegen  ben  Burcnfrteg  in  feinem  3?atcrlanbc 

cmfacfjtc.  unb  ber  neucrbingS  fo  energifd)  für 

bie  beutfd)  englifdje  33erföl)nung  eintritt. 

8n  granfreid)  fjat  bie  tjricbenSbcmcgung 

gegenmärtig  ben  größten  Umfang.  Sie  ift 

bort  mic  in  Gnglanb  SHcgierungSprogramm 

geworben:  ift  bod)  fogar  bas"  Staatsoberhaupt 
ber  9tcpublif  9J?itglieb  ber  ̂ nterparlamcnta; 

rifdjen  Union  unb  ber  einftige  ̂ räfibent  ber 

^ntcrparlamcntarifdjcn  ilonfercn,^  öon  1900. 

Tic  fran^öfifdjen  (5ncben§gcfeUfd)aftcn  um 

faffen  ungefähr  300  ©nippen  mit  etma 

300000  Diitgliebcrn.  S(n  ber  Spiüc  tiefet 

©efcllfdjaftcn  fteljt  bie  „Stänbige  Tclcgation 

ber  franjöfifdjcn  Sriebenggefcnfdiaftcn",  beren 
^räfibent  ber  berühmte  ̂ ftnfiolog  ̂ rofeffor 

GtjarlcS  9iid)ct  ift.  Sbr  Gjjrcnpiäfibcnt  ift 

ber  fünfunbadjt^gjäbrigc  greberic  ̂ affi), 

ber  Totjen  ber  <$ricbensbcmcgung  unb  einer 

ihrer  merftätigften  unb  erfolgreid)ftcn  s-8or- 
lämpfer,  ber  trofo  fetnefi  hohen  SlltcrS  fycxüc 

nod)  5?ortrag§rcifcu  unternimmt,  Stongrcffcn 

beimobut  unb  $ablrrid)c  Slrtifcl  fdjreibt.  Giucr 

ber  hcrDorragcnbftcn  unb  erfolgreichen  ?lgi- 

tatoren  für  ben  SricbcnSgcbanfcu  ift  ber  dje- 
malige  Tiplomat,  jetüge  Senator  Söarou 

b'Gftourucllcs  be  Gonftant,  ber  öicr= 
hunbert  Mitglicbcr  ber  franjöfiicfjcn  Cammer 

unb  bcS  Senate  $u  einer  SchicbSgcridit* 
gruppe  ücreiuigtc  unb  bie  „Societe  pour  la 

Coociliation  internationale"  begrünbetc.  Ba= 

ron  b'GftournclleS  mar  einer  ber  franjöfi= 
fetjen  delegierten  auf  ber  $>aagcr  Slonfercnj 
unb  einer  ber  eifrigften  Mitarbeiter  in  ber 

ilommiffion  für  ben  Sd)iebSgcrid)t*b0f-  9113 

ber  .ftaagcr  §of  errichtet  mar,  jeboch  Don 

feiner  Regierung  bcfd)äftigt  mürbe,  reifte  er 

nad)  üöafljington  unb  Dcranlafjtc  ben  fßrfifi» 
benten  SHoofcDclr,  bas  fdjlafcnbc  £ornrösd)cn 

(Ernf|to  tTeoboro  tttoneta.  präjibent  b«r  „Unionc 
Combarba"  in  THailonb. 

im  £>aag  ju  ermeden.  Sic  befannt,  fefte 

^räfibent  StoofcDclt  infolge  biefer  Anregung 

ben  Vaagcr  £>of  in  Jyunftion,  inbem  er  ir)m 

bie  alte  Streitfrage  mit  Mcrifo  jur  GrlcbU 

guug  gab.  T'GftournclicS  mar  aud)  ber 
Bahnbrecher  für  ben  francoscnglifd)cuSd)ieb3s 

Dcrtrag,  bcS  erften  ftänbigcn  SdjicbSDcrtragcs' 
jmifdjcn  curopäifcheu  Mächten,  bem  binnen 

furjer  3öl  ämciuubDicr^ig  (!)  ähnliche  SScr= 
träge  jmifeben  anberen  Mädjtcn  folgten.  3in 

Safjre  1904  meiltc  b'GftourncllcS  in  Jticl 
unb  mürbe  in  langer  Slubicnj  Don  Üaifcr 

SSilfjclm  empfangen.  Hlud)  im  ftrühiat)r  1900 

hatte  er  in  Söerliu  eine  ̂ 5iif am mciif unf t  mit 

bem  Slaifer,  ber  b'GftourncllcS  fürs  J»uor  Ju 
feiner  23abl  in  ben  Senat  beglüdmünfcht  hatte. 

CSine  ber  hctüorrageubftcn  Cirfdjeinungen 

ber  mobernen  5ric^cl,^^(,Jl,c9u»n  tuai  ber 
1902  oerftorbenc  ruffifcfjc  Staatsrat  !^of)ann 

öon  iölod),  ber  im  !^ahre  1898  fein  grofjc* 

fcdjöbänbigeS  3S?crf  über  ben  Mrieg  hcrauS;: 

gab.  Gr  fcfjilbcrtc  barin  an  ber  .^anb  mili= 

tärifd)cr  3t>d)fd)riftftellcr  baS  SSefra  beö  mo= 
bernen  JlriegeS  mit  mobernen  Staffen  unb 

,^og  als  Soziologe  unb  9?ationaIöfonom  ben 

Sd)luf?  barauS,  bafj  ein  Mrieg  mit  ben  mo* 
bernen  Mitteln  bei  ben  gegenmärttgen  uer= 
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midclten  mirtfdjaitticficn  bcrhältniifcn  bcr 

Multurüölfcr  unb  bei  bcr  großen  (innoitflung 

bcr  fojialrcüolutionärcn  Strömungen,  wenige 
ftcnö  amifdicit  citropäifdjen  Wroßmäd)ten,  ein 

Sing  bcr  Unmöglidifcit  märe  ober  junt  min 

bellen  beiben  Streitenben  jum  Vcrbcrbcn  qc- 

reidjen  mürbe.  (£s  ift  crroicfcii,  baß  blod) 

perfönlid)  »ote  fein  SÖcrf  auf  ben  faxen 

großen  (rinbrud  gcmad)t  fptfen  unb  if>n  )U 

beut  befanuten  ?friebcusiuanifcft  Dom  sJtuguft 
ocranlaßtcn.  Äuf  bcr  .ftaagcr  Mon= 

feren;,  hielt  blöd)  für  bic  delegierten  ber 
ocrfd)icbcncn  Staaten  borlcfungcn  über  feine 

i.'clnc  unb  niadjtc  bamit  auf  bic  ;,af)(rcid)cn 
Tiplomatcn  unb  Welef)rten  großen  (Siubrud. 

(Et  bereifte  hierauf  ßanj  Europa  unb  fuditc 

feine  Vchre  in  bcit  cinflußrcidjftcn  M  reifen  *ur 

Weitung  JU  bringen.  Hutten  in  ben  bor; 

arbeiten  }tt  feinem  i'u^erucr  ,"yricbc>istnuicum 
ereilte  ihn  bcr  Xob.  (£in  i/anb*manu  ÖlodjS, 

bcr  Soziologe  ̂ .  Wooilom  in  Cbeffa,  trat  tu 

hertjorrageuben  fo^iologiidjcn  Sdjriftcn  gegen 

ben  Mricg  auf.  Seine  „^Öberaliou  (Europas" 

unb  feine  „Wercdjtigfcit  unb  VcbcnScutfaltung" 
gehören  $u  ben  miffcnfd)aftlid)cn  Standard- 

works beä  Pazifismus.  Jic  ruffifdjen  Sßöf» 
fcrrcdjtslcljrcr  brofeffor  3-  o.  Mattend  in 

Petersburg  unb  Wraf  Jlaniaromst»  in  9Ro** 
fau  feien  als  j$ötbetet  bes  internationalen 

Jvriebcnörcditei?,  elfterer  nod)  als  bcr  begrün« 

ber  ber  internationalen  llntcrfucfmngsfom- 

miffionen,  einer  (Einrichtung,  bic  in  bem 

befannten  anglo  ruffifdjen  Monflift  über  bie 

Xoggcrbanfaffärc  ihre  friegoerbüteube  Bit* 

fung  bemics,  ganz  befonbers  ermähnt.  — 
(Es  ift  unmöglid),  in  bem  engen  Stammen 

eines  SlrtifelS  bic  ?(usbct)uuug  bcr  Jyviebcus- 
bemegung  in  allen  Räubern  unb  bereu  her 

Dorragcnbfte  Vertreter  näher  zu  frhilbcru. 

Saß  bie  betoegung  in  ben  curopäifdnm  Mlcin- 
ftaaten  befonbers  ftart  ift,  toirb  nid}t  fruit* 

bernchmen.  befonbers  in  ben  flaubinauifdicu 

l'änbcrn  üefifct  fic  einen  großen  Anhang,  ̂ u 
Tänctuarf  tuirft  feit  mehr  als  oicr\ig  fahren 

bcr  frühere  Maua llericoi»i;,icr  Jtcb.  bajer, 

bcr  ben  Mricg  oon  1804  gegen  breußeu  unb 

£ftcrrcid)  mitgcmad)t  hat  unb  jent  ber  prä-- 
fibent  bes  auf  feine  ̂ Inrcguug  ins  Heben 

gerufenen  Öerner  ̂ riebensburcaus  ift.  3" 
Belgien  unb  vudlaub,  in  bcr  Sdnociz  unb 

in  Ungarn  gibt  es  ausgebchnte  ,vricben* 

orgauifationcii  unb  Beamter  tu  beroorragen-- 
ben  öficutlidien  Stellungen,  bic  für  bic  ̂ bec 

unentwegt  eintreten.  (Manj  befonbers  ftarf  ift 

bic  bemegung  in  ben  bereinigten  Staaten, 

oon  too  fic  im  ̂ a()rc  1815  ihren  Ausgang 

nahm,  präfibent  Woofcoclt  ift,  feitbem  er 

baS  präfibentenamt  bcfleibet,  ein  erflärtcr 

sJlnf)ängcr  bcr  Sd)icb*gcrid)tsibce;  als  fold)cr 
—  unb  nidjt  als  Vermittler  bc*  griebens 

oon  portSmoutlj  —  erhielt  er  1900  ben 
Nobelpreis.  Sic  boftoncr  Peace-Society,  an 
beren  Spifoc  Wobcrt  Irait  pahic  ficht, 

unb  bie  in  benjamin  Xrucbloob  einen 

ausgezeichneten  Tircttor  befitit,  ift  eine  ber 
tätigften  unb  rcid)ften  ̂ ricbensgcfcllfd)aftcn 

ber  Seit.  Sic  hat  micbcrljolt  (Einfluß  auf 

bie  (Mcfcngcbung  bcr  Union  genommen  unb 

erfreut  fid)  bcr  Untcrftüfoung  ber  regicrenben 

M  reife  loic  ber  hohen  Mid)terfd)aft  unb  bet 
Uniocriitätcn  bcS  Vaubcs. 

Sdiließlid)  fei  nod)  ber  „Unione  Lom- 

bardn"  in  iUcailaub,  ber  rührigften  italictü 
idjen  Aricbcusgcfcllfd)aft,  gebadet,  au  bereu 

Spiljc  bcr  alte  Waribalbianer  (£'.  X.  "Uioncta 

ftcf)t.  Tiefe  /"vricbcnsgcfcllfcfjaft  f)at  auf  bcr 
oorjährigen  Wailänbcr  2(iisfteUung  ben  pa» 

oillon  bcS  ̂ rieben*  crridjtct  unb  auSgc^ 

ftattet  unb  aud)  ben  oorjäfjrigcn  ftricbciu-- 
fongreß  nad)  Wailanb  einberufen. 

(SS  foll  in  biefett  feilen  nur  in  lofen 

Stilen  ein  $ilb  bes  Umfangs  bcr  rrgani- 
iation  gegeben  merben,  über  bic  bie  moberue 

/"vricbcusbciocgung  l)cutc  oerfügt.  (Singcljcnb 
über  bic  SiUrtfamfeit  biefer  örgauc  fid)  $u 

äußern,  mürbe  locit  über  ben  Malmten  eincc< 

^trtifclS  t>incii.i^c)c^clt-  *^'c  Literatur  ber 
Jyricbcnsbcmcgung  ift  jebod)  ungeheuer  rcid) : 

üicle  Saufcube  oon  ÜBänbcn  fiub  bereits  gc-- 
fdjricbcn  morben,  unb  al(täglid)  erfd)cincn 

neue  Staffen  bcS  WciftcS  ̂ ugunften  biefer 

^\bcc.  Scr  fid?  für  bic  syemegung  utter* 
effiert.  mirb  baher  lcid)t  ein  ̂ ud)  finbeu, 

bas  feine  SiMßbcgicrbe  befriebigt. 

Über  baS  Siefen  unb  bic  ;Jiclc  bcr  5rifs 

bensbemeguug  fonutc  unb  loolltc  id)  midj  in 

btefem  XHrtilcl  nid)t  äußern.  Xic  Vctucgung 

mirb  —  bas  fei  hier  nid)t  ocrfdjioicgcu  -  - 
nod)  oielfad)  ücrlaunt  unb  augefeinbet;  fic 

begegnet  nod)  in  meiten  Greifen  einer  großen 

StepfiS.  ?lbcr  immer  mehr  greift  bic  (rrlcnut- 

nis  ytfaty  —  namentlich  in  tuificnfdjaftlidicn 

M reifen  — ,  baß  es  fid)  bei  bcr  griebens- 
betuegung  um  feine  Utopie  hanbclt,  fonberu 
um  eine  bcr  ioid)tigftcn  Multurbemcgungcn. 

bic  es  je  gegeben  hat. 

Digitized  by  Google 



m 
Die  Rolanösbilöer  Deutfd)Ianös 

*         Don  Prof.  ftlbcrt  rDermingfjoff  * 

3n  unfern  9fcid)*hauptftabt  träg
t  man* 

djcrlci  bcu  Kamen  9tolanb£,  jcnc«5  l*or 
ftcbcrs*  bcr  brctouifd)cn  Warf,  bcr  im 

gclbjuge  Marls?  bes?  Wrofjcn  gegen  Spanien  im 

Saljre  778  bas*  Velen  ocrlor,  ben  bie  fpätcre 

Sage  feierte  ate  ben  marteren  Stümpen  unb 

^alabin  feincö  Maifers?.  s3(m  Eingang  bcr 
Siegcöallce  erbebt  fid)  ein  Brunnen  mit  bcr 

Jyignr  eincS  mebrfjaftcn  ̂ iittcr^,  in  bcr  "JtolS* 
bamer  Straße  forbert  eine  SBemftu6e  jum 

fcudjtfrüblidicn  ̂ crmcilcn  auf,  eine  ;}citfd)ritt 

bcfprid)t  trr)d)cinungcn  bcS  iäglid)cn  i'cbcn-3, 
eine  anbere  tritt  ben  Sinn  für  ̂ olt^funbc 

in  meitcre  M reife  tragen  —  fic  alle  rühmen 
fid),  Stolanbc  ju  fein.  Ürrft  bor  (urgent  aber 
ift  in  Berlin  ein  ̂ ilbmcrt  crridjtct  morben, 

bas3  mit  mcljr  i)icd)t  foldjc  ißejcid)nung  Der 
bient,  am  neuen  9Jiärliid)cn  ̂ rouinjialmufcum 

nämlid),  ba§  einen  Slbguß  bcr  Jttolanbsftatue 

ju  SJranbeuburg  an  bcr  £vauel  anfertigen 

liefj,  um  bic  "Jlnfdjauung  beffeu,  was  untere 
SBorfahren  unter  einem  Siolaub  ücrftanbcn, 

aud)  in  Berlin  >uad)  311  erhalten.  "}>lan  unb 
&U$fül)rung  oerbienen  ofjuc  ;}mcifcl  ben  Tauf 

aller  Jrcunbc  üatcrlänbi)d)cr  Multurgcfd)id)tc, 

aber  mit  itjncn  fiub  juglcid)  red)t  pfjantafic= 

Hülle  SJorftcllungcn  über  bic  ̂ ebeutuug  bcr 

Molanb*fäule  uertnüpft  morben,  bie  nid)t 

oljnc  iWibcijprud)  bleiben  bürfen.  Qhadjtc 

bodi  eine  üiel  gclcfeuc  Leitung  bic  über; 

rairfjcube  Muube,  bafj  jener  Slbguß.  natürlid) 

unter  einer  fleinen  Jcicrlidjtcit,  Bonner 

traut  bepflanzt  morben  fei.  SsJic  mar  mau 

auf  biefen  Webaufen  gefommen?  s^ci  bcr 
X'lbformung  bc*  süranbeuburger  ̂ ilbmcrfcs* 
hatte  es?  fid)  bcraus^gcftcllt,.  bafj  bcr  Mopf 

bei?  Crigtnaß  blumcutopfavlig  auvgehötjlt  ift, 

au§  ihm  aber  jene  Jolle  Don  £>aus<laucl) 

(Xonnertraut,  Xonucrbavt,  Sempervivum  tec- 

torum)  (jeruoriprtcfjt,  bic  bisher  bem  ̂ lie- 

fen öon  bcr  gütigen  iWutter  9i'atur  unb 
ihren  mitleibigcu  Minbern,  bcu  Sögeln,  auf 

gefent  crfd)ien,  mäfjreub  fie  nun  uon  Wen 

idjenbaub  gepflanzt  fein  füll;  beim  icneS 

Mvaut  I)abc  für  beilfräftig  gegolten  gegen 

Überfdjmcmmung,  .ftagclidjlag,  befonbers*  aber 

gegen  SWftftrafjl  unb  ̂ cuer^brunft.  Ter 
^ranbenburger  Stototib,  fo  werben  mir  oon 

IS.  Griebel  belehrt,  mar  ausgeftattet  mit 

bcr  heiligen  $fTange  bes  Xonnergottes*,  um 
bic  Stabt  an  ber  tfaocl  gegen  bas?  Späten 

bcr  li-lcmcntc  ju  fdjirmen. 
llnfcr  Wcmährämann  üerfchweigt  mtfjt.  bafj 

fein  einziger  unter  allen  bcutfdjcn  unb  außer- 
beutfdjcn  Wolanbcn  fold)  merfmürbige  (rigcu  = 
tümlid)fcit  auf  weif  c  tüte  ber  51t  33ranbcnburg. 

2d)üu  biefer  Umftaub  allein  Ijättc  ifjn  in 

feinen  2d)lufjfolgcrungcu  üorfidjtigcr  mad)cn 

füllen.  SMr  Motten  fein  (tfemidjt  barauf 

legen,  bafj  bic  Tanten  bcr  außcrbeutfrticu 
MolanbsSfäulcn  nid)t  genannt  merben;  in 

2i*af)rf)cit  gibt  es?  foldjc  nur  in  Xcutfdjlanb 
unb  hier  allein  innerhalb  eines*  räumlid)  bc* 

grcnjtcn  (Mcbictcsü.  si&ix  fragen:  :Sar  bcr 
;}mccf  ber  ̂ raubeuburger  iUolaubßftatue  nur 

unb  oou  Anfang  an  nur  bcr,  für  bic  5tabt 

einen  ̂ litablcitec  ober  beffer,  meil  mit  bic^ 

fem  St' orte  fid)  leidjt  unfere  moberucn  pl)t)- 
fifalifdjcn  il<orftcllungcu  Don  feiner  SBefKnt« 

mung  unb  Mraft  Dcr6inbcn,  einen  iMi^ocr- 

fd)cud)er  ju  fdjaffen?  BBoTUni  gab  man  ihm 

bie  Okftalt  cincö  ttiittcr*  in  sJ{üftung,  mit 
einem  Don  bcr  linlcn  .'oanb  behüteten  Xolri), 

mit  einem  oon  bcr  rcdjtcn  .'panb  gen  .'pim 
mcl  gefcljrtcn  Vaugfdjtuert?  Xa  hätte  eine 

2äulc  genügt.  Xic  Höhlung  im  Mopfc  bcr 

ivigur  füll  glatt,  forgfältig  hergcftellt  unb 
mit  (^artenerbe  aufgefüllt  geiocfcu  fein.  Slus? 

gcfd)loffcn  ift  üon  ielbft,  bafj  jene  SBudjer* 

pflanze  fic  im  i'aufc  bcr  ̂ abrbunberte  ge 
iulbct  hat,  jcbcnfalld  muß  bie  Wartenerbe 

von  ganj  befonberer  (^ütc  gemefen  »ein.  Cljuc 

sJiad)iü(luug  mar  fie  imftaube,  immer  unb 

immer  bem  Mväutlctu  "Ji'aljrung  ju  fpeuben! 

SESenn  es?  nnrtltd)  eingepflanzt  fein  muß  — 
bafj  cs>  nur  burd)  frcimilligc  Abgabe  ober 

uon  3(6crgläu6tfd)cn  burd)  l)eimlid)e§  Gut 
roenbeu  Derbreitet  merben  tann,  füll  toeber 

beftätigt  nod)  beftritten  merben  — ,  fo  bleibt 
bod)  eine  ;]\tta\,  bie  für  bie  urfprüuglidje 
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^eftimmung  ber  ©tatue  aud)  nid)t  ba§  ge* 
ringftc  befaßt.  Xicfe  fclbft  aber  ift  feine 

ölaftifdjc  SWicbergabc  bc3  Donnergottes,  mic 

(£.  gricbcl  erflätt,  fonberu  ftc  ift  nad)  einer 

ncuerbingS  aufgehellten  .«jpnpotfjefe  eine  ju 
Stein  geworbene  Spiclfigur,  an  bie  erft  im 

fpätcren  Mittelalter  fid)  ber  öloubc  gefjeftet 

l)at,  fte  bcraujd)aulid)C  bic  grcif)cit  bcr  2tabt 

gegenüber  tfjrcni  Jpcrrn,  l)ier  alfo  bem  Warf« 

gvafen  bon  iöranbenburg. 

SDtan  fjat  oft  genug  uon  einer  Gfcaufant* 
feit  bcr  l)iftori|d)cn  Mrittf  gefprodjen;  fic  bc* 

fettige  alte,  liebgeworbene  il>orftcllungcn  unb 

Derbränge  fic  burd)  neue  ÜJcbanfettrciijcu,  bic 

ifjrciicitfii  Wieberum  nidjt*  anbcrcl  feien  botti 

Vermutungen  ober  ■frnpottyefen,  benen  ber 

©dummer  bc3  SBolfätümlidjcn  ober  beä  9dl* 

fjcimelnbcn  fcfjlc.  GS  märe  toridjt,  bic$  ju 

beftreiten,  aber  ebeufo  tbricfjt  ift  cö,  barüber 

H!  Rolanb  in  Br*m«n. 

fid)  in  fentimcntalen  Allagen  ju  ergeben. 

33cnn  bic  Wcfd)td)te  ifjrcn  öeruf  ate  SsHffen* 

fdjaft  nidjt  bcrleugucu  foll,  fo  muß  fic  bie 
Probleme,  wo  immer  fic  fid)  cinfmben,  mit 

fritifdjer  3d)ärfc  ju  löfen  furfjcrt.  unbetüm« 
mert  barum,  luic  bic  Slntmort  ausfalle.  2ic 

,"yragc  nad)  bcr  uriprünglidjcn  iflebeutung  bcr iWotanböftatucn  ift  in  bcr  Xal  ein  Problem 

ber  bcutfct)cn  ffulturgcfd)id)tc  unb  mcllcidjt 

ba3  in  uuferen  Xagcn  am  meiften  bcbanbeltc; 

c§  mirb  fid)  loljitcu,  in  furjem  übcrblidc  ben 

©ang  ber  5orfdjung  unb  ifjrcn  gcgcnmärtt= 

gen  Staub  ju  fftViicrcn,  um  aud)  ben  weiten 

i'cfcrfrciä  bcr  ,,^iouat^l)cftcM  öon  biefem 
Stampf  um  ben  9tolanb  gu  unterridjtcn,  ber 

nod)  immer  ntcfjt  cnbgültig  aufgetragen  ift. 

Öerabc  anbcrtljalb  ̂ af)rjcl)ntc  finb  ber= 

floffen,  feit  bcr  herein  für  bie  ®cfd)td)tc 

33erlinS  eine  ̂ cftfdjrift  jur  fteier  feine*  fünf» 

unbgwangigjäljrigen  Scftcbcnf  ocröffcntlicrjtc. 
3br  erfter  Xcil  bradjtc  eine  3fbl)aublung  be3 

.^cibelberger  9ted)tölefjrcr$  5R.  3d)röbcr  über 

bic  Stellung  bcr  Molanbsfäulcn  in  bcr  9icd)t*?= 

gefd)id)te.  (Sic  erfdjicncu  f)icr  al8  bic  5L*cU 
terbilbung  alter  Warft*  unb  Stabtfrcujc. 

einem  blofjcn  Marft^eidjcn  würbe  ba3 

Mrcuj  jum  9)?ittclpunttc  bc3  gefamten  forn* 
munalen  ivcbenf  bcr  Stabt,  au§  einem  2um* 

bol  bcr  3Jiarftfrcif)eit  bcrmanbcltc  c§  fid)  un* 

iicvfef)cu§  in  ein  Mrcuj  bcr  ̂ reifjeit  frf)lcd)tf)itt. 

Man  erblirftc  in  il)tn,  wenn  aud)  of)itc  fjiftori- 

fdjc  3>cgrüubung,  bic  monumentale  llrtunbe 
bcr  (ycmcinbcücrfaffung  unb  ber  ftäbtifdjen 

5rcif)citcn  gegenüber  bem  <Btabtf)crm.  Taß 

biefe  ?luffaffung  bind)  bic  Ummanbluug  be^ 

Mrcujcsi  in  einen  9(olanb  nur  nod)  beförbert 

merben  lountc,  liegt  auf  ber  ,*panb.  @a  finb 
alfo  bie  MolanbSfäulcn  fclbft  »wie  bic  auf  fie 

gegrünbeten  Selbftänbigfeitfanfpvüdje  jiemlid) 

jungen  TatumS  ...  Raffen  mir  aber  ihre 

ißorftufc,  ba§  Ütfarftfrcuj,  in§  ?luge(  fo  blirfen 

fie  auf  ein  uralte^,  bi§  über  bie  fräufi|d)c 

•>it  jurürfrcidjcnbcf  Tcnfmal  föniglidjcr  ̂ ür* 

forge  für  bic  Pflege  be§  mirtfdjaftlid^en  Se» 
bcn§  im  5?olfc.  Wiarftfrcus  unb  SHolanbS- 

faule  erjd)eincu  alS  bie  mütclaltcrlidjen  ©abr^ 

;,ctd)cit  ber  fojialpolitifdjcu  Aufgaben  be5 

Münigtumd."  begleitet  murbc  bie  3tubic 
bon  ben  ̂ Ibbtlbungcn  ber  nod)  üorfiaubcncii 

fed)§unb,jiuau,jig9ioIanbÄftatucn,  beren  3tanb= 
ort  luic  bereu  f(uücrcS  allein  bic  ih?icber= 

gäbe  je  einer  ̂ Ijotograpljtc  ocranfd>aulid)tc. 
^cbem  ÜMIbcrlomplcr  untren  furje  9Jotijen 

über  bie  Wvöfjc  ber  2?ilbmerfe,  ctioaigc  S^cr« 
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fc^ungcn,  mic  3.  33.  Oom  9)farftpta^  an* 

SHathauS  —  fo  in  ©ranbenburg  — ,  unb 
$*cfd)äbigungcn  beigefügt.  Tort  alfo  eine 
Hjcoric,  bie  ben  Ü6ergang  bcS  itreu^cS  in 

eine  menfd)licfje  Sigur  al*  gegeben  annahm 

unb  infolgcbcffen  if)n  nid)t  erflärte,  f)ier  ein 

Äiatalog  ol)itc  Q)ctoäljr  ber  ̂ oUftanbigfeit,  ba 

aud)  bic  9(o.d)rid)tcn  über  öcridjrounbcnc 

9iolanb*fäulcn  2luffd)luf?  gemähten  tonnten 

über  ben  llrfprung,  bic  Bcbcutung  ber  Bilb; 
roerfc  überhaupt. 

9?ad)  jioei  Seiten  lim  hat  glcid)mor)l  bie 

«Schrift  be3  ̂ ahrc*  1800  anregenb  gcioirft. 

Sie  führte  einmal  jur  genauen  Bezeichnung 

aller  Überlieferungen  über  bic  jemals  öor- 

hanben  gcincicnen  unb  nod)  üorhnnbcucn  9io- 

lanbc,  gleichzeitig  aber  zur  8hi8f$eibun0 

mancher  jvigur  auö  beut  M reife,  in  bie  ber 

übereifrige  l'ofalpatriotiSmusS  fic  einzureihen 
getrachtet  ̂ atte.  i)funb  hunbert  Stäbtc  er- 
hoben  ben  Slnfprud),  nrirtlidjc  9tolanbe  in 

ir;ren  Stauern  beherbergt  ju  haben  ober  noch, 

ju  beherbergen.  93ic  wenige  aber  ftnb  c4, 

bei  benen  baä  erhaltene  Bilt>  unb  feine  0)c; 

fd)td)te  fid)  bis  titS  SOiittcIaltcr  jurücf  Oer* 

folgen  läßt.  9?ßd)  heute  fle^  &cr  9iicfe  am 

UfatbauS  ju  Bremen  auS  bem  Sahrc  1404, 

flehen  bie  iltolanbe  oon  /palbcrftabt  (1443), 

3erbft  (1445),  Branbenburg  (1474)  unb 

Cueblinburg  (vor  1476),  unb  von  ihnen 

inSgefamt  roifien  mir,  bafj  bic  fteinernen  Mo* 

loffe  hölzerne  Stanbbilbcr  erfefot  h°bcn,  bie 

Gtrid)tung  ber  Stolanbe  alfo  ben  angegebenen 

Sahren  ̂ icr  mehr,  bort  meniger  zeitlich  cor* 

aufgeht,  (iben  bie  Bezeichnung  ber  9iad)= 

rieten  über  bie  9iolanbc  ocrmittelte  jugleict) 

bie  Kriterien  für  biejenigen  Sikrfe  ber  mit= 

tclalterlicfjen  ̂ laftif,  bie  mit  gug  unb  9ied)t 

bic  Bezeichnung  SHolanb  tragen,  fic  ermög; 

lid)te  meiterhin  glcichfam  eine  ?(rt  oon  9io= 
lanböftammbaum.  Xcr  Bremer  Üiolanb  hat 

cingemirft  auf  bic  zu  £>al6crftabt  unb  3cr&ft, 

ber  leiber  Dcrfchmunbenc,  aber  bilblid)  über- 

lieferte oon  SJiagbcburg  (1450)  auf  ben  Oon 

Branbenburg  unb  Cueblinburg.  Ta*  33er- 

bienft  aller  biefer  Jrcftftcllungcn  —  einzelne 
Bcrbcffcrungcu,  bic  erforberlid)  maren,  fdjmä- 

lern  cö  nicht  —  gebührt  bem  Clbenburgcr 
^Irctuorat  06.  Scllo;  feine  fleißigen  Arbeiten 

haben  eine  ältere  be3  £>ctbclbergcr  ̂ nriften 

Ö«  «)öpfl  ( J  801)  ergänzt,  erfeftt,  man  fann  gc; 
troft  fagen  oerbrängt.  Bon  ihnen  mußte  jeber 

ausgehen,  ber  bic  JJtolanbe  inSgcfamt  burch 

eine  neue  Xhcorie  äu  erläutern  fid)  anfd)idtc. 

[§  Rolanö  in  fjalbtrftaöt.  [3) 

.'picr  tonnen  nur  bic  Wrunbgcbaufen  ber 
mid)tigftcn,  nad)  1800  aufgcftcllten  .§t)poth> 

feu  nncbcrgcgcbcn  merben;  ihr  Sludcinanber 

gehen  ift  grofj  genug,  um  31t  crflärcn,  baß 
aud)  hcu*c  burchauS  nod)  feine  Einigung 
unter  ben  beteiligten  3orfd)crn  erzielt  ift. 

^citlid)  am  erften  trat  @.  i)tictfcf|el  in  bic 

<2d)ranfen.  fiiix  ihn  mar  ba3  in  ber  rcd)= 
ten  Jpanb  getragene,  mit  ber  Spifcc  nad)  oben 

gerichtete,  Oon  feiner  Scheibe  umtleibctc 

Sd)mert  ba*  d)araftcriftifd)c  Kennzeichen  ber 
9iolanb3ftatucn.  Xas  Sdnocrt  aber,  fo  führt 

er  au$,  ift  ba3  9tid)tfd)rocrt,  ba*  Sombol 

ber  fyotyn  ©crichtsbarfeir.  „Ter  9tolanb 

Dcrtörpcrt  ben  Stöger  biefer  Wcrid)tsbarfeit, 

mag  man  nun  au  ben  hödiftat  9tid)ter,  ben 

Stönig  ober  iüiarfgrafcn  beulen  ober  an  ben 

nieberen  ̂ uhaber  beS  OkrichtsbanncS,  ben 

mit  gräflichen  fechten  auSgeftattcten  i?anbcös 
herm  ober,  bei  geiftlidjcn  5»rftcn,  feinen 

Vertreter  im  £>od)gerid)tc,  ben  Bogt.  Tafj 

in  einer  Stcifjc  oon  Stäbten,  in  benen  fid) 
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Kolunö  in  öerbjt.    Aus  K.  fjoebe:  Die  |äd)|i(dien 
Holanbe.  3erbft  1906.  (lladj  einer  Aufnahme  oon 

5ran3  Körner,  rjofpljotograpb,  in  3erb|(.) 

9}olanb§bilbcr  fiuben,  ber  9?at  nie  bie  t)ot)c 

05ertc^t^üarfcit  befeffen  hat,  ift  fein  Wegen 
berncia.  Tic  ?(nnal)mc,  bev  Molanb  fei  immer 

Don  ber  ftäbtifdjcn  Vchürbc  erbaut  werben, 

ift  tiöltici  unbegrünbet:  nicht»  fpricht  bagegen, 

bafj  auch  bie  i.'anbec'herrcu  in  bcit  Stäbtcn, 
weldjc  iljrer  ̂ urtöbifHon  unterftauben,  ))io 
lanbe  crricfjtct  I)aben.  Gferabe  in  ben  nact) 

Freiheit  aufftrebenbeu  Stäbtcu  mufjtc  ja  ben 

VanbcSfjcrrcn  am  meiften  baran  gelegen  [etn, 

ihre  (^rid)t*boljcit  jcbcryit  in  Erinnerung 

ju  bringen."  Tie  Doriicrjtigc  Vciocivführung 
bcö  Tübinger  !ttcdjt$()tftortf  er£  bat  fid)  Diele 

,yreimbe  31t  erwerben  gemufjt.  neben  il)nen 

aber  aud)  (Gegner,  fdjmadic  iiub  ftarfc.  3U 

jcite»  gehörte  SJ>-  $  taten,  ber  iit  einem  un- 
glaublich phautafieuoUcu  Vucbc,  bev  Jycft; 

fd)iift  jnm  Trcvbucr  2täbtetagc  bei?  ̂ ab 

rc*  1903,  bie  9iolanb&fänten  aus  Silbern 

be»  altgcrmanifdjcn  (Rottes  Tonar  als  bes 

Woltem  bes  Wcditcv  unb  bc*  WcridjtS  her- 
leitete. $\kx]\  fiubct  er  fic  im  ̂ atjre  1081 

bezeugt  nub  febou  bäumte  gebeutet  ali  ;)n 

djen  für  bie  Freiheit  be3  i2ad)icnftamnu,->, 
bie  Marl  ber  (ürof;e  verlieben  hätte,  unb  ab? 

Jcidjcn  bec-  2tcgcv,  ben  ber  Arauleubcrrfdicv 

über  ben  bcutfdjcn  Volfeftamm  baDongetragcit. 

Warf)  habe  man  jmar  fic  uidjt  JKolanbc  gc= 
nannt,  aber  bicic  Benennung  fei  aufgefommen 

feit  Vcfanntwcrbcu  beä  SHolanbsliebc*  (um 

baS  %a\)v  1131  gebidjtct)  unb  fei  baim  doii 
ben  bürgern  tremens  aufgegriffen  werben, 

al3  fic  im  ftabre  1180  ihre  angeblich;  Don 
Marl  bem  (Mrojscn  herrütjreubc  Freiheit  ftd) 

burd)  Umbrich  Varbaroffa  beftäligen  lieficu. 

fortan  fei  ber  (glaube  Derbreitet  worben, 

Marl  felbft  habe  burd)  jene,  in  üh>al)i"bcit  ur- 
alten 2taubbilbcr  feinen  ißafabtn  ?Kolaub 

ct)reu  inollcn,  burd)  bie  Vermittlung  jHolanb» 
habe  er  bie  SRotanbSotte  mit  Vcrgüuftigun 

gen  unb  ̂ Privilegien  aiivgcrüftct,  enblid)  bie 
2täbtc  felbft  hätten  jene  Statuen  crricf)tet, 

um  burd)  fic  ba*  sJlubcnicu  an  ben  öcr* 
mittler  ihrer  Freiheiten,  eben  an  Wolanb, 

lebenbig  unb  wad)  ju  erhalten.   9)fit  gutem 
Ginnt  b  finb  alle  biefe  Vbanlaemagoricu  »cm 

ber  nüd)tcrncu  Aorfcfntng  ruubmcg  abgelehnt 

luorbeu.    2ic  fpufen  )t)ül)l  nod)  in  ben  Mop- 

fen  Don  einigen  wenigen,  u»ic  fic  ja  aud)  in 
ber  ermähnten  TcuUtng  bc*  Vranbcuburgcr 

töolanb  ihr  UnWcfcu  treiben,  aber  fein  Sin* 

fid)tigcr  mirb  fic  anbei*  eitifd)ähcn  al»  einen 
Fehlgriff,  einen  Wiirfidjritt,  ber  burd)  beffere 

Vciftungen  in  Vcrgcffeul)eit  gebracht  mecbcn 

maßte. 

3u  ben  (Regnern  9tictf<^elS  gehörte  aber 

aud)  ber  SlKann,  auf  beffen  Vorarbeiten  er 

fid)  geftünt  hatte,  G).  Scllo.  Vcrcitü  in  fei* 
nem  ̂ Rolanböfatalog  hatte  er  bie  fritifd)c  ̂ lita 

lijfc  mit  ber  Vermutung  abgefdjloffen,  bie 

^folanbc'fäulen  feien  9Jad)tommcn  Don  Mönigc- 

bilbcrn.  ̂ \n  j)DCt  iDcitcrcu  odjriftcu  au-5 
ben  fahren  1001  unb  1904  f)at  er  fic  mei^ 

tcr  aufgeführt.  3ür  ihn  ftel)t  ber  iHolaub 
,ui  Vremcn  im  Vorbergntnb  bc$  ̂ nlercffe^ 

ber  Üi'eferftabt  jucift  tourbc  ba£-  alte 
2tanbbilb  bcö  Mönigv  mit  bem  Kanten  bc* 

fagcnberül)tntcn  .\Sclbcn  gefd)inüdt,  unb  Don 
Vremen  auiS  ift  bic  neue  Vc^cidmung  auf 

bie  Denuanbtcu  Vilbmcrfc  in  anberen  2täb^ 

ten  übergegangen,  wo  fic  errid)tet  Maren  al* 

lirinncrungv^eicrjcn  au  ben  fbniglid)cn  2täbtc- 
grünber  im  allgemeinen  ober  au  Ctio  ben 

(Großen  al«?  ben  2d)öpfcr  ftabtiidjcr  Crbnun^ 
gen  in  2acl)ien.  .\>icr  in  2ad)fen  habe  man 

gemufu  DOn  ))iiefenbilbfäulcn,  fei  c3  Don  I^Öil 

tem,  fei  c*  Don  dürften,  Jute  fic  bic  Gruben, 

itanbinauicr  unb  ?lngelfad)fcn  auf  Warft- 

plä^en  unb  Multurftättcn  crrid)tct:  hier  in 
2ad)fcu  habe  mau  biefc  Vcifpielc  nachgeahmt. 
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überlief)  nort)  im  Saufe  bcö  jebnten  ̂ ahr= 
fjnubcrt^,  fo  in  SNagbcburg  junt  Snmbolc 

bafür,  ba&  Ctto  1.  bic  borttflcn  Gr^bifdjöfc 

mit  feinem  Bann  im  (#crid)t  über  ihre  neuen 

2täbte  begnabet  habe.  Tic  Utnuemtung  alfo 

biefer  Statuen  out  ilfolanb  gehöre  in  bic 

jmeite  ̂ criobe  ber  dtolanbäfäulcn  imägefamt. 

S5Mr  mollcu  Eurg  innehalten,   um  beut 

frcunblidjcn  Sefer,  ber  bi3  hierher  gefolgt 

[%  burd)  fur^c  fd)(agu>ortähn(ichc  "iiMebcrgabc 
ber  aufgezählten  Shcoricu  eine  Slrt  oon  C£r- 
bolungspaufc  ju  gemäbren.    Tie  Stolanbd* 

faulen,  fo  mürbe  gelehrt,  finb  iv>citcrbilbun= 

gen  ber  äRarftfrcu$e,  2i)mbolc  ber  hohen 

Werid)t»barfcit  ber  itabtb/rren,  Wadjfömm 
linge  althcibnifdjcr  Wötterftatucn,  neubenannte 

Silber  bcutfdjcr  Mönigc  —  ihrer  aller  Ta- 

l'eiu  unb  Bcbcutung  alfo  ift  als  herrührenb oon  einer  einheitlichen,  an  allen  Orten  unb 

$u  allen  3eitcn  glcicf)  uurfeuben  Wrunb 

anfifjauung  anzunehmen.  9Mag  bic  Bilbfäuie 
ben  Wremer  OTarttplan  fdpnürfcu  ober  an 

baS  .£>alberftäbtcr  9Jathau3  fict)  lehnen,  fic 

beibe  unb  alle  ihre  Wcnofftnnen  finb  in  glci 

erjer  2S>eiie  aufyifaffcn.    Mag  bic  Statue 
einen  2d)ilb  führen  toic  in  Bremen,  o&rr 

mag  fic  if)u  entbehren  loic  in  Branbcnburg, 

fic  beibe  unb  mieberum  alle  übrigen  finb 

bc3  glcid)cu  GharaftcrS.  Sft  aber  biefe  Bor 

auitfe^uitg  aud)  richtig'?    Sold)e  magc  auf 
merfen  hetfu  nid)t  ber  Neuheit  unb  ber  Weuc 

runggfudjt  zuliebe  fic  aläbalb  bejahen.  Taruni 

oiclmcbr  banöclt  c3  fid),  ob  fic  überl)auiM 

aufgemorfeu  merben  barf,  unb  ermeifen  faitn 

ihre  Bcrcduigung  allein  eine  umfaffenbe  Un 

tcrfudptitg,  bie  alle  ooraugehenbeu  prüft,  auf 

ihnen  luciterbaut  unb  aud)  bot  unbetretenem 

"^fabe  nidjt  ̂ urütffctjrirft,  um  ibrerfetta  juiti 

;',ic(c  31t  gelangen.    Tamit  ift  ber  Wruub 
gebanfe  ber  neueften  Arbeiten  über  bic  9Jo 

laubc  Tcutfcrjlanb^  umfdnicbcn,  ben  e»  nun 

nod)  gilt  in  feinen  (irgebnifien  auszubreiten. 

ohr  Bcrfaffcr  ift  ber  .frallcnicr  .\>iftoritci 

il.  Selbmann,  oon  beffeu  beibeu  Herfen 

mir  un»  ̂ umeift  an  bas  frühere  oom  Saljtc 

1004  fyaltexx  bürfen,  ba  bas  yocite  oom 

Zsofyvc  1005  in  allen  eittfdjcibcubcu  fünften 
bic  SRcfultate  bc$  erftcu  miebcrl)olt,  bereu 

Bcrtcibiguug  gegen  ©.  Scllo  uomchiulid)  cC 

eingeräumt  ift.  Selbmann  geht  banon  au*, 

baft  bem  SRotanb  ju  £>allc  an  ̂ cr  Saale  ein 

eigener  ̂ la^  gebühre.  ÄKag  glcid)  bic  hcit 

tige  <$igur  erft  aud  bem  begiuneubeu  ad)t 

zehnten  3a()rhunbcrt  flammen,  fic  uitcbcrbolt 

bod)  ihre  Vorgängerin  aus  bem  breijehnten, 

bic  ibrerfeite  ihr  lunft(crifd)cS  Borbilb  in 

ber  Statue  §etitri$$  beö  yötocn  zu  Braun* 

fcfjmeig  ̂ attc.  Ter  JKolanb  zu  .<palle  allein 
ocrlbrpcrt  ben  dichter,  unb  jmar  ben  06er* 

fteu  3?id)ter,  ben  Burggrafen  oon  Magbc* 
bürg;  nur  mit  biciem,  mod)tc  er  mm  in 

Bcrfou  anmeienb  fein  ober  im  unoeränbers 

lidjeu  Bilbc,  mar  ba?  Sd}öifcngcrid)t  in  .ftalle 

orbnuugc'inäi'jig  befe|it.  2o  ift  ber  Wolanb 
an  ber  Saale  nid)t  oon  ,^aufc  au^  ein  $lo* 

lanb;  erft  jmei  ̂ aljrhunbcrtc  uad)  feiner  lir^ 
richtung  ift  er  fo  genannt  tuorben;  oon  aufjen 

her  ift  ihm  fein  neuer  iVamc  gefommeu.  "Jluf 
u>cld)cm  ÜiJcge  aber?  ̂ \n  ber  (55cfet)id>tc  ber 

"Holanbsjbtlbcr  untcrfd)ctbct  .s>lbmann  zmei 
,uiuäd)ft  bioergicreube  tiiitmidlung^rcihcn,  bic 

fdjarf  au^cinaubcrzuhaltcu  finb.  Tic  erfte 
hat  ihren  llrimuiig  in  rittcrlid)cu  Spielen, 

Rolatib  in  Brnnbcnburg  nn  ber  Ijaocl. 
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Wie  ftc  bic  üorncfmtc  Sugcnb  norbbcutfchcr 

Stäbtc  feit  bem  btcijebntcn  ̂ a^rl)unbcrt  cor* 

nahm.  $u  ben  fahren  1270  big  1280 

nämlid)  erjagt  bic  Wagbctuirger  Sd)öppen= 
d)ronif:  „%n  buffen  tiben  meren  hie  norf) 
lunftabelcu,  bat  meren  ber  rifeften  borger 

finber.  Tc  plcgcn  bat  fpel  r<or  to  (taube  in 

ben  pingften,  als»  ben  Wolanb,  ben  fdjilbcfcn- 
bont,  tabclrunbe  unb  anber  ü>cl,  bat  nu  bc 

ratmanne  fulucn  öorftan."  Tic  angebogene 
Cuellc  bcrid)tct  nUQtS  öom  SBefeit  bei?  Spic= 
IcsS  Dfolanb,  nur  fo  Diel  luirb  ju  fagen  fein, 

bafj  fein  DJamc  auf  ben  gelben  be$  tarolin= 

gifrijcn  SagenfrcifesJ  jurürfücnueift.  ̂ ntmer- 
hiu  laffeu  jüngere  Cuellcn  feine  Slrt  erfen* 
ucn,  ba  cä  nod)  int  fed)$ebntcn  Safjrfmnbcrt 

nid)t  in  SBcrgcffcnbcit  geraten  mar.  (Sine 

Grjählung  auS  fünfter  bat  e£  bcfdjricben: 
M3U$battn  ftonb  aud)  albar  tuibben  uf  ben 

luarlebc  ein  holften  bclbc;  bafiolbigc  r)atte 

biebe  Ijaubc  aui>gcftrcrfct,  meld)*  ftc  ben  9b« 
lanbt  nompten.  Taä  belbe  ftonbt  uf  einer 

ifern  ftaugen,  ba8  es  umblauftcu  f otitt)c ;  c£ 
hatte  in  ber  rcdjtcrcu  hanbt  eine  runbc  fd)ine 

ctmaS  größer  atö  ein  tclter,  unb  an  ber  lud)- 

Kolanb  in  (ßucölitiburg  om  Ijarj. 

teren  hanbt  Ijattc  e3  eine  gcrfcSfolhc  fangen. 

Tan  maren  albacr  bcftaclbt  lauge  fpere:  bar* 

mibt  ranbeu  fic  bic  eine  nad)  ben  auberen 

unb  ftadjen  ben  Wolanbt  in  be  redjter  (janbt, 

bar  bie  runbc  fdjiue  innc  mar.  Stlsban  fo 

lief  er  ummc  unb  ffotf)  mit  ber  ludjtcrcn 
hanbt,  barinne  cr)r  bic  folbc  h>ttc,  untrer; 

mau  ban  berjenige,  fo  geftodjen  Ijattc,  m-.lu 
mibt  ber  i(e  fortbrurfebe,  fred)  cfjr  einen  brene 

fo  gemiä  mar  uf  ber  rugge  ober  in  ben  narfen, 

baö  jeberman  alsban  ladjcbc."  Tue  ftigur 
alfo  bemegte  ftd)  um  ihre  ?ld)fe.  Sic  Pointe 

bc3  Spiels  mar  bemnad),  mit  einem  Speer 

bic  Sdjcibc  ju  treffen  unb  fo  rafcf)  um  ben 

Träger  biefer  Sdjcibc  ju  laufen,  bafj  man 

nid)t  oon  beffen  linfer  Jpanb  unb  toon  bem 

9?arrcnfolbcn  in  i()r  getroffen  rourbc;  tuen 

ber  9<arrcnfolbcn  fdjlug,  ber  brauchte  für  ben 

Spott  ber  SDfitfpielcr  unb  3ufdjaucr  nietjt  ju 

forgen.  Tic  ftigur  l)icf}  i)iolanb,  unb  min 
»wirb  aud)  ocrftanblid),  marum  mir  öfters 

nou  SSieberljcrftcUungcn  ber  ÜNolanbe  in  beut* 
fdjen  Stäbtcn  hören.  Sic  beburften  ihrer, 

meil  häufiger  (yebraud)  ftc  abnufote;  auS 

Wagbeburg  ift  micberljoltcr  ÜNcuanftrid)  bc§ 

SfolanbS  bezeugt.  Tic  9rolanbc  alfo  in  aflen 

Stäbtcn  —  aufjer  £>allc  —  maren  urfprüng= 
lid)  Spiclfigurcn.  junädjft  au§  £>ol$  unb  erft 

feit  bem  fünfzehnten  ̂ abrbunbert  auS  Stein. 

Ten  SfrtftoB  }U  biefer  llmmanblung  gab  ̂ re 
mcn.  ?(ud)  hier  mar  eine  f)öljcrnc  Spiel 

figur  »orbanben  gemefeu.  3m  ̂ abre  1366 
mürbe  fic  öerbrannt,  adjrunbbrcijjig  ̂ a^rc 

fpätcr  (1404)  aber  erneuert  in  einer  Jigur 
am*  Stein  unb  Oberbiel  mit  einem  Sdnlbe 

tcrfc[)cn,  beffen  ©orte  ben  liefen  Dcrlüubcu 

laffen*. 

SJrnficit  bo  il  ju  o^enbar, 

be  Mail  unb  nicnnid)  öovft  tioircar 

beffer  flcbc  gljCflbt-'Deu  I)at: 
beä  banfet  gobe  i->  min  tabt. 

Gr  erinnerte  an  5rc^ctlcn,  bie  ilarl  ber 

(^rofee  unb  anbete  durften  ber  Stabt  ge* 

geben  haben  iollen.  Gr  hat  feinen  ifleruf 

gemcdjfclt.  Gr  ift  jum  Symbol  ber  ftäbs 

tifdjen  4-öcuorrcd)tung  gemorben.  3Bic  ift  baS 
gclommen?  9iid)t  bie  53ürgcrfd)aft  ̂ at  bic 

UnnuanMung  Ijerbeigefü^rt,  fonbem  ber  ̂ ür* 

germeifter  ̂ of)ann  ̂ cmcliug.  Gr  öerrrat,  mie 

•SSclbmanu  üermutet,  bie  "^olitif  einer  Gr- 
hebuug  5?remen§  über  bic  anberen  .ySanfa; 

ftäbte,  Domcljmlid)  über  Hamburg  unb  ijüberf. 

Gr  mar  ber  geiftige  Urheber  uon  Urlunben= 

fälfdjungen  unb  Ginfcbaltungcn  in  bic  Ghro* 
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m!  feiner  Sktcrftabt,  bic  Don  ©erwarb  dhpteS* 

berdj  unb  £>crborb  Sd)ene  abgefaßt  Korben 
mar.  ÜKHe  fie  follte  nun  aud)  ber  ftetnerne 

9(olanb  famt  Sdjilb  unb  Sdjilbinfdjrift  ein 

unb  bcmfclbcn  .Siele  bienen,  ber  Sörberung  beä 

?lnfcf)cu3  ber  öom  Wolanb  behüteten  Stobt, 

(iin  füljncS  3tel,  aber  cä  marb  errcid)t  unb 

ljat  aud)  auf  anbere  Stübte  cingcmirlt.  $kx 

erfctjte  man  nunmehr  bie  alten  fjö^ernen 

Figuren  burd)  fteineme,  aber  man  beutete 

fie  junädjft  nid)t  aß  Sumbolc  ftäbtifdjer 

Freiheiten,  fonbern  als  üBerförperungen  ber 
flogen  Qkridjtsbarfeit ;  ber  Wolanb  ju  £>allc, 

»uic  mir  fa^en,  erft  jetyt  fo  benannt,  übte 
nun  auf  bte  Söertung  ber  9tolanbe  feinen 

Ginflufj  au«  mie  üort)er  unb  gleichzeitig  ber 

Söremer  auf  if)r  Material  unb  it)re  äufjcrc 

©cftalt.  SHtt  allem  jebod)  mar  bte  Sebcu- 

tungfigefdjidjtc  ber  Ü?ilbroerfe  nod)  nidjt  ab* 

gefdjloffcn.  öegen  Isnbe  beä  fünfzehnten 

$>ahrl)unbert§  begegnet  bte  2eubenj,  fie  al* 

3eid)en  ber  Unabljängtgfcit  ber  Stäbtc  öon 

ihren  SanbeSb,crren  51t  benufcen,  fo  nament« 

lidj  in  SOfagbeburg,  mo  gefdjicfte  5älfd)ungf« 

Don  Maiferurfunben  angeblid)  bc£  jclmrvn 

Saf|rr;unbert§  mit  bem  9?o(anb  »erlnüpft 

mürben,  jefot  bem  Snmbol  einer  Jyrcil)cit 

9#agbcburg3  00m  (£rjbifd)of,  b.  f).  ber  Meid)!3= 
unmittelbarst. 

SMan  ficf)t,  nad)  ̂ elbmannö  3lnfid)t  ift 

bic  ©efd)id)te  ber  9tolanb3fäulen  alleä  anbere 

beim  gerablinig  ticrlaufen.  9Jiand)crlci  Gin* 

flüffe  ̂ aben  fid)  in  if>r  getreust,  unb  fie  ju 
enttoirren,  fie  nad)  ihrer  Störte  unb  ihrem 

jcitlid)cn  beginn  fennen  31t  lehren,  fyat  Selb- 

mann ftd)  jur  Aufgabe  gcftellt.  Seine  «Dar- 
legungen  eutbcf)rcn  ber  ftül)ul)cit  burdjaus 

ntd)t,  aber  biefe  mirb  burd)  abmägenbe  Süe= 
hutfamfeit  mieberum  gemilbert.  Serben  fie 

allgemeine  l'lnerfcnnung  finbeu?  5luf§  neue 
ift  S.  9iictfd)cl  auf  bem  ̂ ßlan  erfd)ienen, 

um  feine  $hefc  zu  oerteibigen,  33.  Stein 

hat  gegen  Selbmanns  ̂ lufftcllungcu  über  bic 

^olitif  SJrcmenS  ju  Anfang  beS  fünfzehnten 

$ar)rf)unbcrtg  unb  bic  SBertung  ber  crmätjns 

ten  bremifdjen  (Xr)ronif  ßinfpradjc  erhoben, 

(S.  .^oebe  fdjeint  im  legten  Öruubc  mic* 
berum  bic  mtjtfjotogifdje  Xcutung  ber  9tb* 

lanb§ftatucn  als  ben  SSeg  ju  einer  Slntmort 

nad)  irjrer  urfprünglicrjcn  Sebcutung  ju  cmp= 

fehlen,  ßurz,  nod)  ift  ber  Streit  itidjt  ge; 
fd)lid)tct,  mag  gleid)  burd)  bic  Ktt9ffi$ruitgen 

Selbmanns  eine  gemiffe  (Etappe  erreicht  mor- 

ben  fein;  ihnen  bleibt  ba§  Sßcrbienft,  bic 
WonatS&efte,  »anb  101,  U;  vtft  6U5.  —  ,>:btu.:t  I 

|q|         Rolanb  in  l)ü[Ie  an  der  Saale.  13) 

Sd)mierigfcitcn  beä  Problems  fennen  ge= 
lehrt  unb  ihre  £öfung  fclbftänbig  üerfudjt  ju 

haben. 

galten  mir  aber,  um  nid)t  ju  crmüben, 

mit  ihrer  ÜSicbcigabc  hier  innc,  fo  hören  mir 

bod)  bic  Sragc  bc^  £efcr3:  SüUc  ift  c£  beun 

gefommeit,  bafj  jene  hölzernen  Spielfiguren 
ben  tarnen  ÜRolanb  erhielten,  wai  ̂ attc  ber 

Selb  öom  2alc  Üionceual  mit  if)nen  ju  tun? 

(yieid)zcitig  mit  Sämann  I)atte  aud)  ber 

iXlifmftcrcr  ©ermanift  5-  ̂ ofteä  bic  Wo* 

laubofäulcn  crllärt  ak>  urfj.nünglid)c  Smel- 
n«  53 
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figurcu  unb  ihren  Hainen  abgeleitet  von  vo- 
tulare,  miliare,  rollen,  umlaufen;  er  bc\cid)uc 

baS  naraftcriftifebe  jene*'  Spiels,  bic  fid) 
bvclienbe  tfigur,  beren  beibe  Sinuc  ben  3(n= 

fiefj  gegeben  hätten  )ii  ihrer  Xarftellung  bind) 
eine  menfdjlidjc  ©cftalt,  bereit  9?amen  bann 

ihre  polföcttmtologifche  ÜHcicbfcjjung  mit  bem 

gelben  ber  Sage  ermöglidjt,  I)ctbcigctühvt 

habe.  3?on  jmei  Seiten  alfo  bicjelbc  (Sr* 

flärung  ber  Statuen,  bic  bei?  ̂ fjilologcn  an* 

fdieincnb  eine  Stüfcc  für  bic  bes  .<piftorifcrS. 
Selbmann  lehnte  fte,  otjne  freilid)  ben  Weg= 

«er  üu  überzeugen,  glciduuohl  ab,  um  btc 

alte  Vc^icbung  bes  9camcuS  9iolanb  auf  ben 

^alabin  Marie  bc«  Ükoftcn  beizubehalten: 
„Xcm  Ijiftorifdjen  VcrftänbniS  crfdjIicRen  fid) 

Gutftefjung  unb  Verbreitung  bc*  äVagbebur- 
gcr  9JolanbfpiclS  nur  aus  ber  allgemeincu 

Verehrung  heraus,  beren  fid)  jufammen  mit 

bem  großen  unb  frommen  Maifer  Marl  ber 

£">elb  oon  9ioncebal  fett  bem  elften  3abJ- 
hunbert  in  ber  ganjen  latcinifdum  (£r)itftcn= 
beit  unb  feit  bem  ISnbc  bc?  jroölften  namenU 

lid)  im  Sadjfcnlanbc  ju  erfreuen  hatte."  So 
Selbmanns  uncrfdjüttcrtc  Überzeugung. 

Slud)  baran  ift  feftzuljaltcn,  bajj  über 

9)iagbcburg  unb  bic  SNitte  bcS  breijetjnten 

^ahrljuubcrtü  fein,  Zeugnis  für  bic  (SnU 

ftchung  ber  9foIanbfpielc  binauSfüljrt.  Ten 

SvJcg  ihrer  Verbreitung  aber  fcnnjeid)nen  bic 

biftorifdjen  9iact)rid)tcn  über  jene  Vilbtocrlc 

unb  bic  leiber  geringe  $at)l  ber  jenigen  unter 

ihnen,  bie  nod)  beute  in  unferen  Stäbtcn  als 

Cirbteit  bcS  ülNittclalterS  auf  uns  gefommen 

finb.  Tie  neuere  ̂ ett  hat  weitere  liinju- 
gefügt,  fo  5.  V.  ben  ju  Reigern  bei  2orgau 
(1550  jum  crftcnmal  erwähnt)  unb  ben  ju 

Stenbal  (1G25  errid)tet).  Jür  bic  Otogen* 

wart  ift  baS  9folaub§bilb  311  einem  ftber* 
blcibfcl  au»  ber  Vergangenheit  geworben, 

baber  baS  ̂ ntereffe  an  feiner  ö)cfd)id)tc,  bie 

-}>fltd)t  ju  feiner  lirljaltung,  bic  freilief)  nicht 
mit  9vcftauricrung  oerwcdjfclt  werben  follte. 

Sd)abe,  baf$  Vremen  fein  Söahrjcid^cn  mit 

bunten  Farben  ju  oerfd)önern  geglaubt  bat, 

unb  gut,  baf?  nun  aud)  Verlin  einen  wahr- 

heitsgetreuen Svolanb  fein  eigen  nennt  — 
nicht  als  einen  .'port  gegen  ber  demente 
furd)tbarcS  Sölden,  fonbem  als  Tcnfmal  bür= 

gerlic&cn  SSkfcnS  längft  öerflungener  Sage. 

Hn  öen  tCoö 

lob,  $reunb,  (bewältiget!   ITlir  met)r  als  5rcuno' 

mir  Bruber  fajt,  mir  lag»  unb  ITadjtücrtrauter, 

Du,  btefes  Ccbens  fjcrrlidjjter  (benofe! 

Dein  fdjroarjcr  lUantel  bedtf  fid)  cor  bic  ftür, 

Die  uns  hinüberführt  aus  Iraum  in  IDad)cn  ... 

Dein  bunhler  Sdjatten  ftctft  im  5"ubental, 

Unb  roenn  bes  Sommers  höd)ftes  Sonnenlid)t 

Die  Kojen  babet  in  ber  Dafeinsglut, 

Dann  ftehft  bu  unfid]tbar  am  üor  unb  lädjelft, 

Unb  beine  Sidjel  blitjt  am  tDicjcnranb. 

Dod)  roenn  bie  Ut)r  einft  |tiüe  ftcfjt  im  Cauf, 

Dann  lüfteft  bu  ben  fd)u>ar3cn  Uabenmantel, 

Da^  alle  Sterne  fort  00m  f)immel  flattern 

IDic  golb'nc  Blätter,  unb  bann  füf)rft  bu  midj 
Durdj  jenen  toinjtgen  Spalt  in  croige  r)elle,  <^ 

lob,  Stcunb,  (Beroaltiger!    Ulir  mehr  —  als  ([ob!  ^ 
Paul  Srirtrid,  ffi 

® 
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inter  ber  Tllcutc  auf  ber  pufeto. 

Ungarn,  bu  Sraumlanb  für 

ben  grcmbcn.  bcr  biet)  junt 

crflcnmal  betritt!  ©ic  fremb 

erfdjeint  un§  aücö  bort  unb 

wie  ungewohnt!  £>at  man 

bort)  jeijt  faft  mcf)r  JlenntniS  oon  ̂ nbien, 

ja  faft  oon  bem  fdjwarjcn  Grbtcil  als  oon 

Ungarn  mit  feinen  Urwälbern  unb  feinen 

^ufjtcn,  bie  gleid)  ben  ̂ rärien  be§  fernen 

SöeftcnS  in  taufenbfarfjer  Sülütenpradjt  pran- 

gen. 2)ic  fd)necbcbccftcn  Starpatf)cn  mit  ifjrcr 

£ob>n  Üatra  fdjeinen  oon  bem  fernen  $>orü 

jont  herüber,  unb  if)r  tfufj  oerlicrt  fid)  in  ben 

mcilenweiten  grünen  Söälbern,  nod)  üor  fur= 

jem  faum  oon  beS  $ol;,fällcr3  9lrt  berührt. 

Silbcrb>rie  Söädjc  flicfjcu  unter  ben  breite 
aftigen  Urwalbbäumcn  babin,  unb  auf  bem 

fctjroffcn  9ianbe  fjofjcr  iöerge  ragen  ftoljc 

Ruinen  f)od)  empor,  um  bie  fid)  fjiftorifdje 

Sagen  toeben.  Unb  in  biefen  SBälbcrn,  auf 

biefen  ̂ ufeten  bie  buntfarbigen  2rad)tcn  bcr 

CT^ifoS  unb  ̂ fcrbcljirten  in  it)rcn  mit  Stirfcrci 

befciucn  91n$ügcn  unb  um  ben  £>al§  genuin- 
benen  hellfarbigen  Scibcntüd)crn ! 

$>a3  feltfamc  malcrifdjc  (Mcmirr  oon  blon* 

ben  bcutfdjcn  unb  frtjarf  gefd)nittencn  forma- 

tifdjen .  ©cfidjtern  mit  ifjrcn  bunflen  paaren 

unb  blifcenben  9lugcu,  unb  mitten  barin,  in 

bem  Sinne  bie  fticbcl,  ber  fcnwar.jbraune 

3igeuucr  —  bod  ift  Ungarn,  baS  £anb  ber 
^Joefic  unb  bie  Scbnfud)t  fo  üiclcr. 

2Sic  lange  mar  c»  fd)on  mein  unb  mcU 

ncS  ̂ reunbcS,  bcS  33aronS  GhSbcrt,  beifeer 

23unfd)  getoefen,  biefe*  i'anb  bcr  ̂ ferbe, 
bcr  3agb  unb  bcr  frönen  SJfäbdjen  ju  bc= 

fudjen.  Ginc  Ginlabung  unfercS  beiberfeiti; 
gen  JyrcunbcS,  bcS  örafen  Sur.  oon  SccnU 

Ooar.  brachte  uitfcrcn  (Sntfdjlufi  jur  Steife. 

23ir  trafen  am  22.  ?luguft  in  Sctjlojj  Doar 
ein,  »o  mir  oon  £ur  mit  offenen  Slrmcn 

empfangen  mürben. 

91  n  bem  erftcu  borgen  mürben  bic  Ißab- 
bocfS  mit  ben  ocrid)icbencn  SlltcrSflaffen  bei 

Noblen  auS  bcS  trafen  ̂ üllblutjudjt  unb 

bic  Ställe  ber  £>cugi"tc  bciirfjtigt.  hierbei 
freuten  mir  unS  über  bic  fo  praftifd)  an- 

gelegten mcitgcftrecftcn  Reiben  mit  ibren  f (ct= 
nen  Siialbrcmifcu,  f)ict  unb  ba  oon  Gaffer; 

graben  burd)jogen,  erft  fcrjmal,  bann  breiter 
merbenb.  gab  eS  ferner  £>erfcn§äune, 

Grbmällc  unb  Jtoppelritfe,  genug,  alle  mög= 

lid}cn  .ftinbemifje,  roie  fie  bic  fpätcre  ilar= 
riere  eines  StecplcrS  ju  bieten  pflegt.  £a3 

Öanje  bot  ben  Slnblitf  eines  wetten  $fypO* 

bromS,  in  bem  bic  jungen  ̂ ferbe  oon  3"- 

genb  auf  an  jcbeS  £>inbcrniS  gewöhnt  werben. 
iicin  lebenbcS  SBefcn  war  auf  ber  grünen, 

in  SRorgcnluft  glänjenben  Jtlur  ̂ u  erblirfen, 

nur  eine  'Jlnjal)!  Oon  f)od)bcinigcn  Störd)cn 
fud)te  nad)  ifjrcm  iWorgcnimbifj,  ben  Sröfdjcn. 

$Iö&lid)  fjob  bcr  ©raf  8uj  bic  Jpanb  unb 

jeigte  auf  einen  $rupp  oon  $fcrbcn,  bic 
flintcr  einer  ber  fernen  Sicmifcn  ̂ eroortraten 

unb  nun  Wie  bic  SÖinbSbraut  auf  un$  ju^ 

famen.  SERil  <3to(j  fagte  er:  „TOcinc  3wct^ 

jährigen."  91uf  einmal  madjtc  ber  Xrupp 
oor  einem  bcr  breiten  Söaffergräbcn  ̂ palt, 

Oiellcid)t,  ba&  unfer  SJnblirf  fie  erfdjrerfte. 

•JJod)  fdjon  fdjicncn  fie  ftdj  befonnen  511  (jafai, 
eine  cble  fdjwarjbraunc  Stute  fpijjte  bic 

Db^rcn,  bläßte  bie  sJfüftcrn,  unb  wie  oon  einer 
geber  gefdjncllt  flog  fie  über  ben  (graben, 
bie  anberen  folgten  ibj,  unb  nun  griffen  fie 

au§.  3nerft  mit  ruhigen,  grajiöfen  6prüns 

gen,  bann  fdjneücr  unb  fdmeller  werbenb  in 

wad)fenbcr  (rnegung.  3rol)cr  3u3cnbmut 

fprad)  auS  allen  53emegungen  bcr  fd)lanfcn, 
cbcnmäfjigcn  ©lieber.  3>ic  Sdjwcifc  \)o&\ 

erhoben,  famen  fie,  ein  jaudjjcnbesS  93Jiel)ern 

auSfto^enb,  bafjcr.  5Hc  fräftigen  Stürfcn,  bie 

nod)  nie  einen  9?citer  getragen,  mötbten  fid) 

Oor  Suft,  bic  cbcl  geformten  Jpälfc  bc^nten 

fid)  oor  Söcljagcn,  unb  bic  großen  bunflen 

ÜJollblutaugcn  blitjtcn.  6s  war  ein  b>rr= 

lidjcS  Söilb,  wie  fic  fo  über  bic  liefen  ba= 

^inftiebten,  t)icr  einen  (Mrabeu  unb  bort  einen 

Sioppctricf  nebmenb.  sJJun  ftanben  fie  ftill 
unb  äugten  neugierig  ju  unS  berüber.  Xa 

trennte  fid)  etnS  oon  ber  ©ruppe,  trabte  in 

bod)  elcoicrtcm.  ftcd)cnbem  Irabc,  fiel  bann 

in  ben  (Galopp,  unb  nun  ftürmten  fie,  wie 

über  ben  Einfall  beS  ©enoffen  erfreut,  mic- 

ber  bafnn,  es  war  ein  Spiel  wie  oon  jaudi- 

,^enbcn  iiinbern.  Sic  famen  uns  auf  biefe 

föcife  näfjer  unb  näl)cr  —  nun  mieber  ein 
Stu&en  —  ein  Jpalt.  Xa  magte  fiel)  eine 

frfjönc  bfllbraune  Stute,  beren  glattcc-  ."oaar 

53* 
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mic  ©olb  glänze,  näbcr  heran,  öorftcfttig 

fpiljtc  fie  bic  Cbren,  langfam,  hrie  taftenb 
tarn  fic  näher. 

„itomm  —  fomm  her!"  rief  unfer  &ofpC£;. 
Xcr  ©raf  ftreefte  ihr  bic  £>anb  entgegen,  bic 

Stute  berod)  fic  unb  [tiefe  ein  helles  Sie- 

bern au3.  (58  mirhe  mie  ein  «Signal;  jö* 
gernb  {amen  bic  anbeten  herbei,  unb  nun 

ftanben  fic  in  einem  großen  Jlrcife  öor  un§, 

ein  patfenbeS  !i3ilb  beS  cbclften  XiercS  ber 

SdjÖpfung.  Sie  in  biefen  Strängen  traten 
bic  $lbcrn  unb  S0fu§fcln  auf  ber  feibigen 

ipaut  beröor.  Sic  fräftig  »oar  trot)  ifnreö 

jugcnblictjcn  SlttcrS  ir>rc  SRuShilatur,  mie 
Ilar  bic  Sehnen  an  ben  deinen  unb  mic 

elaftifd)  unb  ttaftftrofccnb  jebe  53cmcguug! 

„£sa,  ba§  finb  meine  3mei  jährigen,"  mie; 
bereite  ftolj  ©raf  Sur,  „id)  benfe,  fic  fallen 

gut  roetben  unb  benen  9ach)3  Sionfuttcnj 

machen. " 
„3a,  baä  glaube  id)  aud)!"  lief  ©iäbert 

bcgeiftcrt.  „£>crr  ©Ott  im  hoben  Jpimmelä* 
tbton,  ift  ba§  illaffc,  unb  mic  finb  fic  fdion 

in  Jyovm!" s}lud)  mein  Sieitcrbcrj  fdjmoll  öor  Guts 
jürfen.  Sie  rjerrltd)  müfete  c8  fein,  auf 

folchem  galijifrhcn  Vollblut  bercinft  babinjiu 

fliegen  über  £>ccfcn  unb  ©räben,  hinüber 
über  bic  weite  ̂ ufjta  al3  Sieger  unb  £>crr 

über  SHaum  unb  Seit.  3ctM'  id)  biefc 

jmeijährigen  i^blutgalijtcr  öor  mir  fab,  ba 
erft  mürben  mir  bic  Erfolge  ftar,  bie  unfere 

Slollcgcn,  bie  Cftcrreicher,  in  ben  legten  Sab« 

ren  auf  allen  ÜKennbalmen  erjiclt  traben.  Sie 
mochten  erft  biefc  Xicrc  auf  ber  tsagb  geben! 

Sir  tarnen  bei  bem  unferer  ̂ eficfytigung 

folgenben  grübitürf  auf  Scblofj  Düar  öon 

neuem  auf  biefcö  Sfycma  ju  fpredjcn,  unb 

©tebert  rief:  „Xonncrmctter,  lieber  £ur,  maß 

müßte  ba§  für  eine  Sonne  fein,  auf  einem 

^ferbe  beiner  $ud)t  fo  über  bic  s^ufjta  bat)itt= 
jureiten  unb  nun  gar  erft  ben  5ud)3  t)iu= 

ter  ben  §unbeu  ju  jagen!" 

„3ft  c§  ja  aud),"  ermiberte  unfer  Sirt. 
„Könnt  il)r  allcS  traben,  9Jfcutc,  Jagbgcfclls 

fdjaft,  bie  fd)önftcn  Xamcn  unb  alle*.  lh\ 

ferc  gemcinfd)aftlid)e  Wcutc  ift  bei  meinem 

*Jfad)bar,  bem  (trafen  .V»itltf rtlin  in  Sjcf; 
©öargt),  umcigcbtacbt ;  id)  btaudic  mir  bem 
Stich)  ein  Sott  ju  fdjreibeu,  unb  er  avvau 

giert  eud)  bie  febönfte  gud^jagb,  bic  ihr 

eud)  beuten  fönnt." 
„Saptifti!"  rief  ©tsbett,  „ba*  nehmen 

mir  an ;  ba£  mitb  ja  ein  jpaupifpajj  Merten, 

£>crrn  SHctncfc  auf  ber  ̂ ujjta  ju  jagen. 

5lbclante  febe  beinc  Gptftcl  auf  unb  Ia&  unä 

reiten. " 

So  gcfd)at)  es  benn  aud),  unb  an  bem 
übemädjften  borgen  fanb  fid)  bie  auö  jetjn 

Oppeln  befte^enbe  9)Jcute  unb  eine  ftattlia^c 

Slnjal)!  öon  JHotrörfen,  3dm  sperren  unb  einige 
lamen,  tuic  bie  Jiomtcffen  oon  öaja  uno 

löröt  unb  anbere,  bei  bem  DJenbcjüouS  in 

ber  ü)iäl)e  oon  3obota,  einem  ©utc  beä  öra= 

fen  S^cf,  3ttfammen.  ©raf  i'u{  ritt  einen 
luunbcnjollen  9tappr)cngft,  Gumbert  mar  auf 

einem  Salben  beritten  gcmad)t,  unb  id)  ritt 

einen  geftern  öon  bem  ©rafen  erftanbeucn 

fd)önen  gudjätoallad),  ber  6iäl;er  Jpirtcnpfcrb 

gemefen  luar.  31)n  moHtc  id)  an  bem  Sage 

jum  erftcnmal  über  ©räben  unb  ̂ cefen  pro* 

bicren  . . . 

Still  lagen  bic  t)crbftlid)cn  gelber,  als  mir 

ju  bem  9icnbc3üou§  trabten,  big  baljin,  mo 

am  fernen  Jporijont  bic  oon  großen  Sälbertt 

umraljmte  jmeite  ̂ ufeta  begann.  £er  9Jior* 
gen  mar  fonnig^f)citcr,  bic  2uft  fo  ftill,  ba§ 
man  jeben  SJogcl  hörte.  Ünfcrc  ̂ erjen 

fd)lugen  mit  Sonne  bem  freien  JRitt  burd) 
.^eibe  unb  Söufd)  entgegen. 

33ei  bem  9icubc3üou8  mar  fdjon  ein  leil 

ber  3agbgefcllfd)aft  beifammen,  ba  mürben 

©rüfec  gcmedjfelt,  mit  ben  tarnen  geflirtet, 

unb  jeber  nerfprad)  fiel)  Diel  Vergnügen  oon 

bem  b;crrlid)en  Sage.  Situ  üKeuge  ungari- 
id)er  dauern,  (£jito3  unb  anberer  .»pirten 
ftanb  in  meitem  R reife  um  bic  teilmeife  ab- 

gcfd)loffcnc  ̂ agbgcfcllfdjaft  ljcrum,  mufterte 
tunbigeu  5lugcS  bic  öon  ben  SRcitfnedjtcn 

geführten  ̂ ferbc  ober  freute  fid)  über  bic 

traftigen,  öor  Ungebulb  an  ben  Seinen  5er* 
reuben  jpunbe. 

3»  meiner  9caf)e  t)ielt  ©raf  Suy  bereits 

ju  Sßferbc  neben  einer  munberfebönen  blonbcn 
Xamc,  mit  ber  er  in  ein  craftcS  ©cfprdd) 

ücrmirfclt  febien.  Sein  fd)toarjer  Jpengft  unb 

bic  mildjmeifec  Stute,  bic  bic  Xamc  ritt, 

boten  gleid)  bem  Leiter  unb  ber  JReiterin 
ein  SMlb  öon  Slraft  unb  Sebönfjeit.  3d) 

fragte  ben  birfen  33aron  SBanfd)i).  ber  eben 

mit  feinem  ©emid)t  öon  jmcil)unbert  $funb 

auf  feine  fräftige  irifdjc  Stute  „£ifclottc" gcflettcrt  mar,  nad)  bem  Wanten  ber  Xamc 

„D,  lenncn'S  bic  bah  nod)  nit,  ba§  ift 
ja  bie  ©täfiu  «blin  Scrcnö!  ̂ a,  fdjöu  ift 

fic,  ba  füllten  *  aber  erft  einmal  ihre  ScbtM* 

ftet,  bie  feböne  Momtcffc  2ifa,  feben.  Xa>? 

ift  ein  ̂ radumeib." 
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Tobel  madjte  bcr  birfc  Sperr  ein  gan$  ber* 

fd)mi&tc3  ©eftd)t  unb  toicS  mit  bem  Dau- 
men auf  unferen  Sur,  fo  bafj  id)  merfte,  ba 

mujjte  fid)  etroa§  angcbänbclt  Ijaben.  3n* 

beffen  erörterte  ©raf  S$cf  ben  beiben  fiom* 
teffen  Triji)  unb  9Jcifcij  foeben  auf  beren 

fragen,  ob  benn  bicle  3üd)fe  im  Siebter  feien, 

baf?  er  für  biefen  3werf  auf  feinem  fnntcr 

bem  Sdjlojjparf  belegenen  hügeligen  Terrain 

mehrere  <yud)3retiro§  angelegt  habe,  in  benen 

er  bie  güdjfc  für  gcroöf)nlid)  in  grieben  laffe, 
um  im  Satte  ber  9fot  ftct3  einen  biSponibel 

ju  Ijaben.  Ter  eine  bon  iljncn  fottte  Ijcutc 

au«  feinem  Glborabo  aufgefäfdjert  werben. 

Tod)  jefct  bliefen  bic  £>örncr  „(frofjc  309b"» 
unb  alles  fafj  auf.  ÖJanj  born  ritt  ber 

.£mntSman  mit  ben  Stoppeln,  bann  fam  ber 

9)?after  unb  hinter  ihm  bie  übrige  ̂ agb* 

gefellfd)aft.  Ter  SEÖeg  murbc  nad)  9ieincfc§ 
Stilleben  cingefrfjlagcn. 

Ter  alte  gud)3  lag  frieblid)  unter  einer 

5id)tenmur$el  oerborgen  unb  träumte  gerabe 

baoon,  tote  nett  c§  bort  fei.  GS  mar  ba  fo 

Ijübfd)  füll;  in  ben  nal)cn  gelbem  gab  e8 

£afen  unb  gclbmäufc,  unb  aud)  fo  mandjeS 

|>uf|n  oerirrtc  fid)  bon  beut  nahen  Cfonomtes 

fjofe;  oor  allem  aber  loar  er  biäfyer  fo  fjübfd) 

ungeftört  gemefett,  unb  baS  liebte  bcr  9iotc. 

Ta  murbc  er  auf  einmal  burd)  einen  ilmi 

oerfjajjten  Jon  au§  bem  Schimmer  gemetft. 

GS  flang  mie  $unbcgcbell  in  bcr  Sernc 

(Sine  bange  Slbnung  fam  über  ilm.  Gr 

füfjltc  fid)  unfietjer  unb  befdjlofe,  fid)  lieber 

in  feine  SOcalepartuSböhle  jurürfjujicfjcn.  Tod) 

ju  feinem  Gntfcftcu  fanb  er  beren  Gingang 

mit  biden  Stuüppcln  oerftopft.  33aS  füllte 

nun  merben?  3ctJt  b>B  eS:  fid)  büune 

madjen. 

9Hit  eiugcflcmmter  9tutc  fcfjlcidjt  er  burd; 

baS  £>cibefraut,  um  einen  naljc  gelegenen 

Saffergrabcn  $u  crrcid)cn.  Sskiji  er  bod), 
bcr  Sd)lauc,  bafj  in  i()tn  feine  Spur  am 

beften  bcrlorcn  gebt.  Ta  —  mieber  biefer 
gräßliche  Ton,  mit  bem  bic  .öunbc  $)alS 

geben.  Unb  nun  fief)t  er  bereits  meit  ba= 

hinten  in  ben  Mügeln  einen  "punbefopf  aufs 

taudjen  —  ba  mieber  einer  —  unb  nod) 
einer,  unb  nun  gar  ̂ ferbe  unb  ffiotrörfe. 

3»t'ar  finb  fic  nod)  rocit,  aber  fic  fommen 
fd)on  näfjcr.  Tonncrmcttcr,  beult  er.  mm 

mirb  eS  p,cit!  Gr  gießt  Trafit,  fo  fdjncll 

er  fann.  SSic  ein  roter  2rf)cin  unmmclt  er 

burd)  bog  bofic  Mraut  beut  ungefähr  taufenb 

Sd)ritt  entfernten  &>aff  ergraben  ju.   Gr  bat 

ifjn  erreicht,  burdjfdjmimmt  baS  SSaffcr,  unb 
nun  bormärtS  auf  bem  anberen  Ufer  bid)t 

an  bem  SSaffcr  entlang.  So  mag  er  mofjl 

an  bic  jiocitaufenb  Sdjritt  bal)ingcjogcn  fein, 

ba  —  mieber  biefer  unfjcimlid)c  Ton!  Tic 
ganjc  9Reute  gibt  #al§.  D  mcf),  bic  £>unbc 

Ijabcn  feine  S^rte  gefunbent  Ta  ftcfjt  ein 
biefer  ©trfcnbufdj.  Gin  Sprung!  Seife 

fjufdjt  er  l)i«QUf'  ben  £>ang  tynab  unb  nun, 

maS  er  rennen  fann,  in  bem  fyofjcn  ber* 

trorfneten  ̂ ßugtagrag  baf)in.  Ginrnal  äugt 

er  jurürf,  bie  ̂ »unbc  jic^cn  ben  SSaffergrabett 

entlang,  unb  neben  ifjnen  folgen  bereite  bic 

JRotrörfc  bid)tauf.  Tod)  ma§  ift  baS?  TaS 

(Meläut  berftummt,  mieber  ein  $Mirf  jurürf, 

bic  5agbgcfellfd)aft  ftoppt  ab.  ?lf;a,  benft 
Sicinefe,  bie  haben  bic  Spur  bcrlorcn.  ©d)on 

atmet  er  auf,  ba  mieber  bicfeS  fdjrerflidjc 

©eläut  bcr  Jpunbe  unb  ein  nod)  gräf$lid)ere§ 

9J?enfd)engcf)eul.  Sie  naf)Cn.  Ter  eine  bcr 

$junbe  ftel)t  mit  pcnbelnber  SRutc,  bie  ans 
beren  eilen  mit  mippenbem  Stert  baf)in,  c8 

ift  bie  Stelle  an  bem  Söirfenbufd).  Sic 
baben  bie  gäfjrtc  mieber.  Ter  ©f)ip  forbert 

fic  mit  feiner  ̂ citfd)c  ju  größtem  Gifcr  auf. 

Sie  folgen  ber  Spur,  unb  bic  s^fcrbc  bcr 
Weiter  laufen,  roaS  fic  laufen  fönnen.  Ta 

Hingt  e§  auf  einmal  „XaHifjo  —  Tatlibo!" 
9icinefe  bcrftcf)t,  baü  e§  jejjt  bic  allerljödjftc 

3eit  ift,  fid)  bcr  SdjncUigfcit  feiner  i'äufe 
anjubertrauen.  3n  einer  5Baffcrfurd)C  eilt 

er  fpornftreid)3  baf)in.  Ta  bor  il)m  fump= 

figer  ̂ oben,  barin  ein  breiter  SÖaffcrgrabcn. 

Gr  ftürjt  fid)  f)incin.  ba&  ba§  Saffcr  f)od) 

auffprijjt,  fd)toimmt  binburd)  —  auf  ber 
anberen  Seite  fjinauS,  er  ficljt  in  feiner  lins 

fen  plante  tiefe  ©icfcngrünbc,  am  Jporijont 

Dahinter  einen  fdjroffcn,  mit  fnorrigen  3?aum= 

ftürfen  unb  großen  gcl^fteinen  beberften  3cl-' 
fturj  unb  enblid)  93alb  babinter.  SSenn  id) 

bod)  ben  erreichen  fonntc,  benft  er,  bann 

märe  mir  geholfen.  Tobe-?angft  erfafjt  ihn, 

er  3icl)t  lo§,  fo  fd)nctt  er  minben  fann.  Spin* 
tcr  ihm  aber  finb  bie  Saute  fämtlicfjcr  ̂ unbc, 

bom  f)cllftcn  Ti-Sfant  bi§  jum  tiefften  Söafj 

—  eine  ihm  fd)rerflid)e  3)htfttl 

Ta  auf  einmal  mieber  lautlofc  Stille.  Tic 

.t")unbe  fd>einen  abermals  bic  5äl)rtc  an  bem 
23afferlauf  bcrlorcn  }u  F)abcn.  Tide  fnor^ 
rige  Stämme  liegen  bor  ihm,  ftc  berfen  fcU 

nen  Sauf.  Sd)on  triumphiert  er  unb  glaubt, 

ben  böfen  ©efd)öpfcn  bahtnten  ein  Schnipp* 

djen  gcfdjlagen  ju  l)abcn.  Gr  bcrlangfamt 

feinen  Sauf,  um  fid)  einen  ?(ugcnblicf  ju  bcr* 
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puitcn  unb  feine  Sungen  jur  9tuf)c  fommen 

ju  (äffen. 
SBBit  SReiter  maren  31t  Anfang  mit  gröfjtcr 

Spannung  bem  Treiben  ber  SUfcutc  gefolgt. 

Slllcd  befanb  fid)  in  größter  5lufrcgung,  unb 

fclbft  bic  s4>fcrbc  fpinten  bic  Dfjrcit  unb  giit= 
gen  fd)ärfer  an  bie  3ügcl,  mufjtcn  fic  bod), 

bafj  cd  glcid)  füll  erv  binter  ben  .'punben 
^ergeben  würbe.  9iun  fjatten  bie  £>unbe  an 

bem  ̂ affergraben  bie  Spur  gefunben  unb 

^ogen  babin.  2£ir  gaben  unferen  ̂ ferbeu 

ben  Mopf  frei,  unb  mm  ging  bie  Steife  lod. 

Salb  bebnte  fiel)  bad  ftelb  aud,  gab  cd  bod) 

aud)  rjtcr  einige  Trürfebcrgcr,  bie  fid)  bie 

ungefät)did)ftcn  Stellen  über  bic  £unbcrniffe 

fudjten.  SSir  bilbeten  eine  ©nippe,  Gräfin 

BbUn,  itomteffe  Tritt),  Öuj,  ©idbert  unb 

id).  (Sd  mar  ein  (Sbarme,  bic  Tanten  über 

bie  £>inbcrniffc  bjmueggeljen  $u  feb.cn.  Ta 

fontint  eine  £->ccfc,  ein  breiter  SSaffcrgrabcn, 

ein  Ticffpruug,  eine  funtpfige  ©teile  —  ba 
liegt  einer  —  ba  nod)  einer,  ber  biefe  $da\u 

fdjtj  mäl^t  fid)  im  9)ioraft  —  mehrere  Sättel 
finb  rcitcrlod,  unb  ein  ober  ber  anbere  ber 

9iciter  f)at  fd)on  abgeftoppt.  Sa  oor  und 

ein  formibablcd  J£jinbcrnid,  eine  alte  Stein- 

mauer mitten  in  ber  ̂ Sufcta  —  ein  Riefen« 

fprttng  —  hinüber  finb  mir,  ein  SSaffcr* 

graben  —  hinüber. 
Ta  auf  einmal  ftopp  —  Spur  öcrlorcn! 

—  (Snbtiri)  baben  bic  £>unbc  bic  gätjrtc  mic~ 

ber.  5lbcrmal§  Jpinberuid  auf  Jpinbcrnid  — 

ba  enblid)  bräunlid)  fdjimmernber  .'peibeboben, 
bic  fefte  ̂ ußta  ift  crrcidjt,  bie  ̂ ?ferbc  füllen 

ben  c(aftifd)cn  53obcn  unter  fid),  ein  ftrams 
mer  9run  beginnt.  SSiebcr  menbet  fid)  bic 

Sagb,  ftetitefe  bat  einen  |>alcn  gcfdjlagen, 

unb  .frunbc  unb  ̂ ßferbe  fdjicßcn  meit  barüber 

Ijinaud. 

(Sin  htqet  .ftalt  —  lautgebenb  nehmen 
bic  J^unbe  bic  neue  gäljrtc  auf.  Tu  l)at 

bed  £>untdmand  fdjarfcd  ?luge  Oon  meitem 

ben  JRcinefe  crfpäfjt.  (Sincr  Sdjlangc  glcid) 

gleitet  ber  mit  Sdnucifj  unb  Staub  beberfte 

5»d)d  smifdien  beut  5cl-flflfcin  am  Söcrged* 

bang  babin:  „Tallibo  —  TaIlil)o." 
Tad  Wclänbc  mirb  jc^t  bcbcnllid),  große 

Steine,  GJcftrüpp  unb  SBaumftümpfc  oor  und! 

—  .yucr  unb  ba  gcl)t  einer  über  Mopf  — 
Weinefc  bentt  gcmijj:  Kredit  eud)  nur  bad 

Gcnitf,  mir  folt  ed  rcd)t  fein!  <&x  ocrfdmuitbct 

in  beut  Reifen.  ?lbcr  nod)  finb  bic  brauen 

A>uubc  ju  boren,  fic  geben  £>ald  unb  f)aben 

bic  Aäfjrtc  nid)t  »crloren. 

SiMr  fünf  maren,  feitbem  mir  bon  bem 

iOfect  aufbrad)cn,  immer  l)übfd)  beicinanber 

geblieben  unb  battcu  und  menig  um  bic  an* 
bereu  gefümmert,  bic  fonnten  reiten,  mic  fic 

molltcn.  (£d  mar  ein  3eid)cn  9«tcr  3n= 

ftruttion  unb  fadjgcmäBcr  Routine,  mie  bic 
beiben  Samen  ritten.  Sic  ad)tctcn  auf  if)rcn 

Söcg,  fab.cn  gerabcaud  unb  badjten  an  feine 
Salonplauberci,  mie  bad  fonft  mofjl  fo  einige 

£abicd  lieben.  Graf  Sur.  blatte  bic  güljrung 

übernommen,  ber  oerftanb  feine  ̂ sagb  auf 

bem  fo  med)fe(rcid)cn  iöobcn  ber  ̂ uftta.  ?luf 

ifjn  tonnte  man  fid)  oerlaffcn,  unb  road  bie 

£>auptfad)c  mar,  er  befafj  jenen  gemiffen  £$iu 

fünft,  mit  bem  er  muftlc,  mof)in  bic  ;>agb 

fid)  menben  mürbe,  dritten  mir  bergab,  fo 

Dcrftärftc  er  nidjt  ctma  bic  ̂ acc,  fonbern 

lief)  bic  Sungen  ber  s}?ferbe  im  langfameren 
itantcr  ctmad  gut  9?ubc  fommen.  £sa,  mir 

roaren  fogar  in  bem  tiefen  Sumpfboben  ein 

paarmal  in  ben  Trab  gefallen.  Ratten  mir 

aber  feften  23obcn  unter  und,  nun,  fo  gaben 

mir  einen  rücfjtigcn  ̂ ull.  So  fam  cd,  baß 

unfere  Tiere  im  ilkrglcid)  5"  ̂ c»  atibcreu, 
bic  nad)  bem  ettoa  jcljn  Jtilomctcr  langen 

Slanter  tcilmeife  fd)on  etmad  audgepumpt 

toaren,  nod)  immer  ctmad  brin  l)attcn  unb 

meift  in  einiger  Gittfcmuug  rcd)td  neben  ben 

§unbcn  galoppierten. 
2öir  maren  jetU  mitten  in  bem  Steins 

gcröll  brin,  ba  ftraudjclt  mein  ftoljcr  5ud)d, 

id)  reiße  if)n  in  bic  fföfc  ba,  oor  mir  ein 
großer  Stein,  in  mäd)tigem  Sprunge  gebt 

cd  binüber  —  ba  tritt  auf  einmal  bei  ben 
£>unbcn  tiefe  Stille  ein,  ber  nad)  menigen 

Sfcinuten  ein  mütenbed  .^aldgcbcn  folgt.  — 
(Sinige  Sprünge,  mir  finb  an  Drt  unb  Stelle. 

SSad  mar  gcfd)ct)cn?  <£cr  fd)lauc  Stcinclc 
l)attc  fid)  plöjjlid)  cined  ocrlaffcncn  5"d)d* 
baued  erinnert,  in  il)m  mar  er  ücrfdjmunbcn. 

Tod)  ber  ̂ untdman  meifj  93cfd)cib;  fdjncll 

leitet  er  einen  Teil  ber  $Sunbe  um  ben  Stein* 

bauten  Ijcrum,  mo  er  ben  anberen  Zugang 

oermutet,  um  9icincfe  3U  umftcllcn.  Ter 

aber  mar  bodi  ber  Sdjlaucre  gemefen.  Sie 

ber  $öli()  mufjtc  er  burd)  ben  alten  58au  bin« 

burdhgefabren  unb  meitergerannt  fein.  —  Tic 
5äl)rtc  ift  gefunben,  mit  tiefer  9?afe  geben 

bic  ̂ unbe  barauf  fort.  Unfcr  ?tud)d  modjte 
aber  bod)  an  jel)n  Minuten  Sßorfpmng  b^aben, 

benn  fo  lange  battc  ber  ?lufent^alt  gebauert. 

Ta  ruft  auf  einmal  Suy:  „\-)errfd)aften,  ba 

ift  er!"  2Bir  faben  nidjtd  ald  ba  binten  in 

bem  mclligcn  .v>cibelaub  eine  grofje  Srtwr'- 
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t)crbc,  tv»ot»l  an  bic  smeibunbert  ©türf.  (£§ 

friert  fid)  eine  grofjc  Unruhe  ber  ©d)afe  bc* 

mäd)ttgt  haben,  ba  marfd)icren  fte  plötj- 
lid)  in  einer  9icif)c  mie  Jtaüallerie  jur  Slttarfc 

auf,  mäbrcnb  jroci  berittene  (fjifoS  mie  bic 

SiMnbäbraut  um  fic  herumreiten  unb  fic  mit 

ihren  gcoftdi  fur^ftiefigen  ̂ citfehen  jufant; 
mcnyitrcibcu  üerfudjeu.  (£3  gelingt  ihnen 

jmar,  aber  in  ber  Mitte  ber  ©cfjafe  ba  mögt 

unb  mibbelt  e$  bin  unb  her  —  ein  Oeidjeit, 
bafj  ber  5ucty3  mitten  §mifd)cn  ben  ©cfjafeu 
ift.  ilUit  ber  Meute  war  ba  nid)t£  ju  madjen, 

bie  f)ättc  bic  ©djafe  nad)  alten  sjiid)tungcu 
auSeinanbcrgcicgt;  ber  $unt3man  hält  fic 

^urürf,  mir  fünf  aber  fenen  mit  gcmaltigcn 
Sprüngen  mitten  in  bie  ©djafe  hinein,  ̂ mar 

oeriudjt  i)teinefe.  fid)  ju  brütfen,  aber  baS 

(tyebräuge  ber  $ufammcngcfd)rcdtcn  ©djafc  ift 

ju  ftarf,  er  fann  nid)t  mehr  meitcr.  Sdjnctf 

mic  ber  iülifc  ift  (fiebert  üon  feinem  ̂ ferbe 

herunter,  er  greift  nad)  bem  5ud)3,  crfajjt 

ben  um  fief)  ̂ cijjcnbcn  bei  ber  9fute,  t)ölt 

ihn  in  bie  .vmbc  —  .ftalali  —  £alali! 
Gfoaf  ©jef  fam  heran  unb  gab  alö  Sagb- 

herr  ben  3«ng-  W««  Sirwdje  mürben  Dcr^ 
teilt,  unb  einige  Xrürfebcrger,  bie  fri)lau  um 

bic  grüßten  £)inberniffc  herumgeritten  maren 
unb  nun  mit  einer  ©iegermiene,  afS  menn 

fic  bie  ganjen  Lorbeeren  oerbient  hätten,  in 

mabnftnnigcr  ̂ Jacc  angefpreugt  famen,  er- 
hielten au$  (Mnabcn  aud)  nod)  einen  iBrud). 

Sie  abgetrennte  gudjSrutc  aber  befam  (3'\& 
bert;  er  mar  ber  ©ieger  bc«  £agc£,  ber 

3(uöf)cber.  SSic  biefer  ÜJJenfdj  aber  nun  ein- 

mal ift,  fo  überreichte  er  nad)  feinem  (tfruub= 

fafc  „^UleS  für  bie  Xanten"  ben  Siegerpreis 
ber  holbcn  (Gräfin  Siblin,  bic  if)n  auf  ihrer 

©cfjultcr  befeftigte. 

aseeSäBßC  Auf  öen  Karpatf)cnf}irfd) 

iÖcrabrebctcrmcifc  füllte  un§  ber  nädjfte 

2ag  in  ©$cnt;;Oöar  rine  ©cmS*  ober  eine 

.<öirfd)jagb  bringen,  ̂ d)  fclbft  mar  ;,mar  mein 

i'cben  lang  fein  großer  Säger  uor  beut  .£)crrn 
getoefen,  menigftcue*  nidjt  fo  einer,  ber  ben 
iWcnfdjcn  nad)  bem  Säger  beurteilt.  SStc 

man  bie  S«gb  att  feine  einige  ißaffton  bc= 

tradjten.  ja  fogar  nod)  über  bie  Steitjagb 

ftcllcn  fann,  baoor  erlahmt  meine  s^(iaiitaiic, 
baoor  mad)t  fic  Ajjalt.  $d)  madje  bariu  au3 

meinem  £>er$en  feine  Mörbcrgrubc,  beutt  cö 

ift  nun  einmal  fo.  So  mar  id)  beim  mit 

ber  ;^cit,  menn  aud)  nidjt  gerabc  ein  über- 
trieben paffiouierter,  fo  bod)  immerhin  ein 

guter  Säger  gemorben.  befaft  ein  gute* 

sJlugc,  bic  9terBCII  marcu  aud)  in  £rbnung, 
unb  übertrieben  üiel  lag  mir  aud)  nie  baran, 

Sagbfünig  ju  merben.  föer  aber  fold)  eine 

gemiffe  ̂ urfdjtigfeit  befint,  ber  bat  befannt, 
lid)  immer  ÜMürf,  unb  fo  fam  cs>  beim,  bajj 

id)  aud)  gemöhnlid)  ben  meiften  Anlauf  l)attc 

unb  3um  gröBten  ̂ '(rger  meiner  Müllegeu  oft 
baö  meifte  üßJilb  jur  Strcdc  brad)te. 

^lu§  oorftcf)cnbeu  ühünben  erhellt  e$,  baß 

id)  anfänglid)  gar  feine  grofsc  Sufl  )U  bem 

Sagbjugc  jeigte  unb  lieber  in  ©Acnt-Ouar 
geblieben  märe,  um  mir  ba3  Ü?ollblutgeftüt 

meiter  anjufeheu,  ober  aud)  einen  $Mirf  in 

öuj:'  sifrd)io  ju  merfen,  in  bem  fid)  Diele 
alte  Urfunbcn  befinben  füllten. 

©0  anberfeit^  aber  Suj;  mid)  bat,  bod) 

mitjutun,  aud)  (iJi*bcrt  anfing,  ein  oerbriefr- 

Iicl>e-?  (i)cfid)t  )1I  mad)cn,  unb  id)  üon  biclem 
aufjerbem  für  bie  nädjfte  3«t,  maö  beu 
Sport  be3  ̂ crgfrareln«  anbetraf,  nod)  fo 

manche  Öcfälligfeit  ermartete,  fo  milligtc  id) 

fdjliefjlid)  ein.  .^ierburd)  mürbe  bic  gute 
i?aunc  ber  beiben  fofort  mieber  hergefteüt, 

toai  mir  \tfyl  angenehm  mar,  ba  man  bod) 
befanntlid)  mehr  ober  meniger  üon  ber  guten 
Saune  feiner  Umgebung  abhängig  ift. 

id)  begann  fogar  eine  gcroiffc  /vreube  an  bem 

Jagbait'Sflng  ju  empfinben,  ba  id)  hoffte, 

mid)  babei  meiner  i'eibenfd)aft  für  (yebirg-3- 
unb  ̂ Jalbromantif  hingeben  ju  fönnen. 

3«  ber  Wadit  oor  bem  Mufbrud)  ju  bem 

entfernt  gelegenen  SSalbgebiet  fonntc  natür 

lid)  nicht  öicl  oon  ©d)laf  bic  Siebe  fein. 
SSir  ntufiten  bereite  um  ein  Uhr  aufbrcd)cn, 

früf)ftüdten  gemeinfam  um  iWittcritadjt  unb 

tranfen  baju  einen  .Slognaf,  ba  man  ja  be- 
fanntlid) „einen  JTognaf  in  Ütjrcn  niemals 

mehren  foll".  Um  cin§  beftiegen  mir  ben 
geräumigen,  mit  oicr  S»dcm  befpanntcu 

©anbfdjneibcr,  ber  ixnä  }U  ber  gräflid)en 

Cbcrförftcrei  Siooria,  untnittelbar  au  bem 

(Gebirge  gelegen,  bringen  füllte,  i'uj  hatte 
fd)ön  üorgeforgt,  ber  öberförfter  nebft  feinen 
Untcrförftcrn  mar  benad)rid)tigt,  alle  füllten 
in  Siüoria  bereitftchen.  SBit  betbc  hatten 

unfere  r\nnbtoftümc  unb  ba§  3d)icf?^eug  fd)on 

ber  M leibe rtammer  ttttb  bem  Ok'mehvfd)vaitf 
unfere?  OiafttreunbeS  entnommen  unb  mod)tcn 

in  uuferem  Vluf-,ugc  toohl  einen  ccfjt  ungaiU 

fdjen  pittorcÄfeu  liinbrurf  madjen,  menigften« 

fdimunjcltc  (^i^bcrtS  budligcv  i'eibbicuer 
"?lttguft  bei  unferem  Dfnblid  f)öd)ft  eigenartig, 
^sd)  fanb  aber,  baü  mir  in  ben  {feinen,  mit 
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einer  3picff)i»finfcbcr  gcfdjmüdtcn  £ütcn,  bereit 

.Urempeu  uns»  bis  über  bie  Singen  fielen, 

mit  ben  ocrfdjliffcncn  farblofcn  Soppen  fomic 

ben  un§  ba^  9lu«fef)cn  oon  23iljcn  gebenbeu 

ungarifd)cn  (iape«,  ben  hoben  Schnürftiefeln 
unb  lofen  Mramattcn  jmar  ctma«  fdjäbig,  aber 

babei  bod)  redit  jägcrmäfjig  au«faben. 

Sold)c§  Grtcricur  gehört  einmal  ju  einem 

redjten  3&ger£mann  m^  kty**,  ebenfo  tote 
ba«  Stütf  Spcd  jmifdjcn  ben  $mci  Sdjeiben 

(Mrobbrotc«,  ber  SJafcmoärmcr  unb  bie  gc- 

füllte  Rognalflafdjc.    Tcnu  befauntlid)  tut: 

91  SRaul  Doli  Sd)unp§, 
91  Sdwabel  tooH  Sövot 

'mm  brauen  %&(\ex  not. 

So  beißt  c«  meuigften«  in  Ungarn,  unb  ein 
anbere«  Spridnoort  lautet:  *3C  feiner  ber 

Säger,  befto  fd)lcd)ter  ber  Sducfjcr." &  mar  eine  füble,  minbige  .\>crbftnad)t, 

burd)  bie  mir  babinfuljrcn.  (Sitt  ̂ obn  hatte 

fid)  aufgemad)t,  er  trieb  bie  langgeftredteu 
23tnbmolfcu  an  ben  funfclnbcn  Sternen  oor^ 

über  unb  bog  bie  SSipfel  ber  uralten  (iridicu 

nieber.  Slbcr  bie  Suft  mar  511m  Xrinfen 

frifd)  unb  rein.  Sd)on  bie  ccfjtc  Marpatbcn; 
luft!  SBir  famen  nad)  fdjnellcr  Jvabrt  gegen 

brei  Uhr  bei  ber  Oberförftcrci  Viooria  an. 

Ter  Cbcrfbrfter  ftanb  bereite  in  ber  Sur 

fcineS  Jfarftbaufc«  unb  trat  un«  mit  feinem 

(Mcfolgc  oon  ftorftläufcrn,  fläffenben  Wedeln 

unb  bellcnben  Sagbhunbcn  freunblid)  grüfjenb 

entgegen.  (Är  ftattete  bem  (trafen  feine  SWeU 

bung  ab.  2(1«  ber  Wann  feinen  £mt  jog, 

fiel  mir  in  feinem  ©cfidjt  ctma«  Sjcfanntc« 

auf,  unb  aud)  feine  fdjarfen  Sägcraugeu 

mufterten  midi  genau.  Xa  ging  auf  einmal 

ein  Renditen  über  feine  ̂ ügc,  er  hielt  mir 

feine  braune  .^anb  entgegen  unb  rief  betuegt: 

„(Mott  grüfj  (S-ud),  .£>crr  2kron  unb  geehrter 
■V>crr  Leutnant,  mcld)C  Jyreitbc  ift  c«  für  mid), 

Sic  hier  in  bem  febönen  Uugarlanbc  micber= 

jufchen!"  —  2ld)  bu  lieber"  ©Ott  —  i'eut* 
uant,  bad)tc  id)  —  ba«  mar  lange  her.  23er 
aber  mar  benu  biefer  9Jtattn?  Ta  erfannte 

teil  ihn.  ̂ anb  id)  bod)  in  bem  £bcrförftcr 

mit  bem  graumelierten  ©art  unb  bem  braun- 

gebrannten (Mcfidit  einen  0>elb=2»3ciftcn  mieber, 
mit  bem  idi  etnft  mit  (Mraf  Sur  jufammen 
bei  ben  Seibis  «ürafficren  („0  Vionvillo 

plurions  n>M  of  grief )  geftanbeu  hatte.  G« 

mar  ber  frühere  Unteroffizier  ftoboljm,  ein 

ehemaliger  gelernter  Säger  bc«  ÖJrafen  Stüfc 

birg,  ben  fid)  i'ur  mit  nad)  Ungarn  ge^ 

nommen  unb  ju  feinem  Cbeqorfter  gemacht 

hatte. 

Slud)  Sur,  bem  bie  überrafd)ting  gelungen 

mar,  trat  froh  bemegt  heran,  unb  nun  ging 

e«  an«  Grjählcn.  £a«  „Tantal«"  Kam  ein* 
mal  mieber  jur  Geltung.  Ta«  mar  eine 

Jreube,  btefe«  9£ieberfehen  breier  alter  Müs 
rafficre!  SBir  oerplaubcrtcn  un«  fo,  baß  erft 

©i«bcrt  un«  an  bie  $cit  erinnern  mufjtc. 

(£r  trat  mit  einer  großen  Stoffe  Shmi)  an 

ben  Cbcrförfter  heran  unb  tranf  ihm  fein 

„SScibmannShcU"  ju.  —  Jpobobm  fd)ien  mit 
feiner  Stellung  fchr  juf rieben  unb  meinte: 
fo  ntel  2ÜKlb  aller  2lrt  mie  f)ier  in  Ungarn 

gibt  es»  in  ber  meiten  23clt  nid)t  mehr.  9?ur 

bic  Dielen  Touriftcn,  bic  ihm  bei  ihren  ilrayc- 
leien  in  ben  bergen  feine  /pirfdjc  oerängftig* 

ten,  bie  tonnte  er  nid)t  leiben. 

„2lber  c«  finb  nod)  ̂ )irfche  genug  ba," 

fagte  er  ftolj,  „unb  ein  ©cmSrubel  hat»'  t 
Ijalt  fdjon  g'jäfjlt.  SlUe  mir  ber  Sörftcr, 
ber  .^»am?l,  g'melbct,  hat  ber  erfte  ©cmc'bod 
bie^mal  jmifdjcn  ber  Somnitycr  unb  ber  $uni* 

borfer  Spi^?  gefchrien."  —  Sluf  bcS  ©raten 
ftragc,  mic  c§  benn  mit  bem  Wotmilb  in  ici- 
uem  iUeoicr  ftelje,  meinte  .*pobohm:  „£,  A>crr 

©raf,  gut,  fcl)r  gut  ftcht'ö  halt  bamit,  i  hab' fo  an  bic  hunbcrtad)täig  bi§  smeihunbert 

Stüd,  baruntcr  mohl  an  bic  oierjig  biv  fünf- 

jig  g'mcihtc  ̂ »irfdjc  gcjäl)lt.  (rincr  ift  babei, 
ber  ftranjl  meint,  fo  groft  mic  ein  Cd)§,  oon 

Couleur  beinah'  fchmarj  unb  einem  ©emeib 
oon  fedhjehn  ober  maren  cS  fogar  adjl^ehn 

(rnben.  ÖTfdjaut  hab'  i  ihn  aud)  fdjon  mal  — 

ein  WorbSferl,  ein  Siapitalhirfrh  mar*§.  SieU 

leicht,  baß"  ihn  heut'  einer  oon  ben  sperren 

bor  bic  23üd)fc  friegt.  Srcucn  füllt'«  mi  ganj 

ungeheuer.  Dbcr  moHen  bie  Herren  beut' 
nur  auf  bic  ©emien?"  —  ga,  ba«  mar  bie 
t^ragc,  bic  mir  benn  aud)  bereit»  untcrmeg>3 
biidutiert  hatten.  ©i«bcrt  mar  natürlid)  für 

bic  Wcmfcn  unb  meinte  mit  feiner  gemohnten 

ffienommiftcrei,  fold)cn  Öirfd)  lönnc  er  bei 

fid)  ju  .»öaufc  in  Üöeftfalcn  aud)  fd)iefecn,  er 
fei  megen  ber  ©emfen  hierher  gefommen.  3cb 

bagegeu  toot  au«  mehreren  ®rünbcn  für  ben 

.V>irfd).  Tsd)  beburfte  einmal  be«  9lllcinfcinS 
unb  »wollte  meine  ©ebanfen  nad)  bem  Xru* 

bei  ber  legten  Jage  gern  auf  meine  Siblin 
fonvntricrcu  unb  über  bic  50iöglid)lcit  nafr 

beuten,  fic  micbcrsufchcn.  Slußerbcm  Der= 

fprad)  id)  mir  al«  9iaturfd)märmcr,  ber  id) 
nun  einmal  bin,  große«  Vergnügen  oon  bem 

2i?anbern  burd)  2Mb  unb  S3ufd)  in  biefrn 

Digitized  by  Google 



Stuf  ungarifäen  3agbgrünben.    »»«atataaita«««*  765 

l)errlid)en  Sorbergen  bcr  £orjen  Sarra.  0011t  £id)t  erglühten.    SSJir  famen  an  bcr  McS* 

mit  ba&et  ein  .£>irfd),  mof)!  gar  bcr  fd)ioar$e,  ntarfer  Sränfe  mit  ifjren  £>irtent)ütten  öor* 

üor  bic  93ücf))c  —  nun  gut  —  mir  foütc  über,   Seiner  bläulicher  SRaud)  träufelte  fiel) 
er  toUHomtnen  fein.  über  beren  ©d)inbelbäd)era,  ein  SerneiS,  baß 

@o  rourbc  beim  nad)  langem  £in  unb  £>er  fid)  bie  Birten  ihren  @d)marrcn  bereiteten, 

bic  TiSpofition  für  ben  Sag  baljin  getroffen,  3"  einer  .<püttentür  lehnte  fold)  brabtiger 

bafi  Sur  mit  ©tSbcrt  unb  bem  Obcrförftcr  ©efeÜ"  in  flomafifd)cr  2rad)t,  er  lüftete  bie 

nac^  ocr  ©egenb  bcr  fteSmarfer  ©pi&'  auf  Scberfappe  unb  rief  un§  fein  „Jo  re^selt" 
bie  ©emfen,  id)  aber  in  Sw^lS  Begleitung  (®uten  SDcorgen)  ju. 

auf  ben  ̂ rirfd)  nact)  bem  SSeSmatfet  Äofat  9Zun  fdjlugen  mir  einen  bem  S^njl  be* 
ober  bem  SBcifjbachct  £al  menben  fottte.  fannten  fteilcn  unb  faft  unfidjtbaren  SBeg 

§lm  Slbenb,  bei  Gnbe  beS  Söüc^fenlic^te«,  nad)  bem  ,,©tö&d)enberge"  ein.    Gr  führte 
molltcn  mir  unS  bann  roieber  bei  ber  fo-  buret)  einen  bidjten  Xannenbang,  in  bem 

genannten  „©rofjen  Suche"  beS  S8ud)bcrgeS  überall  tiefe  Sachen  öon  bcr  Slrbcit  bcr 
5ufammcnfinbcn.  SSir  ocrfaf)cn  unS  nod)  auS  SSilbfaucn  jeugten.    Unb  ba  brach  eS  auch 

beS  CbcrförfterS  £üd)e  mit  einigen  belifaten  fdwn  polternb  burd)  baS  9?abelr)olj,  grun* 

gebratenen  Selbbüt}nern,  füllten  unfere  fiognaf*  jenb  unb  fchnaufenb  fam  eine  ftarfe  SStlbfau 

flafchen  unb  jogen,  nadt)bcm  mir  unS  gegen*  mit  ihren  33ad)cn  eiligen  CaufeS  bal)cr,  freujtc 
fettig  $alS=  unb  Seinebrechen  fomie  fonft  unferen  23eg,  um  eilig  3U  tcrfdjminben. 

alles  mögliche  Unheil  geroünfdjt  Ratten,  in  SSeld)  ein  Reichtum  an  S3ilb  ftedtc  in  bie* 

ben   fd)on   fetfc  bämmemben  grühmorgen  fen  SSälbcrn!  —  3Sir  gingen  meitcr.  Gin 
InuaitS.  ftarfer  SBcftrotnb  fjattc  fid)  aufgemadjt,  Jranjl 

TaS  u>ar  für  mid)  ein  gar  ljerrlid)cS  9Ban=  ̂ offtc,  burch  iljn  gebedt,  bem  S8ed)fel  bcr 

bem.    ̂ n  ben  Sälern  mogten  nod)  graue  £>irfd)e  näher  ju  fommen.  —  3mmcr  fla= 
9iebclfd)lcier,  unb  bie  alten  Gicrjcn  ftanben  rcr,  leud)tenber  rourbc  ber  SWorgcn.  Sor 

mie  narbengefd)mütftc  firieger  ba.    GS  mar  bem  ®lan$  ber  ermarteten  ̂ jimmclSfönigin 

unter  ihnen  faft  fird)cnftill.  9?ur  manchmal  öcrfd)roanb  ein  ©tern  nad)  bem  anberen,  unb 

Hang  cS  mie  ein  leifeS  Stlopfcn:  Sad  —  Sarf.  bie  nächtlichen  Sßolfcn  jerftoben,  üon  bem 

GS  mar  ber  ©untfpedjt,  ber  oor  XageSs  Worgcnroinb  gefaßt.  —  Sa  öffnete  fid)  HnlS 
aubrud)  in  ben  JHiffen  bcr  Gtdjen  nach  einem  üon   unS  ein  Surdjblid.     Gine  mächtige 

SSürnidjcn  311m  grühftüd  fud)te.  Mmäfjlid)  ̂ olSllippe  ragte  hod)  empor,  bie  eine  Ijcrr* 
mürbe  eS  tyllex,  unb  baS  Sieben  beS  SBalbeS  lid)c  SluSfidjt  tierfprad).   Sranjl,  bcr  in  mir 

begann  ju  ermadjen.  Gin  Gid)t)orn  fd)mang  fdjon  längft  ben  9?aturfd)rcärmcr  erfannt 

fid)  graziös  Mm  ?(ft  ju  ?lft,  ein  feifter  XadjS  fyabcn  mod)tc,  tcbetc  mit  ju,  bie  Ülippc  ju 

brüdte  fid)  id)lcunigft  burd)  bie  53üfd)c,  unb  befteigen.    SBir  fliegen,  unS  an  SSurjcln 

^rcunb  3icinelc  fal)  ärgerlid)  tyntex  einem  unb  ©leinen  fcftflammcmb,  ben  fteilcn,  mit 

gafanenpaar  l)cr,  baS  mit  glodcnäfmlidjem  (Meröll  bebedten,  in  fd)minbelhafter  £>öljc  über 

Son  toon  einer  Gfcr)c  aufftieg.  ■'pier  unb  ba  bem  Zal  gelegenen  ̂ clSfcgel  hinauf-  2>ie 
cnuad)tc  aud)  ein  Heiner  ©ingbogcl  auS  fei=  Wiühe  mar  grojj,  aber  bcr  Slid  öon  oben 
nem  Sraum  unb  jirpte  bem  fid)  eng  an  ihn  cntfd)äbigtc  für  alles.    3U  unferen  Süßen 

anfehmiegenben  SBcibchcn  ju:  „OJutcn  ÜWor=  lag  tief  unten  baS  3^  unferer  SBanberung, 

gen,  mein  fiicbdjen."    SiSmcilcn  aud)  lugte  baS  33ci^maffcrtal  mit  feinem  plätfd)crnbcn 
ein  9ieh  auS  bem  SBufd)  unb  äugte  unS  an,  Söcrgbad)  in  ber  Witte.  UnS  gegenüber  aber 

um  bann  bei  unicrem  31nblid  mit  mächtigem  gclfen  an  Seifen,  über  bie  hinweg  man  ben 

(Saft  in  bem  ©eflrüpp  ju  öerfrijminben.  —  ©teinbad)fcc  mie  einen  matten  ©piegcl  liegen 

Unb  mieber  mürbe  cS  heller.    SBou  rechts  faf).  —  ̂cfcrt  mußte  bie  ©onnc  hinter  bem 
her  auS  bem  lal  tönte  bereits  baS  l)armonifd)  Seifen  aufgegangen  fein,  bie  J?uft  mürbe  fo 

abgeftimntte  ©cläut  bcr  Stüf)e,  bie  bcr  SBub'  flar,  baß  id)  bereits  bic  Somni^cr  ©pihe 

auf  bic  Watten  hinauftrieb.    'Sic  WäbelS  erlcnncu  lonnte. 
hatten  bereit«  baS  SKetfgcfd)äft  beenbet.  ä^ir  TaS  ba  brüben  mar  bie  QJegenb,  in  bcr 

bogen  nun  auf  ungebahntem  sHfabe  oon  bem  fid)  jcjjt  meine  5rennbe  aufhalten  mußten. 
SScge  ab  unb  fliegen  in  ein  Wellental  hinab.  GS  mar  eine  l)crrlid)c  9luS)id)t;  bod)  ftranjl 

$icr  l)errfd)tc  nod)  bttnflc  ginftcrniS,  mal)-  brängte  jum  23citcrgcl)en,  ba  fonft  bcr  Scd)= 

renb  bic  Wipfel  bcr  Seifen  bereits  in  roiigem  fei  Dcrfäumt  merbe. 
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5SMr  famcn  nun  bergauf  —  bergab  burd)  Sounenftrcifen  burdjjogenc,  fid)  fester  in  bas 

f)crrlid)c  ̂ uctjcnroälbcr.  Tann  ging  es  iuic>  (Snblofe  auSbcfjnenbc  äöalbreüier.   2$or  mei- 
ber  im  iJicfjacf  hinauf  über  roeite  ®ra£>  ncr  inneren  Seele  erfd)icn  Süß^lblins  ©üb, 

ilädjen,  an  beren  Spijjen  ber  ÜDforgcntau  uub  id)  träumte  oon  einem  SSieberfefjen  unb 

roie  in  taufenb  Tiamauten  l)ing.    &?ir  bc^  üon  einer  glürflidjen  ̂ ulunft  an  ifjrcr  Seite, 

traten  ein  .ftöf)cnplatcau,  roo  nur  nod)  S?aU  (Sine  große  Setmfudjt  fam  über  mid).  Xurct) 

fdjcufjolj,  ücrtrüppcltc  gid)tcn  unb  iöudjcn,  ein  gröftetn  rourbe  id)  aufgeroetft.  ̂ d)  fuör 
gebiet),  burd)  baS  mir  und  l)inburd)rotnbcu  empor  unb  fal)  bie  ganje  Umgebung  plitylid) 

mußten.   SRiefigc  33afaltfteinc  tagen  mie  oon  roie  burd)  einen  Sauber  ücränbert.  Söo  eben 

einer  3?icfcnl)anb  auSgcfrrcut  umljer,  5>üifdjen  nod)  golbener  Sonncnfdjein  gemattet,  Juäljtc 

baten  mir  frfion  met)vfad)  Stotroilbfpuren  auf*  fid)  jetyt  öon  £]"tcu  Ijcrauf  ein  graue»  9ccbcl- 
gefallen  maren;  fic  mehrten  fid)  unb  tont»  mecr.  Ter  9Jcbcl  brang  in  jebc  Sd)lud)t  unb 

ben  $u  einer  Slrt  oon  feftgetretenem  $fabc.  oerfd)lcierte  bie  Seifen.   GriSfaltc  £uft  brang 

Ter  33erg  fiel  rjier  nad)  betn  Tale  31t  fteit  bamit  au»  bem  Tal  fyerauf.    Tic  SSelt  lag 

ab,  bereits  befanben  mir  uns  auf  bem  SRanbe  in  bunllcm  Schatten,  aus"  bem  c»  leife  ju 
ber  Seiten  SSanb.  unb  tief  ba  unten  lag  riefeln  begann.   SllleS  mar  grau  in  grau. 

baS  SSicfcntal.  Uns  gegenüber  erreichte  jcjjt  Sollte  baS  bie  'Jlntroort  auf  mein  Trau- 

bie  Sonne  bereit»"  ben  rjödjften  ©rab  ber  mcit,  baS  ctma  ein  "iiiib  meiner  gutunft  fein? 
£»unsborfcr  flippen,  roäbrcnb  bei  und  nod)  ̂ d)  fal)  in  bie  grauen  9ccbclmaffcn  fjincin. 

graue  Tämmerung  fjerrfcfjtc.  9fun  maren  mir  Ta  —  auf  einmal  blifcte  eS  meit  bahnten 
an  ber  Stelle  angelangt,  bie  granjl  für  mid)  auf,  ein  glänjcnber  funtelnbcr  $nn&  jeigte 

jum  Slnftanb  geeignet  fjielt:  au  bem  SScdjfel,  fid)  in  ber  gerne  inmitten  bes  9Jcbcls.  US 

auf  bem  bie  Tiere  aus"  bem  33ufd)  beraub  mußte  ber  i?agc  nad)  bie  r>on  ber  Sonne  bell 
tretenb  in  bas  Tal  fjinabjuftcigcn  pflegten,  befdjicnenc   Spike  ber  #of)en  Tatra  fein. 

Jd)  fal)  nad)  ber  lltjr,  c§  mar  nod)  nid)t  Tiefer  golbene,  mie  ein  ftral)lenbcr  Stern 

einmal  fed)S.   ̂ van^t  meinte,  baß  bas  Söilb  leucfjteitbe  $untt  erroerfte  in  mir  ein  feligeS 

nun  roofil  balb  Bommen  »werbe.    Gr  mies;  ©lürfsgcfüfjl.    äöar  es  bod)  mie  eine  ?lnt- 
mir  eine  ücrftccftc  Stelle  fjintcr  einem  bid)^  mort,  roie  ein  Stern  ber  Hoffnung,  ber  mir 

ten  üöufd)  an,  cS  roar  ber  befte  Soften,  ben  aufleuchtete,    (ss  mar,  als  rufe  jenes  2id)t 

man  fid)  beulen  tonnte.    Tann  ging  ber  mir  ju:  Momm  l)cr  ju  mir  —  t)icr  ift  baS 
ÜJraüe  unb  meinte,  er  roollc  an  bie  breitjun*  GMücf! 

bert  Schritt  rocitcr  rcdjtS  nad)  einem  aud)  Ta  praffelten  plo|>lid)  Steine  Ijinter  mir 

bisrocilen  oon  bem  äiMlb  gebraudjten  23cd)s  fyerab.   i3<fj  fufir  aus  meinem  Traum  empor 

fei  f)ingct)cn,  um  uon  bort  öicllcidjt  heraus*  —  roar  bas  ctroa  fcfjon  ber  .§irfd)'?  Sltcm* 
tretenbcS  Siotroilb  mir  jujutreiben. .  ̂d)  fctjtc  los  laufdjte  id),  uub  meine  ginger  umfpann- 

mid)  an  ben  mir  angeroiefeneu  ̂ laü,  mad)te  ten  trampfljaft  ben  5iüd)fenlauf.    Sd)  WJ* 

meine  3^üd)fc  fertig  — -  unb  loartcte.  na^m  leife  Tritte,  bürrcS  i?aub  raufdjtc  t)in- 

.'öintcr  mir  roar  ber  [teile  töang,  roo  bie  tcr  mir  —  f)att  —  ba  erfdjeint  —  ein  Stopf 

farbigen  golbumränberten  ̂ perbftblätter  bcS  —  ber  £mid)  ift  cS  nid)t,  fonbem  nur  ein 
^ufdirocrfs  im  ä^orgenroinb  raufdjtcn.    %n  fdjroaiyS  9icl),  unb  bann  jtoci  graue,  unb 

ber  9iat)c  plätfd)erte  ein  frifdjer  föatbquett  bann  ein  ganzer  Sprung.    Tod)  roas  finb 

raufdjeub  ben  3lbl)aug  rjinab,  unb  eine  foeben  bie  mir  fieute,  roa§  ber  iöoef  mit  bem  prad)- 
au§  bem  Traum  erroad)te  blaue  Libelle  gitterte  tigen  Öef)örn,  ber  jefct  I)intcr  feiner  Sippe 

über  bem  Söaffer.   S3on  ferntjer  jubelte  eine  uorfid)tig  ̂ uf  nad)  .^uf  t)ebcub  ben  86* 

Troffel  ifjr  iUforgcnlteb.   Über  mir  auf  bem  bang  t)iuunterfteigt?  ̂ sd)  bofftc  auf  f)öl)ere» 

;}rocig  einer  oerlrüppeltcn  l'atfdieuficfer  flat  3t>ilb. 

tertc  ein  ̂ päber,  ber  Salbfpion,  unb  fräd)jte.  lieber  laufdjtc  id)  atemlos  —  abermals 
Üt  Fiattc  mid)  crfpäbt.  ̂ sd)  oerjagte  itjn  burd)  Wcräufd),  unb  ba  ftanb  plö^lid)  auf  einer 

einen  Stcinrourf;  mißmutig  }0g  ber  Warner  mcit   oorfpringeuben  flippe   faum  fünfzig 
bes  halbes  ab.  Sd)fitt  oon  mir,  trojj  beS  bid)ten  9Jcbcl3 

HltmS^lid)  öerfant  id)  in  ein  ftittes  Träu=  ober  in  feinen  Konturen  beutlid)  erfennbar, 
mcn.    illfeinc  sölirfc  fdnueiften  tu  bic  gerne  ein  mädjtigc»  Tier,  baneben  ein  Heinere» 

biitiiber,  über  pl)autaftifd)c»  ge(-?gcbilbe  unb  —  ein  iKiuttertier  mit  feinem  JTalbe.  Still 
rocitcr  hinaus  in  baS  bereits  oon  einteilten  ftaitbeu  fic  ba  unb  äugten  in  baS  Tal  binab. 
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Huf  ungoritöm 

Sc^t  fjob  ba§  Stücf  ben  Sauf  unb  flieg, 
baS  Stoib  hinter  fid),  üorfidjtig  füljlcnb  ben 

Slbfjang  f)tnflb ;  balb  ocrfd)lang  eS  ber  Dkbcl. 

5hin  |iefe  eS  aufraffen  —  ber  Jpirfd)  mar 
gemiß  (jpng  naf).  SDMnc  fonft  fo  rufjigcit, 
abgebrühten  9icröcn  begannen  511  gittern,  alle 

meine  Sinne  maren  nur  nod)  auf  cinS  ge* 

ricl)tct  —  auf  ben  Jpirfcfj  —  ben  #trftf)! 

Wein  .'perj  Hüpfte  in  lauten  Schlägen. 
lieber  »ergingen  einige  OTinuten,  ba  praf= 

feiten  mieber  Steine  Ijcrab  —  ein  £»rfd)- 

fdjrei  auS  weiter  fternc  —  mieber  lautlofc 

Stille  —  bann  ein  furjeS,  vaul)cS  Xrenfcn 

bidjt  f)inter  mir.  —  £er  $>irfd)  mar  ganj 
nal).  —  Sieber  ber  ferne  £>irfrf)fcfjrci,  unb 

nun  auf  einmal  —  ein  33rüllen,  faft  mie 

ein  tiefer  Crgelton.  —  9llSbann  ein  lautes 

Sdpiaufcn  —  ber  Sörunftfdjrci  bcS  merben; 
bcn  unb  burd)  Giferfurfjt  erregten  £>irfd)eS. 

Söicber  vergingen  mir  einige  Minuten  in 

atemlofcr  Spannung.  $d)  öernafjm  ein  SRaiU 

fdjen  unb  STIappen,  mic  baS  Segen  eines 

OtamcifjS  burd)  Jpolj  unb  Söufd),  unb  —  auf 
einmal  ftanb  ein  großes  bunflcS,  burdi  bcn 

9febcl  Ijalb  berfdileicrteS  Stcr  auf  bcrfclbcn 

Stlippc,  oon  ber  focOen  bic  £>irfd)ful)  fyinab; 

geftiegen  mar.  Gin  mädjtigcS  Üicuicil)  mit 
Stangen  oon  einer  Starte,  mic  id)  fic  nie 

gefe^en,  frönte  ben  auf  bufdjigem,  mit  langer 

9Ji\är)nc  bebetftem  ->>alfe  fifycnbcn  Stopf;  eS 

berührte,  als  es  jctU  bcn  Stopf  jurürflcgte, 

mit  feinen  Guben  faft  ben  fcijnigcu  9Jüdeu. 

So  ftanb  ber  .'pirfd)  ba,  ein  präd)tig4d)öneS 
3Wb  bon  Straft  unb  Starte. 

Wein  £>cr$fd)lag  fefctc  bor  Aufregung  au§, 

baut  baS  £icr  bort  mußte  ja  nad)  SranjdS 

Sflefdjrcibung  ber  Stönig  ber  Söälber,  ber 

„fcfjroarje  öirfd)",  fein.  SPiein  ?lugc  nd)te 
mit  Gntjürfen  auf  feinen  gemaltigen  formen, 

unb  ein  £öfjengcfüfil  fam  über  mid),  baß 

biefer  $rad)tf>irfd)  nun  meiner  Söüdjfc  bei* 

fallen  fei,  baß  ein  gingerbrurf  genüge,  um 

biefcS  oon  Straft  frroftcnbc  Ötafdjöpf  in  ein 

totc§  GtmaS  31t  bermanbcln.  Sdjon  ljo6  id) 

bic  SBüdjfe  —  ba  tineber  ber  .<pirfd)fd)rci  in 
ber  gerne.  ?lud)  ber  Sdjmar^c  batte  if)n 

bernommen.  Gr  ftrertte  bcn  £alS  meit  öor 

unb  fließ  al§  Grmibcrung  ein  mütcnbcS 

Scrmaufen  aus  mit  barauf  fofgenbem  £rgel= 

ton.  Reißer  Xampf  ftrömte  auS  bcn  roten 

9Jüftcru,  unb  feine  Äugen  funfeiten  cor  Sut. 

Gr  ftampfte  mit  bem  Sauf  auf  ben  Reifen 

unb  manbte  bcn  Stopf  nad)  ber  9iid)tung, 

auS  ber  ber  Sdjrci  bc§  ÖJegncrS  cvflunncn 

Sagbgrünben.  <  <     *  i  t*  707 

mar.  Saburd)  mar  feine  breite  Stirn  mir 

jugemenbet  —  id)  tonnte  ber  2krfud)ung 

nid)t  miberftefjen,  barauf  anjulcgen  —  lang; 

fam  jog  id)  ab  —  ̂ lifc  unb  Stnatt  —  bann 
baS  Otaräufd)  oon  poltcrnbem  Stringcröll, 

ba§  Stuffdjfagen  eines  fdjrocren  StörpcrS,  ein 

mirreS  £urd)einanber  unb  ein  langes,  tiefes 

Qtaftöfjn.  Ter  'sßulocrbampf  oer^og  ftd)  — 
bic  flippe,  auf  ber  foeben  nod)  in  bollftcr 

Straft  baS  f)crrlid)c  Sier  geftanben,  mar  leer. 

$d)  lief  in  großen  Sprüngen  bal)iu  unb 

(aufd)te  in  bic  Xicfe  t)inab  —  bod)  uidjtS 
mar  in  bem  9?cbcl  ju  fef)cn.  Sdjon  aber 

fam  ber  fixanfl  mit  bem  lauten  $ubclgcfd)rci 

angerannt:  „Gr  liegt  —  ,$err  i^arou  — 

er  liegt!  —  3d)  fafj  if)n  fallen!  —  GS  ift 

ber  Sdjmaijc  —  ber  ftärtftc  Jpirfd)  in  ben 

Slatpatfjen.  3  gratulier'  unb  münfd)'  aud) 

Diel  OMürf  baju." Wti  mächtigen  Sä&cn  fdjmang  er  fid), 

immer  nod)  jubclnb,  ben  sJlbf»ang  f)inab. 

2tud)  id)  flettcrtc  I)inunter.  sJ?id)tig,  faum 
üierjig  tiefer,  ba  lag  ber  mädjtigc  Slönig 
bcS  ©albcS,  baS  l)errlid)C  ̂ paupt  ,^ur  Seite 

geneigt.  $a  lag  er  öerenbet  jrcifdjen  bem 

StcingeröU  unb  bem  SSurjelgettnrr,  baS  feine 

fräftigen  üäufe  im  SobeSfampf  |etumgetiffen 

f)attcn. 
„Sflci  ©Ott,  es  ift  ein  ?ld)t3el)nenber!"  rief 

ber  Sranjl,  feinen  ̂ Sgctbut  fd)menfenb. 

„(gratuliere  nochmals  beftcnS,  baS  ioar  ein 

Siapitalfd)uß,  grab  mitten  in  bic  Stirn.  21Uc 

merben  fid)  ber  /perr  ®raf  freuen!" 
Sfud)  id)  freute  mid)  ber  flogen  3flgb- 

beute.  TaS  mar  bod)  nod)  einmal  ein  Stürf, 

baS  fid)  öcrlofjntc. 
„?lbcr  granjl,  mie  befommen  mir  iljn 

fort?"  fragte  id)  ben  treuen  @cfc[lcn  unb 
faf)  babei  in  bic  faft  grunblofc  jiefc  unter 
uuS  r)ina6.  2er  9lbgrunb  mar  fo  fteil  unb 

tief,  als  menn  man  bcifpiclSmeife  bic  9ioß- 

trappe  im  ̂ >ax^  boppelt  näf)tuc,  unb  meine 

Jvragc  beSfjalb  bcrcdjtigt. 

„C1,  baS  mirb  alles  g*mad)t,  Guer  (S>na= 
bcn,"  ermiberte  ber  braue  £jftcrrcid)cr,  „bcn 

töirfcfjcn  bred)'  i  fjier  glcid)  an  Crt  unb 
Stelle  auf  unb  berg'  baS  l)crrlid)e  öemeib, 
auf  baß  e§  f)alt  nit  bcfcfjäbigt  mirb.  Sol- 

djen  ?fd)tjef)nenber  fjat'S  tycx  bei  uuS  lang 
nit  g'fjabt.  Sann  lauf  i  glcid)  nad)  ber 
£ränfr,  mo  bic  Birten  fd)on  surürf  fein 

IDerb'tt,  unb  bol'  mir  I)alt  $)ilf.  ©ir  fd)lci- 
fen  baS  Söilbbrct  bann  auf  ein  paar  Sat* 

fdicnftangcn  in  baS  5Xal  fyu\ai\  oon  mo  mir 
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c3  mit  'nein  Marren  abholen  Iönnen.  £>abcn 
(iitcr  (Knaben  nur  ein  bifjel  ©cbulb,  Diel* 

leicht  ein  falb'  Stünbd)en,  beim  bin  i  halt 

mieber  ba." ®o  gefdjab,  e8.  Sranjl  brach,  ben  $>irfd) 
auf,  bann  eilte  er  babou  unb  ließ  mtd)  mit 

meiner  herrlichen  Sagbbcutc  allein. 

3a,  ba  lag  ber  Stolpe,  feinet  @cmcib>3 

beraubt,  unb  bic  legten  Tropfen  Sctjmciß 

tropften  bon  feiner  Stirn  herab,  ̂ cf)  nahm 

auf  einem  Reifen  ̂ la(j  unb  fab  in  bie  ©c- 

genb  hinauf.  *£ie  Sonne  hatte  in^üifcvjcn 
bie  SRebehnaffen  übermunben  unb  ftrahltc  in 

Dotier  ̂ pradjt. 

Gin  munbcrboUcr  ^perbftmorgen  mar  au§ 

bem  9icbcl  entftemben.  £ic  maffigen  gfelfen 

tagen  im  Sonncngolbc  ba,  umgeben  Don 

einem  Slranj  Don  bunt  gefärbten  SSälbcrn. 

Überall  buftetc  eS  herbftlid),  auf  einer  cor 

mir  liegenben  Silippc  blühte  in  einer  ber 

Spaltet  ein  Gbclmetß. 

2öic  mußte  ich,  bei  biefem  Strauß  oon  HcU 

nen  Silberftcrncn  an  bic  Siblin  gebenfen,  bie 

biefe  531üten  fo  fcl)r  liebte!  3d)  Heiterte  Dor* 

fichtig  hinauf  nnb  püTtrftc  mir  babon  einen 

«Strauß.  Vielleicht  baß  fid)  einmal  eine  ©C* 

legenheit  böte,  ihn  ber  Xamc  meines1  £>er* 
jeu»  5U  überreichen. 

3u  ber  beftimmten  3eit  lam  ber  granjl 

mit  brei  Birten  jurftrf.  Sie  luben  ba» 

SSilbbrct  auf  jmei  Stangen  unb  fdjleiften  e£ 

in  ba§  23cißbad)tal  hinab,  gransl  aber  ging 

boran  unb  trug  ba»  adi^cl^nenbtge  ©croeib. 

S)et  brabe  3unge  fab,  bamit  mic  eine  Slrt 

bon  $>crolb  au§,  ber  ba»"  93anncr  feinet 
.§errn  boranträgt. 

SSir  famen  am  Spätnachmittage,  nadjbem 

mir  bei  ben  Sennhütten  unfere  9)faht;,eit 

eingenommen  hatten,  bei  bem  berabrebetcu 

McnbejDouS  am  ©uajberge  an,  fanben  aber 

natürlich  unfere  greunbe  bort  nod)  nid)t  bor. 

So  etmaS  mar  id)  ja  fdion  bei  meinem  ©i§= 

bert  gcmolmt.  £er  fonnte  abfolut  nicht  pünft- 
licb,  fein.  3d)  hatte  ih>  fdjon  oft  meine 

Un^ufriebenheit  barüber  aue<gcjprod)cn,  ohne 
jebod)  bamit  Diel  (finbruef  herborgerufen  ju 

haben.  $a§  ift  einmal  fo:  Sugenb  hat  feine 

Üugenb.  9J?au  hat  ja  fo  feine  ©emobnheU 

ten,  jeber  hat  meldje. 

(Snblidj  Dcrnafjm  id)  fein  pöbeln  —  er 
mußte  in  ber  9?ät)c  fein  unb  aud)  3ag!?= 

glürf  gehabt  haben,  benn  fonft  jobeltc  er 
nidjt. 

Unb  ba  maren  fie  aud)  fdjon. 

Jßeibe  fd)mcnlten  ihre  Reinen  £mtc. 

bert  aber  jeigte  fd)on  Don  meitem  jmei  ̂ ?aar 

©emSfrirfeln  als  Trophäe,  bie  er  babonge^ 

tragen,  ̂ hje  Sagbbcute  betrug  im  ganzen 

jmei  ©cmsbötfe,  einen  fd)madjcn  Jpirfcr)  unb 

einen  gud)»-.  SllS  id)  aber  mit  meinem  ©c- 
meil)  Don  achtjehn  Gnben  jum  SSorfdjcin 

lam,  al§  fte  auf  ber  Strcrfc  ben  fd)marjen, 

ä»ucicinhalb  3entncr  fdjmcren  9riefcnbirfd)  3U 

fe^en  betauten,  ba  mürbe  ©isbert  boch  ftumm, 

ba  mar  er  übertrumpft.  23a»  maren  benn 

bagegen  feine  beiben  fdjroadjcn  ©emSbtkfe?! 

SRcincm  fd)tuarjcn  ̂ rirfcf)  gebührte  ber  'tßreig. 
©raf  Süv,  freute  fid)  mit  mir,  baß  gcrat>c 
biefer  £>irfdj  meiner  93üd)fe  jum  Cpfcr  gc^ 

fallen  fei,  unb  fttjcnüc  mir  sunt  Stnbcnfcn 

an  biefen  ̂ agbtag  in  ben  JTarpatfjcn  ba£ 

prad)tDoße  ©eroeih  beS  fdjmar^en  ,£>irfd)eS. 
SSMr  brachen  bann  auf,  um  nad)  Sd)loß 

S$cnt=£)Dar  jurürfsufahren.  £ie  fernen  Kar- 
pathen erglänzten  im  Slbcnbfonneufdjein,  unb 

am  amiblauen  Slbenblummel  ftanb  eine  golb- 

I)elle  SSolle,  fo  eine,  auf  ber  unfere  Siird)cn; 
maier  gern  ihre  ÜDfabonncn  crfd)cinen  laffen. 

Söalb  empfingen  un§  bie  Schatten  ber  9Bäl- 
ber.  (£»  mürbe  bunfel,  unb  an  bem  blauen 

ßimntel»$clt  crfd)icncn  bie  funfetuben  Sterne. 
©i§bert  molltc  natürlich  ba  oben  mieber  am 

heften  23cfd)eib  mifien.  SBar  er  boch  ein 

äRenfdj,  ber  alles  ju  fennen  behauptete,  einer 
oon  benen,  bie  un»  irgenbein  beliebiges  Sterin 

bilb  al§  bic  STaffiopcia  borftcllen. 

33ei  unferer  i)iücf fcl)r  nach  SjentsDbar 

fanben  mir  ein  fuperbcS  Sagbl'oupcr  unfer 
harrenb.  SSir  hatten  an  bem  ganzen  Zaqc 

nicht»  gegeffen  unb  fielen,  mic  bic  hungrigen 

SRenagericfömen  auf  ihr  gutter,  über  bic 

belifat  jubcrcitctcn  Spcifcn  her.  2lud)  man« 

d)c»  große  ©la§  bcS  hcrrnfhften  ̂ olaier» 
mürbe  babei  getrunfen,  julc^t  aber  brachte 

unfer  Jvrcunb  Suy  einen  Soaft  auS  auf  ben 

©lüdtid)cn,  ber  ben  ftärfften  .ötrfd)  ber  .Mar- 
pathen  sur  Strcrfe  gebracht  l)atte,  unb  ba» —  mar  id). 
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urd)fud)en  mir  int  Sommer  unter  bem  bie  einen  ctmag  bitteren  ̂ ßlagmaförper,  ben 

s2>fifroffop  eine  Portion  ©djlamm  aug  ftern  (K),  einfd)licfjt.  Sie  feinen  Körnten 
einem  3öalb=  ober  XUoortümpel,  fo  im  Innern  liegen  nict)t  ruljig;  fic  berfdjie- 

fallen  ung  balb  jene  eigenartigen  2Ro*  ben  fid)  unauggefetyt  gegeneinanber.  ̂ ßlöjjlid) 

faiftunftmerfe  auf,  mie  fie  burd)  bie  brangt  fid)  eine  Portion  nad)  einer  beftimm* 

beigefügten  Slbbilbungcn  beranfdjau*  ten  Stiftung  l)in  bor  unb  ftülpt  baburd) 
lid)t  merben.  SEßeldjc  Scmanbtnig  fjat  eS  mit  bie  jälje,  f)))aline  9tujjenfd)id)t  ju  einem  ©ad 

biefen  G>ebilben?    SSag  ftellcn  fie  cor,  unb  aug.  1er  übrige  Seil  ber  förnigen  Snncn* 

ioie  fommen  fie  juftanbe?  maffe  fließt  nad),  unb  bag  ganje  Stlümp* 

Gg  finb  bie  fctbfterbauten  Söoljnungen  d)en  rütft  auf  biefe  Seife  in  ber  9tid)tung 

eine*  Tiergefd)lcd)tg,  bag  fid)  burd)  feine  ber  Slugftülpung  bormärtg.    liefe  fingen 

$Heinf>cit  ber  ̂ Beobachtung  mit  unbewaffnet  (s3lb6ilbung  1)  ober  aud)  meljr  fabenförmigen 
tem  Sluge  bollftänbig  entjieljt,  unb  bon  beffen  (Slbbilbung  2)  gortfäfoe  berrid)tcn  alfo  für  bag 

(Jriftctij  infolgebeffen  nur  bie  menigften  eine  ®efd)öpf  bie  ftunftion  ber  güjjc,  ofjne  jebod) 

Slljnung  Ijaben.   Vielleicht  ift  eg  begb>lb  für  beftimmt  geformte  ($er)merfäcuge  borjuftcUen. 

bie  geehrten  öefer  biefer  3citfd)rift  nid)t  ob^nc  Üttan  nennt  fie  begbalb  3d)einfüfjd)en  ober 

^ntcreffe,  ctmag  Dcaljereg  über  bie  (rrjeuger  s4Jfcubopobien.   Unb  ba  biefe  eine  getuiffe 
unb  ̂ snfaffca  biefer  SDfiniaturbaumerfe  ju  $l)nlid)feit  mit  ben  SBurjeln  ber  Pflanzen 

erfahren.    33etrad)ten  mir  alfo  ein  foldjcg  aufmeifen,  fo  be$eid)net  man  ihre  Präger  alg 

Siefen  einmal  genauer;  aber  mätjlen  mir  JU*  SBurjelfü&er  ober  Difjt  jopobeu. 

nadjft,  um  bei  ber  3?eobarf)tung  nid)t  burd)      Tie  Sßfeubopobien  bieneu  aber  nidjt  nur 

ba8  ©efjäufc  geljiubert  ju  merben,  einen  ber  ö^rtbemegung.    Ta  fehlen  mir  plöfelirf), 

Vertreter  ber  nädjften  SJcnoanbtft^aft  jener  tote  jmei  foldjer  8ortfä&e  eine  in  iljrc  9fäl)e 

fleinen  SIrdjiteften,  ein  ÖJefdjöpf  bon  ber*  geratene  minjige  itiefelatge  umfließen  CJlb- 

fclbcn  gunbftclle,  ba§  e§  jebod)  nod)  nidjt  bilbung  1).   Tie  Sllge  mirb  in  ba3  fiörper» 

ju  ber  $äf)igfeit  gebrad)t  f)at,  fid)  ein  #au§  "innere  hineingezogen,  um  bort  regelrecht  ber* 
ju  bauen,  ba§  bielmeb^r  im  böllig  narften  3"*  baut  ju  merben  (Slbbilbung  2),  unb  ber  un* 

ftaubc  fein  Tafein  friften  mu^.    SSJie  ftellt  berbaulidje  ßiefelpanjer  mirb  fpäter  an  einer 

ftd)  und  bieg  bann  bar?  beliebigen  ftörperftc0e  aud)  mieber  aulgc= 

9Jid)t  anberS  alö  ein  minjigeS  Tröpfdjen  fto&en.  5ta3  Tier  bebient  fid)  alfo  ber  ̂ feubo- 

jcne§  gc^eimnisbollen  Stoffel,  ber  baö  SRat*  pobien  aud)  bei  ber  DcafjrungSaufnafjmc.  Unb 

fei  bc§  ficben§  in  fid)  birgt :  ein  flcincS  ba  c§  nun  bei  bem  abmed)felnben  S3orftrecfcn 

ftlümpd)en  GiroeiB  ober  Protoplasma,  fo  ber  @d)einfü&d)cn  unb  bem  9?ad)jicb;cn  ber 

flcin,  baß  man'S  mit  bloßem  Huge  gar  nid)t  übrigen  fiörpermaffe  naturgemäß  feine  <5orm 
ober  bod)  nur  mit  Wüb^e  eben  noch,  unter*  unauSgefefrt  beränbert,  fo  fül)rt  eö  mit  oollcr 

fd)eiben  fann.    3lbcr  baö  Tröpfchen  lebt.  Ü0ered)tigung  ben  Hainen  SSectjf cltier etjert 
Tag  merfen  mir,  fobalb  mir  ti  unter  basf  ober  5lmöbe. 

sD?ifroffop  bringen.   %c$t  erfennen  mir  aud)      Tie  Slmöbc  bemegt  fid)  jebod)  nid)t  nur 
feine  Drganifation.    Unb  mag  erblirfen  mir  bon  ber  ©teile  unb  nimmt  9faf)rung  auf, 

ba?  —  (Sin  £)äufrf)cu  gaücrtartiger,  burd)-  bie  fie  berbaut,  fie  berrid)tct  aud)  nod)  bie 
fd)eincnber  ©ubftanj,  gauj  unregelmäßig  ge^  britte  ̂ anptfunftion  aller  tierifdjen  Crganig* 
formt  unb  feine  ©eftalt  immerju  üeränbernb  men:  fic  pflanjt  fid)  fort.  Tag  tut  fie,  inbem 

(X'lbbilbungcn  1  u.  2).    23ir  unterfrl)ctbcn  fie  fic^  nach,  borauggegangener  3^citettujig 
beutlid)  eine  böllig  gleidjartige,  ftrutnivlofe  beg  «erng  in  ber  SOKtte  burd)fd)nürt.  So 

?lußenfd)id)t  unb  eine  förnige  Snnenmaifc,  entfteben  auf  bie  einfad)ftc  Seife  aug  einem 
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Abbildung  i.   Amocba  protoua. 
Dergr.  150  :  1.  L 

Grcmplar  ifjrer  jmci;  beim  jebe  ."pälftc  lebt 
jetyt  alä  felDftänbtge  2lmöbe  meiter.  Taft 

biefe  ̂ luettcilung  aud)  auf  operatiuem  Söege 

fünftlid)  bemirtt  roerben  fonn,  fei  nur  neben» 

tiei  erroäfjnt. 

SBit  fyabcn  f)ier  ei»  ©e|"d)Öpf  cor  un3, 
ba£  auf  bet  unterften  «Stufe  bc§  organifdjen 

ücbcnö  ftcrjt.  G£  ift  fo  Hein  unb  fo  cin= 

fad)  organifiert,  bafe  c§  nur  einen  einigen 
ber  SDiilliarbcn  Icbcnbiger  ̂ aufteilte  rcprcU 

fcuticrt,  auä  beucn  bie  (jöfjcrcn  Organismen, 

mic  ber  ÜWicnfcfj,  fid)  jufammcufctycn.  GS 

l)at  nur  ben  SHert  einer  einzigen  3clle»  unb 

biefe  $eQe  ift  nod)  nirfjt  eituital  mit  einer 

fcflcn  £>aut  umgeben  unb  Ijat  es  infolgcbcffen 

and)  nod)  nid)t  ju  einer  beftimmten  Gkftalt 

gebracht.  Tro^bcm  übt  fic  als  üöllig  fclb^ 

ftänbigcr  £)rganiömu3  nierjt  nur  bie  oben  bc- 

K 

flbbtltmnq  2.   Amocba  «iifflums. 
üergr.  375  :  1. 

äcidjnetcn  brei  Jpauptfunftionen  alles*  tieri- 
fd)en  £cbcu§  aug,  foubern  fic  reagiert  aud) 

auf  mcdjanifdje,  djemifdjc  unb  galoanifdic 

ÜHcijungen,  mic  fic  fid)  ebenfo  gegen  i'tctjt 
unb  Spänne  empfinblid)  -jeigt,  ot)itc  babei 

aud)  nur  eine  Spur  ciucS  reijüntenben  £r* 

ganS  aufjumeifen.  Tie  Gmpfänglid)fcit  für 

bie  bezeichneten  Steide  ift  über  unb  burd)  ben 

ganzen  ̂ (aemalcib  Oerteilt,  unb  ba  aud)  ge- 
folgerte SBerfjcugc  für  bic  öerfdnebeneu  Ve- 

beusocrridjtuiigeu  öollftänbig  fehlen,  fo  hoben 

mir  ce  alfo  mit  einem  „Organismus?  otync 

Organe"  ju  tun. 
Tod)  fjalt!  Ta  fcfjcn  mir  ja  bei  anbau- 

ember  3icobad)tung  ein  minjigeg  ̂ löschen 

im  s#(a£maförpcr  fid)  bilbcn,  ba3  al(mäbliri) 
größer  unb  größer  mirb,  um  bann  plö^lid) 

ganj  ju  berfdjminben.   88a£  f)at  bas"  ju  bc^ 

Abbildung  3.  Pclomyxa  palustris 

Ei  Dcrgr.  150 :  1. 

beuten?  —  Grs?  ift  eine  fogenanntc  fontraf 
tilc  5?afuole,  ein  £>of)lraum,  ber  in  gc? 

miffen  deftTfiuiiien  aus*  bem  $lasma  eine 
Ilare  glüffigfeit  in  fid)  fammelt,  um  fic  bann 

nad)  außen  abzugeben  (KV  in  ben  Slbbilbun* 
gen  1  u.  2).  «Sic  ift  aber  neben  bem  {Jell* 
fern  aud)  bic  einzige  Zulage  in  bem  ganzen 

Körper,  bic  un§  an  ein  Organ  ber  fjötjcrcn 

Tiere  erinnern  fönnte.  23aT)rfd)einUd)  bient 

fic  effrctorifdjcii  unb  äuglcid)  reipirntoriidjen, 

alfo  ben  gmerfeu  ber  sJlu£fd)cibung  unb  ber 

Atmung,  erfüllt  alfo  bie  Aufgabe  ber  Bieren 
unb  ber  i/nngen  bei  ben  beeren  Tieren. 

Tod)  bamit  ift  nun  aud)  alles  gefagt,  n>a* 

über  bic  Organisation  ber  Mmöbe  }u  bemer 
fen  märe.  Unb  ein  foldj  primitiues  üJcidjöp? 

folt  imftanbe  fein,  derartige  .Uunftmcrtc  ju 

ertrugen,  mie  fic  in  ben  Wbbilbungen  4  bi*  12 

miebergegeben  finb?  —  'JülcrbingS!  —  ̂tbcr 
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wie  ift  baS  nur  möglich?  9hm,  bic  fot* 

genben  Ausführungen  füllen  uns  barüber  be- 
lehren. 

(£s  würbe  bereits  gefdjilbcrt,  wie  bic  2lmöbc 

mittels  ber  ̂ feubopobien  9fal)tiing  aufnimmt, 

unb  fic  tut  baS  jumeilcn  fo  reid)lid),  bafe 

man  fic  bann  mit  9Jal)rungSförpcrn  gerabeju 

öollgcpfropft  finbet.  Slber  eine  befonbere 

Hmöbcngattung,  baS  im  (Schlamm  unferer 

SBalbtümpel  häufige  „<3d)lammfd)lcimticr* 

d)en",  bie  Pelomyxa,  ausgezeichnet  aufjer 
ihrer  C&röfje  burd)  auffallenb  breite,  läppen* 
förmige  ̂ Jfcubopobicn,  fammclt  in  ber  oben 

bcfd)riebcnen  SBetfe  nicht  nur  9?ahrungSftoffe, 

wie  Spalt«  unb  gabenalgen,  ̂ iljfporen  unb 

Abbildung  4.  Difflugia  globaloM, 
Dcrgr.  325:1.  M 

bcrgleichcn,  fonbern  fic  nimmt  auch  »oinjige 

2)iincralpartifcld)en  in  fid)  auf,  bic  fie  boch  un- 

möglich  berbaucn  fanu  (Mbilbung  3).  Sitoju 

tut  fic  Wof)l  baß?  —  Sbci  anhaltenbcr  .£)i{ic 
fann  eS  lcid)t  üorfommen.  bat?  bic  SBofyt* 

ftätten  biefer  nur  im  Sßaffcr  lebensfähigen 

Ö)cfd)öpfe  oöllig  auStrocfncn.  ©obalb  bieS 

jebod)  gcfd)icl)t,  fdjeibet  bic  Pelomyxa,  nad)- 

bem  fic  fid)  jur  ilugelform  $ufammcnge= 

,^ogcn  hat'  cm  jiemlid)  rafd)  »crbärtcnbcS 

3cfrct  auS,  womit  fie  fid)  oollftäubig  um* 

hüllt  unb  worein  fic  aud),  um  bic  vuillc 

nod)  ju  feftigen,  jene  9Jftncra(fpIitterd)cn  ein- 
lagert. Sn  biefem  cingelapfelten  ober  cn* 

zitierten  3uftanbc  fann  fie  jeftt  jahrelange 

Jrocfenheit  fdjabtoS  Überbauern,  um  fofort 

wieber  ju  neuem  i'cben  ju  erwachen,  fobalb 

Abbildung  5.  <Scb,äufc  oon  Dif- 
fluffia  pyriformis.  Ptrgr.  150:1. 

burd)  Zuführung  üon  SSaffcr  bic  £ebcuS- 
bebingungen  für  fie  wieber  günftig  werben. 

$>ie  Pelomyxa  uerwenbet  alfo  bereits  aufgc* 

nommene  grembtörper  311m  Söau  einer  fuge= 

ligen  Schu^hüllc,  jebod)  nur  bann,  wenn  fic 

fid)  genötigt  fiet)t,  fid)  auf  längere  ober  lür- 
jere  3eit  einem  fd)eintobäfjnlid)en  <3d)laf  ju 
überlaffcn. 

SlnberS  hingegen  mad)t  cS  ihre  5)?uhmc, 

bic  Difflugia,  fo  genannt,  weil  fic  ebenfalls 

nur  auS  einem  formlofcn  ̂ laSmaflümpd)cn 

Abbildung  6.    <5ef)äu|c  oon  !>ir- 

fl»>riii  pvrifonnis.  Tu"on|trö|c  Sorm. 
Dergr.  100  :  I. 
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Abbildung  7.  <5tf)fiu{e  ton  Pif- 
flapa  aeuminata  mit  Diatomeen- 
[gj    patent.    Dergr.  250 :  t.  ig) 

bcftcfjt,  ba§  nad)  allen  Seiten  l)in  auScinaus 

berjufließen  bermag.  Slud)  fic  fommclt  mit* 

tdS  ityrer  ̂ 3feubopobien  allerlei  ̂ Baumaterial 

unb  fpcid)ert  cS  in  ir)rcm  Slörpcrinnern  auf. 

(Sie  roartet  aber  mit  ber  SBcrroenbuug  beSs 

felbcn  nid)t,  bis  bic  9?ot  fic  jmingt,  fid)  ein= 

(uEnpfeln,  fonbern  fie  baut  barauS  —  nirfjt 

für  fid)  [clbft,  fonbern  für  tljre  Softer  — 

rtbbilbung  8.  (5eb,fiufc  von  Leeque- 
rousia  jumwica.    Dergr.  375  : 1. 

ein  £>au3,  feft  unb  mibcrftanbSfätjig  genug, 

um  einen  roirffamen  ©djufj  gegen  feinblid)c 

Eingriffe  ju  bieten,  unb  baju  oft  nodj  in 
einer  Slu8füt)rung,  bie  ben  33cfd)aucr  einfach 

überrafd)t  (Slbbilbungen  4  bis  7).  Steint 

e8  bod)  nidjt  nur,  als  mären  biefe  ©etjäufe 

nad)  einem  t>on  iljrem  Grbauer  rool)l  übcr= 

legten  s$lane  t)ergerid)tct,  fonbern  fct)cu  toir 
bod)  aud)  an  einzelnen  bcrfclben  nur  ein  ganj 
beftimmteS  ̂ Baumaterial  Dermenbet,  ivclctic 

(Srfdjeinung  auf  eine  forgfältige  unb  bemühte 

StuSroaljl  ber  ©auftoffe  fdjlicßen  läßt.  Söie 

ftetjt  eS  nun  eigentlich,  bamit?  Sie  fommt 

ein  fo  fleineS  ßunftroerf  juftanbe,  unb  mie 

I 

flbbilburtg  9.  (Rerjäufe  von  Qua- 
dnila  symmetrica.  Dergr.  700 : 1 . 

ertlärt  ftdj  bie  Söcrmenbung  eincS  fdjeinbat 

forgfältig  ausgemalten  9)faterialS.  mie  j.  58. 

ber  Xiatontceufdjalcn  in  9l6bilbung  7?  — 
9iun,  e§  mirb  fid)  jeigen,  baß  meber  oon 

einer  bemußten  3lu3mahl  nod)  non  einer  bc; 

mußten  Slnorbnung  ber  33aufloffe  bic  9tek 

fein  tonn.  Sür  bic  ̂ lufnafjme  ift  oor  allem 

bic  Umgebung  ber  betreffenben  Xifflugieuart 

au3fd)laggcbcnb.  ginbet  fic  bafclbft  nur  ober 

bod)  öormicgenb  bie  Stiefelpanjer  oon  ̂ iato* 
meen,  mie  an  ben  SBaffcrpflanjen,  fo  fanu 

mclt  fie  eben  biefe  unb  öermenbet  fic  als 

93aufteine.  93ictcn  fid)  it)r  hingegen  nur 

•Saubförndjen  ober  ffalffplitterdjcn,  mie  im 
Schlamme,  fo  nimmt  fie  aud)  mit  biefen 

fürlicb.    Xafe  babei  —  ebenfo  mie  Dci  ber 
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Stafmmgfaufnaljme  —  aud)  d)cmifd)e  9icij= 
mirlungcn  in  Betrad)t  lommcn  tonnen,  ift 

ja  nid)t  aufgcfd)loffcn.  Sl&et  jebenfallf  tann 
ber  DifHugia  bic  Sähinfcit,  eine  bcnuifttc 

?lufmaf)l  ju  treffen,  uirijt  ̂ugcfprodicn  mer^ 

ben,  unb  ef  banbclt  iid)  bei  ber  sJlufnal)mc 
bet  ̂ aufteilte  um  nidjtd  anberef  alf  um 

antomatifdic  unb  um  SReffegäctHgungeit,  mobei 

jebc  beroujjtc  pfi)d)ifd)c  tfiinttion  aufgefal- 
tet ift. 

Taffclbc  ift  ber  Jyall  bei  ber  ftcrftellung 

ber  fteinen  Baumerfc.  3ic  Poll^icbt  fid)  foU 

genbcrmafjcn:  Sobalb  bie  Difflagia  311t  Xci* 

nbbilöunq  10.    Knplypha  alvco- 
lata.    Dergr.  800 : 1 . 

Inno,  ober  Vermehrung  fd)rcitet,  meldjer  Bor^ 

gang  fid)  genau  fo  abfpiclt  uüc  bei  ber  \!(möbc, 

fo  ftülpt  fid)  i()r  ftart  angcioadjfcncr  {ßfttSma* 
Ici6  auf  ber  Gtefjäufemflnbttng  hcroor,  unb 
ber  aufgetretene  Teil  nimmt  allmählich  Jyorm 

unb  (yröfjc  bef  IVuttcrgehäufcf  an.  Zugleich 

mirb  baf  gefammclte  Baumaterial  auf  ber 

ÜVuücrfdjale  bcranc-befövbcit  unb  auf  ber 
Cberfläd)c  bef  ncugcbilbctcn  Todjtcrticrcf 

abgelagert.  Tort  pcrfdjicbcn  fid)  bie  Sau* 

ftcind)en  burri)  bie  Bewegungen  bef  kJ>lafma- 
förperf  fo  lange  gegeneinanber.  bif  fie  fd)licf;= 
lid)  ein  mofaifartigef  Wcfügc  bilben,  baf  nun 

burd)  ein  Pom  "^lafma  abgefonbertef,  balb 
3R  on  a  t  o  bef  tc,  J»anb  loi,  II;  ©efl  MG.  —  Jfbrunr  1 

flbbüöung  11.  (Belaufe  doh  (Yntro- 
pyxis  acukiita  mit  Diatomeenpaii3ern. 

Dergr.  375  : 1.  M 

pcrliärtcnbcf  Scfrct  feft  Pcrfittct  hrirb.  oft 

bief  gefd)el)en,  fo  trennen  fid)  bie  beiben 
^la§mal)älftcn  pollcnbf,  unb  bic  gttetteUung 

unb  mit  iljr  bic  neue  Webäufcbilbung  Ijat 

fid)  Ponogen. 
Stuf  ganj  cntfprcd)cnbc  2?eifc  roic  bei  ber 

r>itlrtutriii  erfolgt  aud)  ber  (^cl)äufcbau  6ei 
ber  in  Slbbilbung  8  unebergogebenen,  nad) 

beut  fran;,öfifd)cu  Jvorfdjcr  l'ccguercuy  6e* 
nannten  Lcoquereusia  junissica.  Tiefe  ticr* 

loeubet  ober  alf  Baumaterial  nid)t  5rcmb- 

lörpcr,  fonbern  lauter  liuirmförmiggcfrümmtc, 

tcilioeife  geglicberte  Micfclftäbdjcn,  bie  fic  in 

Abbildung  12.  ffiefjäufe  von  Ccntro- 
pyxis  aouN'.ita  mit  Diatomeenpcin3ern. Dergr.  250  : 1.  [g) 

o4 
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intern  MÖrpcrinncrn  —  luatirfcljcinltrf)  au*  ber 
^anjermaife  ber  al*  Diahrttng  aufgenommen 
nett  Diatomeen  ^cbtlt>ct  bat.  Irin  anbc; 

rcr  SiJurjclfüßcr,  Quadrula  symmetrica  is-?lb- 

bilbung  Ii),  erjeugt  tu  feinem  s4>la*malcib 
größere  unb  Heinere  oicrafige,  burd)fd)ciucnbe 

"JMättdien,  bic  er  bann  in  cntfprcdjcnbcr  Sin* 
orbuung  jufammenfügt.  Unb  loicbcr  eine 

anbeve,  bnvrt)  fchr  jartc  unb  ipifte  $)eubo= 

pobien  ausgezeichnete  ftotm,  Eiuriypha  arveo- 
lata  (Slbbilbung  10),  fabriziert  ebenfalls  bic 

Sauf  teilte  in  ihrem  Mörpcriuncrn,  unb  jWar 
in  Weftalt  analer  ober  fcd)*crfigcr  2d)eibd)cn, 

bic  bann  bad),\icgclartig  übcrcinanbergclagcrt 

werben. 

Xic  Xifilugicugcbäufc  luie  aud)  bic  2d)a- 
len  ber  Quadrula  unb  Euglypha  fiubcn  wir 

an  ihrem  ftintercnbc  nid)t  feiten  buxet)  friiarf 

aufgefegte  2pU*.cn  uerjtert.  Xicfelbc  ßrfctjei« 
nung  jeigt  fidj  aud)  bei  ber  legten  hier  511 
erwähueubeu  flibijopobengattung,  ber  an  ber 

icitlid)  gelegenen,  cingeftülpteu  l'iünbung  leicht 
erfennbaren  Ontropyxis  aculeata.  bas  heifjt 

„  bcftad)cltc  2tad)elbüd)fc"  (^Ibbilbungcn  11 
u.  12).    ̂ lud)  fic  beuufct  beim  Wcbauicbau 

Aiembförper,  bic  iic  mofaifartig  in  bie  Mitt 

fubftanz  ihrer  -schale  ncbcncinanbcr  lagert,  unb 

gerabc  biefe,  burd)  mehrere  2tad)cln  Eroneil* 

artig  üerjicrtcn  3taurocrfc  bieten  oft  einen 

äufserft  reijuollen  *?t nblicf,  befonberö  tocim 
"4>an;,cr  üou  ucrfdjiebcncn  Tiatomcenartcti 
^criocubung  gcfuubcu  fjaben,  mie  in  ̂ IbbiU 
bung  12. 

Taft  ben  Xifflngienfcrjalen  burd)  barauf  an- 
gciiebeltc  9?aumparafitcn  häufig  nod)  ein  ganj 

beiouberer  Bdjmurf  verliehen  mirb  —  fo  burd) 
einen  unnjigen  iOiifrofoffuS,  ber  fic  in  eine» 
amet  hilft  feubenen,  burd)fd)eincnbcn  SHantd 

hüllt,  ober  burd)  Tiatomecn  unb  bic  Gfcfin* 

algc  Dactyloroecus  oaudatus.  meld)C  bic  Wc^ 

häufe  mit  einem  gelben  ober  grünen  2trah- 
leiifrau,\e  umgeben  ,  ba*  fei  nur  nod)  lurj 

hinzugefügt.  Alles  in  allem  aber  barf  gemi« 

gefogt  merben,  bafj  fid)  bem  mit  iViifroffopie 

fid)  befaffenben  Jorfdjer  ober  Vicbbaber  tuobl 
laum  intcreffautere  £bjefte  in  ber  fo  übers 
aus  formenreichen  .Mlcinmclt  bes  Süfiioaffcrs 

barbieten  als  bic  sJÜ{iniaturfunfttocrfc  ber  flctn* 

ften  unb  primitinften  Saufünftlcr  ber  !h.lclt, 
ber  ih'hi^opoben. 

£egenöe 

Da  brüben  jtcht  ein  roin3tg  tjaus, 

Da  gucht  ntarta  3um  Se«|tcr  heraus  — 
tDer  gucht  heraus? 

lllaria,  bie  trägt  einen  f)ciligcn|cf|cin 

Unb  roiegt  if)r  Kleines  fjer3hinbelein: 
„Su  ju, 

Sdjlaf  nur  in  Ruh', 
So  jüfe  unb  fo  fclig  ijt  heines  rote  bu." 

Unb  hinter  bem  f)äujcl  am  f)0beljd)rein, 

Da  3immert  ber  3ofeph  «»"  Kreu3elein  - 
(Ein  Krcu3elcin? 

(Er  3immert's  bebäd)tig  jo  jdjroer  unb  |o  fd}5n, 
tDer  roirb  ba  roohl  einmal  bruntcr  gehn? 

„Su  -  fu. 

Schlaf  nur  in  Hub/  —  * 

Sanht  3ofepb  jummt's  läd)cliit>  unb  3immcrt  ba3U 

„Su  -  fu  -- 
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Bitfi« 

nberleiben  unb  freubcn  finb  tro& 

bei  Sdjtoierigfelt,  bie  augemcifc 
neu  £arftelicr  bafiir  jn  finben,  feil 

IhuipifuV  3citcn  auf  bem  Jhea- 
ter  feine  ungewöhnlidjen  Wäfte. 
iVamcntlid)  ber  Sturm  unb  Xrang, 
ber  wenig  nach  ber  BiihncnmiHV 

lidifeit  feinet  bramatifchen  8er« 

fudie  fragte,  hat  feine  Stotiffcavftfye  Begeiferung 
für  alle«  ̂ Natürliche,  von  ber  Multur  nod)  nicht 
tfntroeihte  gern  in  Minberf  jenen  nicbergelegt,  allen 

anbeten  boran  ber  iunge  Woethe  in  [enent  6c 

rannten  Auftritt  be*  altflugen  Äarldjen  im  „Wob". 
Tabei  hanbelte  e«  fidi  aber  immer  nur  um  mehr 

ober  weniger  flüditige  ISpüooeu  über,  wie  bei 
oiflanb  unb  Mofoebue,  um  eifef  Wolle  Jlcübrijcncu, 
btc  in  ba«  Problem  ober  aud)  nur  in  ben  inneren 

Wang  ber  .ftanblung  raunt  eingriffen.  ?lttdi  bie 

Slnjutfa  in  Jolftoj«  „licadit  ber  tfinfternie",  bic 
ben  iUnbeemorb  in  biefem  Stüde  mit  burd)leben 
muft,  (teilt  nodi  melir  außerhalb  be«  Traum«, 

wiibreni»  in  tiauptmanu«  „iiaunele"  ba«!  mit* 
leibewerte  ̂ roletarierfinb  jmar  burtfjauft  ben 
Wittclpunft  ber  (tanblung  bilbet,  biefe  felbft  aber 
in  ber  Sphäre  bc«s  i  rauntet  unb  bc«  ̂ Härchen* 

mehr  ebifeh  als  bramatifdi  bcrlättft.  dagegen 

bat  36fen  ol«  ber  erfte,  foweit  id)  felie,  ben  bra  = 
matifdien  Monftift  felbft  unmittelbar  in  bie  Seele 
be<5  Äiubeö  gepflanjt;  benn  niemaub  anbei*  att 
bie  Deine  unt  tlbige  Jpebwig,  bie  fich  mit  bem 
freiwilligen  £\  ex  ihre«  Sebent  bie  Siebe  unb 

ba«  Vertrauen  ihre«!  Pcrgöftcrten  „Halcri"  jurüd 
Zugewinnen  hofft,  ift  bie  wahre  ftclbin  ba  „s^ilb 

ente".  Ter  norbifd)e  Tramatifer  bat  al«  JKealift 
an  ben  bhtjfiologifdjcn  Wrünbcn  biete«!  tiublidjeu 
Cpfcrmutc«  uid)t  borUbcrgeicbcn:  ivbwtgo  hinii 
herjiger  (intfcblufi  fornntt  au«!  bem  bbftaüd)  nev 
ängftigten  Wemüt  unb  bem  mm  ben  elften  Sc 

fd)lcdlt*icguiigeu  gcfdjüttelten  .Ubrper  einer  Üiet* 

jehnjährigen,  jene«  „fccbcnflidien  SttteTb"  alio, 
wo  nad)  Stelling*  mürrt»d)cm  SHebi.tinerwwrl  „bie 

Stimme  wcdiielt".  Seit  beut  ift  biefer  gefährliche 
Iragöbienboben  in  unferem  jeitgenöfftichen  Tratna 
wohl  nodi  tjicr  nnb  ba  wieber  aufgeribt  warben, 

etwa  in  .trnlbc«  „^ugenb",  in  Tretterä  „Sieb 
Zehnjährigen"  unb  in  bem  Wninnafiafteubrama 
„Jraumulue"  non  .Sr>olj  unb  ̂ erfebre,  ju  ber 

tragitd)cit  3t)mpbouie  aber,  in  ber  fidi  bie  M'länge 
ber  Deridiiebenfteu  ̂ nftrumeute  jufammeniittben, 

hat  bae  Jbema  von  ber  in  jungen  'äMenfdienfin 
bem  miinnlidien  unb  Weiblidien  GkfdjlecQtä  er- 

wad)enbeu  Pubertät  erft  ̂ '•ani  Webetinb  in 

»einer  ftinbertragöbie  „ryru.;linge  (Srwadjcn" 
au«geftaltet. 

Uber  fünfzehn  3abre  hat  biee  s2i5erf  gebraudjt, 
beüor  e«  au«-  ber  ̂ ud)auegabe  (Ü)ciindien,  Gilbert 
Sangen)  feinen  auf  bie  öffentliche  $übne 
fanb.  Unb  aud)  jeitt  nodi  mufiteu  bie  Mein 
bar  blichen  Mamnieifpiele  einen  harten  Mampf  mit 

ber  ̂ eniur  führen,  bi$  bieje  —  wie  man  fagt, 

auf  ̂ rofeffor  l£ tief)  3d)inibte  iJiaditwort  l)in  — 
ba«  ftaxt  getürmte  unb  gemilberte  Stüd  enblid) 
für  bie  ?lufführung  freigab.  Jpättc  fie  ficf>  frü 

her  ba.yt  Peiftaitben,  nun  unb  nimmer  weite  ba« 
$Mlb  bef  Tidilerö  Stfetjefinb  iolcben  Verzerrungen 

auege(c0t  gewefen,  wie  c«  tatiiidilid)  hat  etbulben 

Itlüffen.  'Jliidi  nodi,  aÖ  et  fidi  in  ber  MÖnig« 
fontöbie  „So  ift  ba«  Vehen"  unb  in  ber  al» 

Sclbftberenntni«  fo  burdifiditigen  „viballa"  bor 
ber  Cifentlidifeit  bi«f  auf  bie  fd)metjiid)ften  3iiunb  = 
male  feiner  Seele  entblöftt  halte.  üWocf)  im  ber- 
gaiigenen  ̂ ahre  tonnte  e«i  geidiehen,  baft  eine 
unfern  angefefcnffen  beutfdjcn  SKonatdfdjriften 
fidi  ba|  berwunberte,  wie  id)  in  biefem  „We- 
mengfel  uon  Unmbglid)feiten,  bou  $fycafeM  unb 

Banalitäten"  Müt)itf)fit  unb  Alraft,  Sel6ftänbig= 
feit  unb  ftonfea/uenj  entbetten  unb  gar  bomn 

„ialutiereit"  modite.  ̂ iuit,  id)  Ijoffe,  bor  „J^rtth- 

liun>?  Sttvadjen"  Wirb  ber  immer  bon  neuem 
wieDerboIte  Serbadjt,  ®ebcfiub  fei  nid)t  metjr  als! 

ein  beifetcr  ̂ anSmurft  ber  fid)  über  fein  $u< 
bliftim,  gelegetttlid)  wohl  auch,  über  fid)  felbft 

51* 
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luftig  modie,  ein  für  allemal  »erftummen.  JRei 
net  unb  uinweibeutiget  fanii  bic  ebtliche  btdj 

terifd)e  Slbfidjt  eine*  Weife*  nidjt  gut  hertwr 
leuchten  al*  au«  Mefa  Jragübie;  wer  hier  nidtt 
ba*  £>erjblut  eines  lichter*  fdjlagen,  bic  Seele 
eine?  Ticbter«  in  heiltgfter  IrTgrtffonljcit  erglühen 
fühlt,  Der  wirb  nie  leinen,  Geltet  »ou  Unechtem, 
Wahrhaftige«  hon  blofs  Wcmacbtcm  unb  Änemp 
funbenem  311  unterfdjeiben.  Uabei  hat  Wcbefinb 
utchis  ferner  gelegen  al«  etwa  bic  befanntcu 
t>äbagogiidien  Warn  unb  itfaburufe  <m  Qttem 

unb  ttrjicber,  in  bem  lieifelfteu  fünfte  ber  3tu- 
genbfrjieliung  hinfort  Wahrheit  an  bie  3 teile  bev 
Verlufchung  treten  ju  laifen,  um  einen  weiteren 
51t  öetmetuen.  Dtit  ber  Minbcrftubeupolitil,  wie 

fie  j.  V.  in  Sietycrä  bcfdu'ibcncm  Sinftttet  „"}>uis" 
getrieben  wirb,  bat  fein  bitterernfte-;  3tiicf  nidu* 
*u  fdtaffeu.  Ücicrjt  au«  ber  VogelpernvltiDe  ber 
ürwadifcnen  erörtert  er  bie  Singe,  fouberu  aus 
ben  Seelen  bet  ittuber  felbft  fucht  er  bie  ?ragif 

jene«  gefäbrlidxu  3tt>ijd)eii,;uftn»bee  jwijdteu  Mitabe 
unb  SRann,  Vadfifd)  unb  3»»gfrau  auffteigeu  }U 

[äffen.  Schon  biefet  DJut  allein  feilte  hinlänglid) 
jür  ben  ©ruft  feiner  tünftlerifdien  Slbfidtt  äeugeu. 

Trei  $>albwiicbfige,  Jtwi  Wntunafiaften  unb  ein 

m'crjehnjabrige«  KJäbdteu,  fiub  rt  l>or  allem,  an 
benen  Webcfinb  bie  tragifdte  Stimmung  ber  Über- 

gangszeit fidi  au*wirten  läfet.  Von  ihnen  ift 
aWorift  Stiefel  ber  am  fdiwcrften  belaftete.  9Jid)t 
genug,  bafe  \a  gleicher  ;}eit  ein  frühreife*,  mehr 
qnülcnfecf  al«  crleucbtcnbe«  Kenten  unb  ber  Ju 
mult  ber  pitfulid)  buvd)  ein  beionbere*  Vorfomm 
uiS  aufgeftadtelten  Sinuc  auf  ihn  einbringen, 

bahinter  fteben  mit  nie  ruheuber  .<tvitueitfd)c  bie 

für  feine  fcbwä'dilid)c  Begabung  Diel  flu  harten 
(Vorberungen  ber  3dnile  unb  bie  Xvolnmgen  ber 

liltent,  bie  bei  einem  ,'>urüdbleihen  be*  Sohnes 
für  ihren  «toi,»  unb  ihren  Welbbetitel  gittern. 
Sem  allem  }u  roiberftrheu,  fidi  hiuburdt»uwinbcu 

ober  nodi  im  lebten  'Mugettblirt  einen  leidunn 
nigen  Sltt«ipcg  ,»u  fiuben,  ift  biefer  Sduinirblutg. 
nidtt  robuft,  biefer  Wewifienhaftc.  nidit  obertliidt 

lid)  genug:  er  geht  baran  .»ugrunbe,  inbem  er 

fidi  felbft  ba«  i'eben  nimmt,  fobalb  er  erfährt, 

baft  bie  Hoffnung  «uf  Verfettung  ouegefchliu'feu 
ift.  9Hit  (d)eint,  mir  haben  hier  ein  imuidte* 
Veitpicl  unb  jugleid)  eine  ftidHialtige  Ihflarung 
für  lüele  jener  Sduilerfelbftmotbc,  bie  alljähtlid) 

unfere  %!hilifter  in  Vlufregung  unb  ISntrüftttng 
toerfepen  unb  bem  ̂ fnriwlogen  nod)  immer  Stattet 
aufgeben.  UMoritt  Stiefel!  Sreuub  unb  Her* 
trauter  dKeldüor  Wetbor  ift  aus  berberem  $M>t] 
gefdmiht.  Seine  Begabung  erlaubt  tt  ihm,  bie 

Schule  gleidu'am  nebenher  ab,',nmadien  unb  fid) 
öerftanbe<Mnaftige  91uffläruug  über  all«  anbete 
ju  öerirhajfen,  ma*  ihn  fouft  intereffiert.  l£r 

fient  früh  ber  ?ialur  im  "Jlugefidit  unb  Stiert 
nid)t  öor  ihr  wie  fein  evft  burdi  ihn  auf  gehärtet 

ivreuub,  fptibem  tut,  UW|n  e->  ihn  treibt.  Saft 
biefes  SBorwcgnc^men  ber  Tafeitwueubeu  feine 

Sranft  tDeb«ninb.  (üadj  einer  Äufnal)ine  »ott3aeger 
u.  (5oergen  in  münden.)  M 

Keine  ftreunbin  SsJenblo  Bergmann  öor  ber  ̂ cit 

,Vtr  SRuttet  madjen  unb  ihr  —  wie  cä  tatfädi- 
lid)  gefdjieht  —  baö  fic&en  foften  werbe,  fommt 
ihm  fo  wenig  JUtn  Vewu&tfein  wie  Sauft  bfl# 
Verberben  Wretd)en§.  91ber  er  wirb  biifjen,  mi 

et  öerfdmlbet.    Sticht  in  bet  itorreftioneanftalt, 
tu  bie  bet  fonelte  Vater  ben  üon  ber  3d)u!e 

JHelegierlen  ftedt,  fonbern  im  i'eben,  in  ba«  ber 
„üeruiummtf  f«nc",  eine  Verförberung  ber  In 
feiiKMveube,  ihn  in  ber  Sriebhofefd)luftfÄtmc  juriid^ 

ftilnt.   3o  wirb  ber  Verführet  „getettef,  wab- 
venb  bie  Veitührten  —  al£  unfdjulbigfte,  bölltg 

unwiffenbe  bie  Heine  Siknbla  —  üorjeitig  unter  bie 
ISibe  Rlfiffen.    Wa*  fie  ju  fyall  bradjte,  faß  in 

ihnen  felbft;  ihre  ̂ abre  waren  eS,  bie  fi<  fttfl,|; 
cheln  milchten.    Mein  3 lein  wirb  babei  auf  bie 

falfdje  3d)aml)aftigfeit  ber  Altern  geworfen.  Sie 
alle  entidmlbigt  bal  Wort  bet  ̂ rau  Vergmanit 
an  I^re8  Ä1nbe#  Minbbett  unb  Sterbelager:  „34 
habe  an  bir  nidtt*  anbeted  getan,  ale  meine  liebe 

gute  Sftttlter  an  mir  getan  hat."   2a«  ̂ »etfom* 
tuen,  bie  gute  Sitte  will  ba*  Verhüllen  unb 

ba<>  Verfdjweigen,  unb  wer  wein,  ob  nicht,  wenn 
wit  fie  umftieften,  auö  ben  Krümmern  oitberc 

gtcidj  fefnocte  Mcf<u)rcn  erwücbfeti.  —  Weben  ben 
brei  in  ben  Vorbergrunb  gerürflen  Wen^dilein 
flehen  anbete,   bie  fictj  fred>  ober  gebanfenlo*. 
bumrtf  ober  leidtlftnuig  batnit  abfinben.    2o  ift 

ja  nodi  immer  gewefeu:  ber  Tiirdtfcbnitt  Ichlüpft 
burd),  wo  bic    tgengearteten  fdjwerc  fiTijen  i« 
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bcftchcn  linbcn,  unb  feinen  töridjteven  Vorwurf 

fann  man  gegen  ben  Tidjter  erheben  al*  ben, 
et  rjcrallgemeinere  einzelne  ?(u*nafjmcfälle.  mit 

ben  Iragifet  gibt  e*  eben  mit  biefe  ?(u*uaf)mc= 
fälle,  in  bot  ?llltäglid)feit  junben  feine  8ttje  nidjt. 

3>ic«  alle«  geht,  wie  man  gemerft  haben  wirb, 

mehr  auf  bie  biditerifdje  ?lbfid)t  al*  auf  ba*  (Be- 
lingen bet  fünftleriid)en  Slusfübrutlgi  Siefer  ftehe 

id)  burd)au*  ffcptiid)  gegenüber,  wie  id)  benn  über* 
tiauV>t  ben  Ivall  tikbefinb  felbft  für  einen  hödiit 
tragifdien  halle,  inioforn  bem  hoben,  lühnen,  oft 
gerabeju  promotheiid)  öermegenen  Sollen  ein  nut 
halbe«,  überall  fcfictnge«  Mönucn  entfpridjt.  Taö 
offenbart  fief)  aud)  hier  wieber.  ;>umat  in  allem 

triftigen  unb  Mcfüblsmäfügen.  Tcnn  baß  e*  in 

biefet  „Minbertragübie"  mit  ber  bfmfiologiitficn 
Sieobadjtung  ber  Witflicfjfeit  unb  bem  unerbitt 

Iid)en  Sd)arffinn  be*  Slqtc«  nidjt  getan  fei,  ber-- 
t)clilte  fid)  audi  Stfebefinb  nid)t.  Sind)  er  fuditc 

bo«hatb  oon  bem  uniibifdien  $audj  etwa«  ju 
geben,  ber  über  ben  elften  Regungen  bet  bisher 
gebunbenen  Sinne  liegt  unb  fie  umwittert  wie 
alle«  junge  Serben  unb  (Srwadjcn.  Slbcr  man 
fühlt  ben  .Swang,  ben  er  fid)  babei  antun  muft, 

unb  vermag  ben  ISinbrud  nicht  ju  überwinben, 
bat)  biefe*  (Bciftige  unb  Seelifche  eben  tiod)  nut 
mühfam  hineingefehte  Steine  feien.  aWüglid),  baß 
feine  heillofe  Pfutcftt  r>or  all  unb  jeoer  Senti- 

mentalität ihn  hart  gemad)t  hat.  Tann  follte 

et  bebenfen,  baß  nid)t  allein  bie  Wefiil)l*ieligfeit 
eine  üreinbin  ber  Wahrheit,  baß  man  aud)  un- 

wahr werben  fann  au*  A nicht  nor  bem  (Be- 

fühl. sMnhrfdieinlid)er  ift,  baß  Si'ebefinb  reine«, 
jarte*  Weiühl  überhaupt  nicht  geftalten  fann. 

lr*  gefriert  unb  $erbrid)t  ihm  nutet  ben  $in* 
gern.  So  überlegen  über  fid)  felbft  et  fid)  ju 
geben  fud)t,  mit  miß  fdjeinen,  al*  fibe  it)m  bie 
Unfreiheit  unb  (Bebunbenheit  tief  im  Hufe  Tie 

fern  inneren  Unmmögen  ber  Meftaltung  cntt'prid)t 
bie  bramatifche  Unbcholfcnb«^.  Seine  „Jia- 
göbie"  bleibt  in  einer  oberfIrtd)lid)en  unb  idilu- 
brigen  SBilberbogcHtcdjnif  fterfeu,  bie  »ilb  au  8ilb, 

S>ene  an  Sjene  reiht,  ohne  fie  innerlich  flu  X>tx- 

fnüpfen,  ohne  $ebeutettbee  unb  sJJebeniäd)Iidjeö 
abzurufen,  ohne  ̂ utammenhänge  ,iu  bcgiünbcn 
unb  Inhalte  ju  erieböpfeu.  iWan  foll  un«  nid)t 

weismachen,  baß  ba*  „iSigeuart",  „Stärfe"  ober 
gar  „Munfttcdmif  ber  3ufunft"  fei  <£e  ift  fünft 
lerifd)c*  Unticrmögen  —  uidit  mehr  unb  nicht 
weniger.  %Äurfi  bie  »ielbewunbertc  SrftlußiVue, 
»on  einer  junädift  öotblüifeubeu  Verwegenheit  ber 
^hantafie:  wie  ber  au*  ber  .Uiuroftiousanftalt 

ausgebrodiene  SHcldiior  Wabor.  ber  Robufte,  auf 
bem  fvriebhof  ben  Wvabfteiu  feines  ©reichen  firp 

bet,  mit  "Dioriu  Stiefel,  ber,  feinen  Mopf  unter 
bem  Htm,  au«  feinem  Wrabhügel  emtnntaudjt, 
ein  «efprädi  über  Tic*feit«  unb  „Vnfeit*,  über 

Sein  unb  91  id) If ein  hält,  unb  wie  fid)  ber  „r<ei ■-■ 
mummte  Jpcrr"  ba.iugcicllt,  fie  beibe  wieber  jur 
ftatfon  und  in  ihr  Clement  gurfctjubringen, 

2)leId)ioi  neu  in*  Sehen,  3Horih  juriief  in«!  (Brab 

ju  ftoften  —  aud)  biefe  Sd)luui>nc  bringt  e* 
in  ihrer  swifdjen  Grfjabenheit  unb  [Entölet  Ironie 
hin  unb  her  torfclnben  Halbheit  nid)t  fertig,  un« 
Stauet  bet  (Swigfeit  über  bie  Seele  ju  jagen 
ober  und  mit  üpenbem  $»umor  Don  ben  irmpfin- 

bttttgen  ju  befieien,  bie  im«  juöor  ba«t  .^erj 
jufammengcframbft  haben.  Vollenb«  in«  .Warila= 
turenharte  gleitet  bie  Velneifonferenj,  eine  0a* 
lerie  Don  Karten  unb  frohlfityfen,  bie  aud)  un* 

erträglid)  wäre,  wenn  fid)  bie  cinjelnen  lifem* 
platt  weniger  glidien  unb  niri)t  immerfort  an 
ben  Felben  billigen  üäcberlichfeiten  faulen. 

■iüJan  mag  berartige  Siml>lijiffrmu«nri>c  fo  berbe 
tabeln,  wie  man  will,  foll  barüber  aber  nidit  ner- 
gefien,  baB  fie  in  bem  Sebefinbfdjen  Stüde  nut 
?luBerlid)feitcn  finb,  bie  fein  eigeutlidje«  Problem 

nid)t  berühren,  unb  baß  cö  für  einen  bublifum«^ 
gefälligen  Tramatifet  ein  leidite*  wäre,  fold)e 

.«lieben  ,^u  oermeibeu,  fall*  er  eben  nur  ben  arm* 

feiigen  librgcij  hat,  bie  Cberflädje  ber  (Srfdjcinun* 
gen  abjugrafen.  Tarin  befteht  ba*  Wcheimni* 
be*  Jheatererfolge«,  ben  halb  nad)  bem  erften 

bffentlidjen  ivibortreten  be*  •JiH'befinbfdien  Stüde* 
JHobert  'ÜJiiid)  im  „tVeuen  Jheater"  mit  feinet 

(%nnafiaftcnfombbie  „Min bet"  banontrug.  Tie- 
fet fd)iet  in  allen  Sätteln  geredite  'äJiaa^et  hält 

fid)  an  ben  dufteren  vJlpt>arat,  Gilbert  umfUmb> 
lid)  eine  erfte  Jansftunbe,  bringt  eine  üeritable 
Unterrid)t«itunbe  mit  allem  Trum  unb  Tran  bt* 

)U  ben  „sJÜfogeleieu"  auf  bie  3Uihne,  jupft  tjicr 
unb  )tt)nft  ba  ein  wenig  an  ben  Saiten  ber  Sdntl^ 
erinnerungen,  bie  noch  über  unier  aller  Seeleu 

gefpannt  finb,  mifcht  aud)  ein  paar  Jropfen  Sic 

Doloertragif  in  ben  (£rinncrungebed)cr  unb  be= 
ftreitet  ba*  ̂ fljdjologifdie  mit  einigen  Anleihen 

bei  Trerjer,  Cito  Gruft,  'Jlrno  .^olj  unb  bor  allem 
auch  bei  StVbefinb,  ohne  ihn  in  feinen  Slbfid)teu 

aud)  nur  berftanben  311  haben,  iöübne  unb  ̂ ubli 
fum  ftub  für  biefen  glatten  Diittelweg  gleid)  banf 
bat.  Tiefe*  fiubet  auf  Schritt  unb  Sritt  eigene 
Giletmiffe  wiebet;  jene  braudjt  nur  bie  überall 
leicht  erreichbare  &Mrflid)feit  ju  fopieren,  unb  bie 

wirfiameu  S,',enen  ftellen  fid)  wie  oon  felbft  ein. 
v&ie  gam  anber«  ̂ ebefinb!  Üernt  man  beffen 

Stüd  junädjft  au*  bet  Seflüre  be*  5<ud)e*  fennen, 
io  fragt  man  fid)  jweifelub:  3s?ic  wirb  e*  miJglid) 
fein,  ba*  batjuftellen?  3i.Mrb  fid)  nicht  gerabe  ba« 

Aeinfte  biefet  wie  elfter  ,"vrühling«baud)  öcrfdjwe- 
beubeu  Stimmungen,  bieier  fialbe  Tuft  unb  halbe 

Ton  auf  ber  $ühne  fputlo*  in  ein  «id)t«  auf= 
lö'en?  G«  finb  einige  Sjenen  ba,  auf  benen  ber 

Sdimelj  ber  jttgenb  wie  feiner  Sduncttcrlingsbaurt) 
liegt,  3.  58.  bie  Begegnung  eine*  (Bninnafiaften 
mit  ein  paar  $tarfnfd)cn,  ̂ Jenbla«  UJiorgengang 

bnrd)  ben  im  elften  Sonncnglauj  jitternben  War 
ten  ober  ba*  Vorüberftieid)en  zweier  t»erfnöd)erter 

8afelfd)winger  an  einigen  eben  nod)  fo  über^ 

mutig  ausgeladenen  jungen  —  wie  Diel  »on  fei^ 
ner  eingeborenen  üijrif  wirb  fid)  ba*  alle*  auf 
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ber  Sühne  ju  Bewahren  Permögcn?  {Run«  bae 
<S iücf  wirb  in  ben  5Hcinharbtfd)cn  Mamtncripielen 

bargcftellt,  unb  ba  barf  man  von  Pornbcrcin 

hoffen,  ctroas  Pon  feiner  inneren  Dfctobic  auch 

o»i  ber  Sühne  roicbcr.turinben.  3»  ber  Jat  ge- 
lingt es  beim  aud)  banf  ben  ganj  piimilip,  mehr 

anbraten))  als  auemalcnb  gehaltenen  Teforationcn 
öon  Marl  SBalfct  «nb  baut  einer  Siegte,  bie  mög 
lidiji  wenig  routinierte  Sdiaufpiclct  in*  <?eucr 
fcl>icf  1,  fonbern  bie  Hauptrollen  burd)  hoffnunge 
Dolle  Anfänger  geben  lüitf,  beten  trertigfeiten  norf) 

halb  in  ber  Alnofpc  fdiliunmcrn.  ̂ iamentlid)  l$a- 
milla  £ibenfd)f$,  bie  Tavftclleriu  ber  SiVnMa, 
banftc  biefer  Uuberoufitbeit  bes  2pieIo  ilirc  heften 

nnb  natürlicbiteu  SiMrfuugcu.  Sfceu  „Pcimummteu 

Jöcrm"  gab  3&cbelinb  felbft  in  jener  unbeholfe- 
nen Tilcttantcnmanier,  bie  In  ftarf  autobtögta» 

phifd)  gefärbten  Sollen  manchmal  Don  eigentüm- 
lidjer  StMifung  fein  fann,  liier  aber,  in  biefer 
fnmbolifd)  ftilificilen  Weftalt  Pöllig  Pcriagtc. 

$i>cbefinb  in  irgenb  eine  Iiterarifdje  Wruppe 
einzureiben,  wirb  ber  Wcfdiiditid)rcibung  bcicinfl 
rcd)t  fdirocr  fallen.  (£r  erfdicint  cbenio  originell 

roie  bizarr,  roenn  man  nidil  bis  auf  bie  ironi- 
fetjen  Talente  ber  iHomantif  jurürfgeben  roill. 

Tagegen  Periät  fidj  ber  früh,  nod)  Por  bem  brei* 

fügftcn  ücbcnejabr  berftorbene  .Hamburger  Mi'ih 
2tapcnl)agen,  bejfen  gonjer  (Shrgeij  auf  bic 

Schöpfung  eine*  lebensfähigen  unb  büt)iieutrirf  ■■ 
famen  nieberbeutfeben  Trainas  gerichtet  roar,  auf 
ben  erften  SMirf  als  einen  Sdnilcr  bes  Statuta« 

liemus  unb  ber  Pott  ihm  unzertrennlichen  .\V 
matfunjt.  Hitos  au  irjui  ftarf  unb  tiid)tig  unb 
IjoffiiiingsPolI  roar,  tnurjeltc  in  iiieberbculidjcm 

fliigufic  Sa)ötifdbt  als  TTTuttcr  YUcxns  In  5"!} 
[jgjj      Staocnhagens  flleidmamiaem  Drama. 

Stoben,  nod)  genauer  geiprodicn  an  ber  ÜMorbfec* 
fiifte  unb  an  ber  (ilbmüttbiing.  fanntc  er 
i?anb  unb  SJceuidKit  roic  fein  eigen  »vleifdi  unb 

SMut.  tyaüe  er  fid)  bod)  felbft  unter  fehroeren  tritt 

behrungen  aus  nieberer  Umgebung  unb  brüden- 
ben  Skrhältuiffcu  emporarbeiten  muffen.  Hub 
fdjroer,  roic  um  feine  öilbung,  fo  hat  er  aud) 
um  bie  (£utroidlung  feine»  fpröben  Äünftlertutne 

gerungen.  Turdunifit  man  feinen  bid)terifd)cn 

Si>cg  öon  bem  „Jürgen  giepere",  bem  Trama 
bes  Süufunb.iroauäigjährigcn,  bis  jtt  feinem  ileJU 

ling,  bem  „JHugen  $>off",  fo  ftaunt  man  über 
bie  jätje  Slrbcit,  bie  biejer  (^infame  an  fid)  felbft 
Pollbradjt  hat.  Sttoe  feineu  itorlnft  fo  fdjmer^ 

Iidi  macht,  bas  ift  weniger  bic  etbmiidifige,  \d)ol* 
leubuftige  .ftraft,  bie  in  ihm  ftedte,  als  Dielmetjt 
bic  un.tioeibeutige  Wcrotfsheit  einer  auegeprägt 
biamatifcbcu  Begabung,  bic  au?  ben  wenigen 
Don  itjm  b/iutevlaffeueu  Herfen  fpridjt.  (Sämtlich, 
eridiienen  im  Wittenberg  Verlag  Pon  Dr.  (Srnft 

2d)uUie  in  .frambuig.)  Tiefer  junge  Stamm 

hatte  fid),  roärc  ihm  ein  vocitcre«  Si>ad)feii  im 

flirte  Pergönnt  gemefeit,  burd)  bie  2Nilieu=  unb 
5iMrflidifeit<Mheorien  bcS  f(atural:*mue  lidjer  nid)t 

jnm  .Vtnieholj  Peifriippeln  laffen.  Schon  in  fei* 

uer  „Butter  UJeino",  einem  nod)  gait,i,  unb  gar 
auf  bie  üier  Si>änbe  einer  engen  iviidu'iftnbe  auf 
(Vinfenioärber  beidjränflen  fyamilieubrama,  ba<9 

fürjlid)  —  gleiritfam  als1  pietälPolle  Totenfeier 

für  ben  Sntfdjlctjenen  —  Pon  ber  iVenen  freien 
^olfebühue  in  Scrfin  aufgeführt  rourbe,  ift  beut- 

lid)  jn  fpiiren,  roie  fid)  in  ber  flippe  bie  mtlter- 
flügel  be«  Tramatiferö  regen.  Ter  biefe*  Stücf 

Pom  unfreiwillig  graufam  gerftörtra  SamiUen* 
hieben  fd)iieb,  fannte  bae  $Bcfrn  unb  Sollen  ber 

tfühue  unb  mar  babei,  fie  pon  innen  heraus  be- 
heitfri)eit  |u  leinen.  30ie  ba  aus  ben  allmiitilid) 
bidjter  nnb  biehter  merbenben  Wolfen,  burd)  bic 
ab  unb  bie  3onne  uoct)  einmal  mieber  (acht, 
b.iö  Wemitter  fid)  jufamnienbraiit,  roic  bic  erften 
Tonner  Pon  fernher  mahnen,  roie  bic  elften  S^litie 

am  .ftori.tont  auf^iiden,  bie  bann  alles  Wlüd  unb 
aller  »yriebe  lrad)enb  begraben  roirb,  bas  fpridu 
beiebl  genug  tür  bic  metbenbe  3Reifterfd)aft.  Tae 

hefte  fieilid)  liegt  nod)  in  ber  liinjeldjarafteriftif 
ber  einanbet  fo  eng  Perroanbten  unb  bod)  fo  beut- 
Iid)  unb  liäftig  Poncinanber  uuteiid)iebenen  <$e* 
Halten,  in  her  b<db  hausmiitlerlid),  halb  idntvfto 

Iid)  für  Ui'ann  unb  2d)roagcr  fovgenben  Slfabe 
SKctve,  in  bem  »yifdicr,  ber  tagaus  tagein  mit 

ben  (Elementen  fämpit  unb  bod)  ein  fo  linblidi  = 
roeid)es  unb  leibet  and)  unmännlidjc«  i^erj  im 

SBulen  trägt,  unb  in  feinem  jüngeren  Skttbcr, 

einem  gutmütigen  Träumer,  Pon  bem  fid)  levk- 

,"väben  JU  bei  gleidigeflimmten  (iliabe  fpiniun.  0" 
biefee  ibnllifdic,  roeltPeilorenc  rtubengliid  tritt 

nun  bi'.s  tragüdie  t^eichid  in  Wcftalt  ber  l'futter 
IWros,  einer  pon  Wot  unb  bitterer  i!ebenserfab; 

nmg  Qartgefdjmiebeteu  t^rau,  bereit  Jüditigfeit 

unb  sclbftärtbigleit  in  2elbftgered)tigteit  unb  S)e= 
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S3encnbilb  aus  .TTtutter  ITteros*  oon  Sti^  Staoenlmgen.    (Had)  einer  Aufnahme  von  fjugo  C.  rjelb in  Charloücnburg.) 

toonnunbimg*brang  auüa.oartct  ift.  Sic  meint 

<•<?  immer  nur  gut  mit  ben  3hreu,  and)  mit  ber 
2diiDiegerlod)ter;  aber  niemanb  faitti  c*  ihr  ivdil 
inad)cii:  bor  Irimer  ift  ihr  nid)t  faitbcr,  ber  öffen 

tiicfjt  fünf  genug,  uub  überall  mittt-rt  fic  Stcfpett 
lofigteit  gegen  ba*  Hilter  ober  üeid)tfinit  bereit 
genb.  t£in  Seil  Don  jener  Atraft,  bie  fteti  baes 
Öhtfc  null  unb  ftol*  ba*  iHbfe  idjajft,  bat  fic  efl 

mit  ihrem  Bauberfcit«-  unb  2üditiglcit*fanati* 
mu«f  halb  fo  weit  gebradjt,  ba«  ISlfabe  in*  Raffet 

uub  £mgo,  ber  jüngere  ihrer  3  ohne,  IM  SBirt*» 

hau*  geht,  ID0  er  jum  Säufer  unb  Jagebieb  iner- 
ten wirb,  mie  ber  Sätet  einer  mar.  3d)on  ba* 

jeugt  für  bie  Münftlerfdiaft  3taDenb,agen*,  bau 

ev  e*  fertig  bringt,  Nefc  $ragif  ungezwungen  uub 
ohne  fiinftlicbe  Littel  rein  au«  beut  natüilid)cn 

<Gegeniaft  ber  in  berichiebenou  il'cbcittfphiircn  hei- 
mlichen (Generationen  berau*ir>ad)fen  }U  (äffen,  uub 

bafe  bic  JevftörcvtH  be*  QMücfö  ihrer  Minbev  tut* 

fcinc«nxg*  uuiumlHithiidi  ober  aar  uüberlid)  an? 

mutet,  3m  (Gegenteil:  bt«  jttlefcit  bilden  mir  mit 

9tefpeft  auf  bieie  faftige,  fnorrige  <?Ut»d)o,  bic  fo 
unberfeuubar  ben  Stempel  i[)re<5  nieberbeutiehen 
^olfstum*  auf  ber  3tiru  trägt,  roie  beim  3tabeu 
hagen  überhaupt  bie  niobevbeuticfx  $olt&  unb 

S!anbfd)aft>jfttinmuuii  im  Grüften  trie  im  Weiteren 
mit  erftauultdier  (Srbtbeit  30 treffen  Ijat.  Senn 
nun  gar  bie  Titelrolle  be*  3tüdo*  Don  einer  fo 

innig  mit  ber  öamburgifdieu  äRunbarl  unb  beut 

hamburgüdjen  5}olf#mefen  Dcrtraitten  Bdjaufpio 
lorin  bargeftedt  nrirb,  roie  e«  Jvrau  Slugufte 
Sdibnfelbt  Dom  ftambiiraer  Tb,aliatbcater  ift 

—  fie  fpieltc  bie  Stolle  aud)  in  ber  berliner  Wuf« 
Führung  — ,  fo  lernt  man  in  ber  Stattet  VttvA 
mit  ber  präd)tigen  biditerifdjen  ISbflraftcrfigur  ju= 
gleid)  eine  fo  roirffame  tfühuenfigur  tonnen,  n>ie 
unfer  moberne*  Tranta  ihrer  nur  wenige  auf|u> 

weifen  hat.  Unb  Don  neuem  überfchattet  uns 

Trauer  unb  2t;ebmut,  bafc  einer  fo  Dorjcitig  unter 
bie  Grbe  mufjle,  auf  beffeu  fraftOO&e  Sjeicbmö; 

rung  norf)  fo  Diele  ungehobelte  Sdjäjje  be«  nieber- 
beutidien  .fteimatboben*  warteten. 

-Vommt  man  Don  Jyrih  3taDenbagcii  ju  Sub* 

frig  fvutba,  fo  hat  man  ba*  (Geiübl,  al-i  trete 
man  Dom  faatbuftenben  tiefer  gcrabe*meg*  in  ein 

Don  allerlei  fcbwülcu,  fitftlidieu  (Gerüchen  erfülltest 
3i>armbau*.  9Baä  11118  ber  beheubc  SBifc  unb  ba* 

nicht  ,yt  Deradilenbe  Sbübncnacid)irf  be*  „Talisman^ 
bid)tervj  sulebt  befeuert  tjat,  bie  im  üeffingthecitor 

aufgeführte  romaiiHfdje  itomöbie  „Ter  heim- 

liche Mönig"  0-öud)au>jgabe  bei  tSotta,  @lutt< 
gart),  ift  im  Wruube  nur  ein  befd)eibener  ?lbleger 

bou  jenem  fo  erfolgreichen,  ben  bliuben  Vcajeftät^s 
glauben  bes  lieben  Untei  taneuberftaube-j  Derfpol 

teuren  SRän^enbiama.  3He  Aabel  ift  bie*mal  an 
bju  britifdien  .^of  be*  itünige  Ärtu<  X.  Derlcgt 

unb  fpiell  jut  fernen,  fernen  fjdt  ber  angelfäd)fi' 
fdjen  (irobevuug-jfdmbie;  bas  ̂ iubert  aber  nittjt, 
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$3enenbtlb  öus  „Tfluttcr  Uteros*1  von  $t\^  Staocub.agcn.  (Elfabe 
(Ijebroig  IDangcl)  unb  XDilhclm  Weros  (fllbert  Stcinrü*).  (Ilad) 
1  .     einer  Aufnahme  von  ljugo  Z.  rjelb  in  ffl^orlottenburg.)  ß| 

baft  bif  bolitifaV  unb  gefcllfd)aftlid)c  Qk^enUKKCti^ 

fatire  borf)  roteber  rcd)t  feef  tl>r  .*i>aitpt  erhebt  — 
DorauegefetU,  baft  p<  babuid)  nid)t  tu  Ungelegen; 
heiten  gerät,  beim  ein  3Naim  ber  fdiarfen  Mon 

fliftc  ift  ilubroig  »vulba  roeifj  <sVr>tt  nidit.  Sein 
nie  um  eine  Pointe,  nie  um  ebnen  gtajlSJen  ober 
pricfclnben  IRcfut  Derlegcncr  SiM»  itirtnit  ein  roenig 

an  bcö  Atöuig*  .Vleibem,  an  beut  üHajcitalsgebait: 
lim  unb  betn  htSSatjrbcit  befdniiufteu  Untertanen* 
Uerftonb  herum,  enthüllt  &tct  ein  roenig  unb  beeft 
bort,  cijchrortcn  über  feine  eigene  Medlicit,  fdmcll 
roieber  flu,  immer  äitt^ül tct>  befolgt,  ben  jagen 
Wef(1)tnacf  feine*  ihm  jiütlid)  ergebenen  ̂ ublilum* 
bie  erroünidite  Atoft  ,iu  reichen  unb  ihn  bod)  and) 

nicht  über  (»ebiibr  }u  reiben. 
Tiefe  Zutaten  fitib  ba*  amüfauteftc  au  bem 

3  tiief,  benn  mit  ber  eigeutlidx-u  imnblung  unb 
ihrer  tolgcridnigcn  Stardjfgfjrung  iit  ei  nur  fiim- 
mevlid)  beftellt.  ftftnig  Ifttui  eridieiut  als  ein 
uiMiig  begenierter  2pvi>ft  M  grofun  Äationati« 
helbcn  gleichen  Kantend,  oufierftoiibc,  aud)  mir 

befielt  fdjrocre  golbene  Htüftuiig  \u  tragen,  roelt- 
fdjjeu  unb  tatenfremb,  ein  roillenlofes  f&ertjcug 
in  beu  §anben  feiner  SRiniftct  unb  JEünliuge. 
<2o  loftet  e<<  nach  feinem  Jobe  gar  nidit  Diel 

Uiülic,  an  feiner  Statt  eine  aa#gfftbbfte  "Jmuuv, 
bie  Don  ,'Jeit  31:  ,">eit  iu  ber  Sänfte  bind)  bie 
Straften  geiübrt  roirb,  beu  Atrcmcntrügcr  weiter 
finden  311  (äffen.  Sun  bertangt  baft  Soff  ober 

Illiquid),  bafi  ftrfj  ber  nie  „geuefeu"  gemottete 
Alünig  Devmühle,  um  enblid)  bem  Jhron  beu 

ledjtmäfügcu  Arbeit  ju  fidyut.   Jod)  aud;  biefe 

2Beubiing  bermag  bie  Regierung 

nod)  nidjt  Itu3  SPodehorn  ju  jaa.cn. 

Jrltifl*  roirb  bie  Jodjtcr  bes  Bote« 
fdjallsl  als  Alönigsbraut  aufgerufen 

unb  mit  ber  ''Jjupbc  bcnuählt.  Tod) 
bic$  (vräuleiit  Staune  bat  ihren 

eigenen  Hillen  unb  ihre  eigenen 
?lnfid)teu  Don  ber  9lolle,  bic  ihr 
ba  zugemutet  roirb.    Sic  willigt 
in  bie  Xaufrijung  nur  unter  ber 

iöebingung,  bafj  il)r  fattifcher  19c* 
mahl  ber  .£>irt  $etebut  roerbe,  ben 

fic  fid)  borher  fctioit  ale  (beliebten 
üon  feinen  Reiben  in«  Alüuigs- 
fdjlofj  geholt  hat,   SNutt  ermattet 

man  Dicllcid)t,  biefer  .^"tirt  roerbe 
fid)  }unt  llfurpator  auffd}roingcn 
unb  bie  Mimigegeroalt  an  fid)  t/A* 
6en.  ?Iber  für  fo  Kilmc  ISntidjlüfie 
unb  Isntfdjeibungen  Imt  ein  forfba 

roeber  ben  'JKut  nod)  bie  Alraft. 
IS*  bleibt  weiter  beim  Jänbeln: 

nachbem  s4.Jevebur  in  ber  JRüftung 
be«  grofeen  Sirtue  ben  broljenöen 

?(ugelfad)fen  ben  gefiuberten  unb 

6iel)er  immer  feige  gemährten 'ÜReu; 
fdjentiibut  tvrrocigert  unb  fic  unb 
ihre  Slnftiriid)e  äurüdgebrängt  b«3t, 

Sieht  er  fid)  roteber  ino  ̂ rinatlcbcn  jurüd.  Ter 

Uviiud)  feiner  efjrgcijigcii  Wemalilin,  burd)  eine 

gcfd)icfl  intonierte  ISntlarßung  ber  Atönigepublie 

bie  tatfädilidie.  Jg»crrfd)nft  au  ben  „heimlidjen",  bea 
magren  .Uöitig,  eben  ibven  Wemahl,  }u  bringen, 

fd)lägt  ieiil,  roeil  bie  Untertanen  von  einem  Äönig 
nxti  ilna  lUittc  nidjt«  hriffen  roollen  unb  ftatt 

feiner  liebci  einen  au«gemad)ten  irottel,  beö  Äö= 
nigO  Kcffen  üanjelot,  auf  ben  2tyxon  jepen.  To 

It  bei  Ijcinüidjc  Alöuig  mit  feiner  (Gemahlin 
unb  einer  Keinen  Schar  erleudjtcter  Slntjänger 
beu  Staub  biefe«  fiaube*  ber  ioren  unb  Afued)le 
ben  feinen  »ruften  unb  fdjifft  f'rf)  öaHicn 

ein,  um  au  beffen  Aliiften  ein  neue«  'Heid)  ber 
firaft  unb  ber  5xntl;xt)eit  aufäurtdjten: 

Xu  brflbcn  ftrnblt  nod;  fein  ererbter  Wlanj 
Ten  iiufrigen  im  Jtampf  um  iljve  5rt)ollc ; 
Tort,  iiom  ̂ crnanqiien  uuacbemmt,  entioLIe 
Ta^  ,'Miuicr  bcö  feeijfinflttM  i<alcrlan&i>! 

•Ju  idiauiiiielerifctjen  l'eiftungcn,  bic  über  beit 
anftänbigen  Turdifdmitt  djaralteriftifd)  t)«0011 

ragen,  bietet  ber  fvulbaiiebe  "üJiummenfcbanj  la  

Gklegenbcit.    Siollen,  roic  fic  $>anö  SX. 
bem  ad)!  fo  gebilbeten  Birten  $erebut 
nuel  3t cid) et  in  bem  d)arafterlofen  3 

3bfl  ?Öüfl  in  ber  ganj  nadi  ber  Saiuoione 

liebcstoU  elugeijiger  ."pelbeniväulein  gearbeiteten 
in«  :,u  fpielen  l)ßben,  erfotbern  nid)t  mehr. 

ftvebfamen  Högling  jebc  nur  einiger^ 

n  lttd)tige  Jhcaterfdiulc  mitgibt.   (Sin  roentg 
Oon  r  ichen  ifabetrunl  Junior  Derma  g  äße  iu 
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ber  Darftellcr  be«  Farben  Sd)affilot,  Garl  80  = 

r c ft ,  au*  feinet  Siolle  ju  fd>opfcu.  Dicfcr  gott* 

geweihte  Sauget  öerfte^t  wie  mand)ct  feine«' 
gleidjcn  in  ̂ etgaugenbeit  unb  (Segcnmart  bic 

."pavfe  rrefflid)  nad)  bem  fuft  webenben  ?s?inbc  ju 
Rängen:  beute  ift  et  Slbfolutift  bi*  auf  bie  .Uno- 
d)cn,  morgen  fd)(ägt  et  bic  Saiten  gura  9tul)in 

unb  v4?rciä  bc«  fouöeräncn  3$olfc«,  unb  fein  ̂ {ro- 
pbctcuatnt,  bas  ben  Ureigniffen  immer  fo  bid)t 
auf  ben  Reifen  ift,  wirft  itim  eine  fette  $frflttfee 

ab,  „weil  er  eerfünbet,  was  fdjon  jeber  weift".  — 
9htd)  ba*  ?[u*Ianb  ift  an  ben  bramatifdjen 

Darbietungen  biefer  $ctid)tenwd)cn  wirber  mit 

einigen  Slüden  beteiligt.  Die  ̂ arifer  ̂ Neuheiten 

beS  Siefibenj:  unb  be*  Dtiauoulbeatcre  freilid) 
bürfen  wir  getroft  übergeben;  wa*  biefe«  Wenrc 
und  neue*  ju  bieten  bat,  ift  immer  bad  alte 

binlänglid)  iöcfauntc  bc*  breiedigen  Ukrbältniffcö. 

■Jlbet  aud)  bie  fomifd)c  9iote  bc*  3rcn  Vernarb 
Sljaro,  bie  nodj  öor  wenigen  3«!)^'"  etwa« 
böllig  Mcue*  unb  aufjctorbcntlid)  Erfrifdjenbc* 
in  ber  Cbe  itnfetet  üuftfpielmclobien  begrünt 

würbe,  fängt  mittlerweile  an  un*  ju  langrocilcn. 

3umal  wenn  fic  ifjr  befannte*  URolitt  ton  ber 

Entthronung  unb  ̂ arobicrung  ̂ croi?d)et  unb  te-- 
genbärcr  Ocftälten  ber  SBelfc  unb  Munftgefd)id)te 
fo  aniprud)*uoK  unb  breitfpurig  vorträgt  wie  in 

ber  Momübie  „iHcnfd)  unb  ttbermenfd)* 
(beutfd)  öon  Sugfricb  Drcbitjd);  Settin«  S.  Tvi- 

fdjer).  Da«  ift  merjt  <J>l)iloiopbic  unb  Feuilleton 
al«  Drama  unb  Atomübie,  wie  fid)  fdwn  Stt|ct* 
lid)  baran  jeigt,  bafj  ben  in  bramatiidjer  tform 

gegebenen  Dcilen  eine  fedjjig  Seiten  lange  Sin* 
leitung  über  ba*  Don  3uan  Problem  toorangebt 

unb  ein  tnmbert  Seiten  langer  (Sffur*  über  ;Jud)t- 

wal)l,  Eigentum,  Ehe,  ̂ rüberie,  ̂ iüilifation  un£» 
bui^ert  anbercö  nadjfolgt.  ?lu«  bem  bidleibigen 
^ud),  ba*  au*  biefer  ungleichen  CTtrirjcit  jufianbe 
fomuit,  ergießt  fid)  ein  wahrer  3d)loficurcgctt  Don 
allerlei  Wciftreidjigfcilcn,  aber  ein  bramatifdn* 
Munftroerf  wirb  man  Vergeben*  bariu  fudjett.  Die 

9tein|acMfa)en  toammcijpiele  gaben  aud)  au*  ben 

biamatifd)en  Jeden  bc*  Folianten  nur  einen  \)tit->  = 
jug,  inbem  fic  ben  in  ber  £>iHle  fpiclcnben  brü- 

ten "Mit,  einen  .ftejenfabbat  Stjarofdjcr  $tyratafie 
unb  ̂ vonie,  gnnj  unter  ben  Jifrfj  fallen  ließen. 

S>  i>ilb  aus  tubroig  Sulbas  romantifd)cr  Komöbie  „Der  fjc{mlicf}c  König" 
nad)  ber  Aufführung  am  £e{itngtheater  in  Berlin.  (Chilis  fjans  Dtarr  als 
Pcrcbur,  in  ber  IHittc  3ba  IDftft  als  Sigunc.)  (tlact)  einer  Aufnahme  Don 
|f£  3nnbcr  u.  Cabtjd)  in  Berlin.) 
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S3tncnbill)  ous  Bernarb  Shaws  Komöbie  „ntenfch.  unb  Übermenfd|" 
nad)  bor  Aufführung  in  bcn  neinrjarbtfdjen  „  Kammer  Jpielen".  (Cinhs 
paul  IDegener  als  3°I)n  lonner,  red)ls  Paul  Btensfelbt  als  irjauf- 
fcur.)  (Had]  einer  Aufnahme  Don  rjugo  £.  tfclb  in  Gfyarlottenburg.) 

Wa«  übrigblieb,  fat)  in  feinem  ä'uftcrcn  Verlauf 
manchmal  einem  Vcucbirluftipicl  jum  Verwedjjelu 
ähnlirt),  tu  ich  in  bem  IHutomobilafl,  beffen  Ma 

matiid)e«  Wefidit  allein  bind)  bie  originelle  »yigur 
eine*  (fhauffeurgentletnau  au«  bem  jman,tjgftcn 

3abrbuubert  —  früher  nannte  man  ihn  ifeHo- 

rcllo  -  ein  paar  eigene  ,l>ügc  gewinnt.  3m 
übrigen  befiel)!  2haw«  Originalität  nur  in  bem 
einen  mit  beu  toilbeften  3lrabe«[en  umranden 

tfoup:  au«  bem  Ton  ̂ nan  Tcnorio  ber  Üegenbe 

ift  ber  fo.u'ale  3d>» if tficltcr  John  Janner  gemor* 
beu,  aus  bem  Verführer  ber  Verführte,  au«  bem 

Säget  bie  Oagbbeule.  Tenn  -  jagt  fid)  2  bau» 
—  in  Wirflidifeit  fttib  bod)  heutzutage  im  ewigen 
Alampf  unb  in  ber  einigen  IHiiuetjung  ber  ©c* 
fd)led)ler  bie  Mollen  längft  Pcrtauid)t:  Ton  3«an 
ift  sur  Tonna  3"^""  geworben;  ba«  weiblidie 
(^iid)led)t  ift  ber  Angreifer;  bie  gan\e  Welt  ift 
mit  Sehlingen,  Stoßen,  Helten  ulib  Gräben  (r.ur 

Gefangennahme  ber  Dinner  buvdi  bie  frrau  über- 
fät.  „Webt  ben  grauen  ba«  Stimmtest,  unb 

in  fünf  3o^rctt  wirb  eine  erbriidenbe  Steuer  auf 

3unggefe[(en  gefeilt  fein."  SRijg  Änn  ift  eine 
ibeale  Vertreterin  biefe«  „neuen  Weibes":  ben 
gcfdjworenen  Söeißer«  unb  Sijefeinb  Jofm  Jan» 

«er  einjufangeu,  madj!  i l>c  faum  mehr  l>fübc  al« 

ba«  nliegenfangen  im  .ftodjfom; 
mer.  Ter  $umor  bieier  einen 
unenblich  oft  uariierten  Situation 
erjd)eint  ein  wenig  bürftig,  trenn 
wir  ben  bramatifdjen  unb  biib 
nentedjniidien  Apparat  meifen,  Per 

bafür  autgeboten  werben  niufs: 
er  wirft  nur  Iröitlid),  wenn  roir 

uns  tergegenwärtigen,  u\h! 

Trivialitäten  un«  fonft  in  unte- 

rem fogenannten  „üiifttpicl"  ge- boten werben. 

ff  ort)  weniger  nie  biefe  rveuiHe 
tonferie   hat  Wolfis  neueftee 

Slüd  „Tie  Sreinbe"  mit  bem 
Theater   $u    tun   (beitlfd)  Don 

D.  T.  ̂ otthof;  Berlin.  VV  t'a 

bnichnifow,).     Ter  „Sprecher" Dtufdaub«  matht  hier  io  rocnüi 

i>ebl  aus  feiner  patriotiidi  pro 
paganbiftiidien  Tenbenj,  baß  fafr 

irhon  alle  Vanbc  ber  bramati 

irhen  ftorm  gelbft  finb,  bafe  man 

ftatt  bc«  geftaltenbeu  Atiinitlet* 
einen   Propheten,   einen  Welt 
prebiger  auf  bie  Tribüne  fteigen 
fiehl.  ber  bem  heften,  beffen  Zin 

er  fid)  geneigt  weif),  ein  2  türm  - 
uub  ftlagclicb  oom   Weh  un& 

Unheil  feine«  Vaterlaube«  ent  = 
gegenwirft.     Meinen  Munftwcit 
hat  biefe  fojialiftifd)c  Svenen 

»veinben",  ben  rvabrifautcu  unb 
Vrfcitccn,  bie  fid)  bis  auf»?  Vlut  bejehben,  faum, 
auri)  bie  wenigen  befier  gelungenen  Weftolten, 
ein  milb  Weifet  Hilter  au«  bc*  Pilger«  Cufa  (Sc 

fd)led)t  unb  ein  bem  Untergang  entgcgentaumcln; 
ber  Tegenerierter,  wie  ihn  ber  friih  ootlenbcte 

$]cbed)ow  fo  gern  )eid)itete,  reichen  an  ba«  fünft 
leriid)  wahrlich  fdiou  red)t  befrbeibenc  3fir»eau 

be«  „ÜJfocbtainls"  uidit  heran.    ?lber  wa«  un* 
bezwingt,  ift  fdjliefeliif)  bort)  auch  hier  baeielbc 
unwiberftehliche,  burd)  feine  «unft  ̂ u  eriepenbe, 

burd)  feine  Unfuuft  j>u  uertilgenbc  (Jtwae:  S>ci 
mag  [alt  bleiben,  wenn  ber  ffotfehrei  eine«  gan 

,V'n  ungeheuren  Volle«  an  fein  Cbr  fdjlägt! 
Jeiten,  wie  fte  Muftlanb  heute  erlebt,  fprengen 
gleiditam  wie  mit  elementarer  Wewalt  bie  iMciicn 
aller  Atunftiorm;  e«  ift,  al«  wollten  fic  fagen: 
Jrür  berlei  ihiru«  ift  jeftt  nidit  bie  Stunbe. 

Wa«  wir  fdu>n  beim  „sJfad)laft)l"  unb  aft  recht 
bei  ben  „Miuberu  ber  Sonne"  erfannten,  ba« 
Üt  jebt  öor  aller  Welt  offenbar  geworben:  ein 

Tvamatifer  ift  Wotft  nicht,  feine  bicbterifdie  Vi- 
gabung  joll  man  in  ben  (Tiviblungen  au«  bem 

Tiiififcbeu  Voll*   unb  Vagabunbeuleben,  mdn  in 
feinen  auf  bie  Vühne  Petirrtcn  bramaliidjen  Wx* 
beiten  fudjen. 

folge  Pon  ben 
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3ahrbü<Jicr  un6  KalrnVr  -  Cil»rari|<f>e  Tlotijtn  |  3,"  i.  n , 
Pttcr  Conwlius)  -  3u  unftrtn  Munftblätttrn  (Ptirr 
3dnf(<n;  fllfreö  tjdbtrgtr;  4m(t  mütlcr.Braunfdjwctg) 

afjrbüdjer  unb  Kalenber 

Jahrbücher  rrföeinen  ju  Iai = 
fön,  ift  langft  nicht  mehr  ein 
tnirnlcg  bei  Wcfd)id)te,  bie 

bori)  wohl  Hc  berufenste  batu 

mar  unb  gewiß  auch  ben  An- 
fang bamit  gemad)t  bat.  3n  langem  Schwann 

pnb  il»r  bie  anbeten  Xte.iiplinen  gefolgt,  alle  bon 

bem  $rieb  befreit,  bon  ,'feit  ju  ,'}eit  iliüdidiau 
jit  ballen  auf  ba*  Weleiftete  unb  jugleid)  bie 

Aufgaben  ber  näd)ften  ,'{ufunft  frfter  m«  Singe 
ju  faffen.  Tennod)  ift  fid)  bie  &«ifieuid)aft  Mlio« 
ihre«  lirftgeburt*red)te«  bewuftt  geblieben  unb  hat 
piaflifcb  mit  ihren  üeiftungen  aud)  auf  biefem 

Gebiete  ben  uriprünglicben  Vorrang  behauptet. 
SJiandje«  bon  bem,  wa«  bie  Wefd)id)ttfroiffrnfd)aft 
ba  alljährlich  au*fenbet,  mtifj  freilid)  hier  beifeite 

gefeboben  werben,  ba  e«  roefentlid)  nur  farijmän* 
nijcbe«  ̂ ntereife  beaniprudjen  barf;  auf  eine  bie^ 
fer  3ahibud)Deri)ffentlid)ungen  möchten  mir  jebod) 
aud)  in  biefem  Jahre  gerabr  bie  fogenannten 

„weiteren  M reife  ber  Webilbeten"  hinweii'en,  weil 
ce  jammerichabr  märe  um  bie  hier  aufgefpcidjci 

len  Sdjäpe.  wenn  fic  nid)t  in«  3*olf  hinaus 
biangen,  boiftcbtiger  unb  ehrlicher  gefproeben: 
wenn  fie  nicht  ben  gebilbeten  Patrioten  unferer 
Wation,  inebefonbere  benen  be«  preufiifchen  ctaa 
te«,  fruchtbar  würben.  ?s?ir  meinen  ba«  bon 
Vrofeifor  Vaul  Seibel,  bem  Xireftor  be«  $w 
henrollernmufeum«  unb  Dirigenten  ber  Munft 

fammlungen  ber  königlichen  3dilöffer,  heran*  ̂ 
gegebene,  je&t  fd)on  jum  neunten  URale  er- 

fdieinenbe  fr  0 ben  1  oll  er n  Jahrbuch,  (l'eipjig, 
Wiefetfc  U.  Trbrient).  (f*  bringt  jebe«mal  eine 
Jrülle  neuer  ftorfebungen  unb  Stbbilbungen  flitr 

Wefd)id)te  ber  frohenjotlern,  jene  au«  ben  be; 
mfenften  irebern  preu&ifd)er  friftorifer,  biete,  bie 
Silber,  barunter  jablreid)e  in  Wrofsfolioformat 
gebrurftc  farbige  Munftblätter,  au«  ben  uneridjöpN 

lid)en  Schiitjeu  ber  königlichen  Sammlungen.  ,-Ju 
ben  eihigften  Ifitarbeilern  gehörte  aufeer  bem 
frerau *geber  unb  bem  unermüblid)en  SReinb.  Moier, 
bem  Weneralbireftor  be«  preuftifcheu  3taat*ardüb« 

unb  Wefdjicbtfchreiber  ftriebridi*  be«  Wrofien, 
ber  itöniglid)c  frau«ard)ibar  unb  Verfaffer  ber 

wWefd)id)te  be*  preufjifdien  3taatee",  $rof.  I>r. 

Gruft  ferner,  ben  fürilid)  ber  Job  bon  feiner 
Slrbeit  unb  feinen  weit  aiieblkfrnbcn  Plänen  ab 

berufen  hat  (geftorben  12.  Cf tober  1005).  mir 
feine  wertbolle  m'ber  wirb  fchwet  tirfaji  }ii  febaf 
fen  fein.    Sem  borliegrnbrn  Jahrgang  ift  feine 

ifitarbeiterfebaft  jebod)  nod)  bollaiif  jugute  geg- 

lommen in  jwei  Beiträgen,  bie  ber  webmütig- 
tapirrrn   Ihinnerung   be*   baterlänbifcben  Un 

glücf*jabre«  1S06  gelten.    Ter  wiebtigfte  biefet 
beitrüge  beftebt  in  ber  Veröffentlichung  bce  Atriege- 

tagebud)eo  be*  ̂ tin;,en  üoui«  »"verbinanb  Don 
iUeuiVn  am  bem  Satire  1806;  ber  zweite  fchöpft 
au*  bem  Jagebucb  eine*  Shiborff  <  Rieten 

faren  auS  bemfelbeu  ̂ ahre.    Ta«  ̂ ahr  ist)« 
beherrfcht  ben  Inhalt  be*  Dorliegenben  Vanbe* 
aud)  fonft.    3o  teilt  bei  Weh.  3taat«aid)ioar 
.V>ermann  Wranier  in  bem  iMtauffab  auf  («runb 

neuer  Oncflcn  allerlei  bödjft  ̂ ntereffaule*  unb 

S-He^eid)nenbe*  ju  bem  Ihema  „Tir  ̂ ran,^ofrn  in 

Verlin  ISOO  bie  lsiis"  mit,  woiiir  ihm  ba« 
$>ohenjollernmuicum  biele  bieher  unbefannte  ?lb 
bilbungeu  fpenbet,  währenb  ber  HttfylMK  am  Mo 

niglidien  .i>au«ard)iD  in  Cfharlottenburg,  Weorg 
3d)ufter,  bie  „iylud)t  ber  Möniglichen  Atiuber  üou 

Verlin  nad)  Xanjig  im  Chobcr  180(i"  fchilbert, 
unter  Veuuoung  einer  cigenbänbigen  ?lu*arbei 

lung  be*  Mronprinjen  jyriebtid)  "iiMlbelm  (IV.), 
unb  Vaul  3eibel  al«  biclleid)t  nicht  gerabr  wert 

twlliten,  fid)rr  aber  feffelnbften  Veitrag  eine  3tu 
bie  über  bie  jeitgenöifiidjen  bilMid)en  Tarftellungen 
ber  .Königin  Cttifc  erfcheinen  läfjt.  ?ln  birirn  rrid) 
unb  foftbar  illustrierten  ̂ luffaft  fdjliefjt  iid)  eine 

Tarftellung  bon  „Königin  üuife«  Atinb^eit  unb 

^ugenb"  au*  ber  »"veber  be«  Weh.  3taat«ard)ibar* 
Vaul  Vailleu,  ba*  elfte  Atapitel  au«  brjfen  längft 

mit  Spannung  erwarteter  ViograPhir  ber  Mo 
nigin.  *Jic  aftuell  übrigen«  mand>mal  aud)  ein 

wiffrnfd)aftlid)e«  ̂ ahrbud)  )U  fein  bermag,  er- 
fieht  man  au*  ber  ?lbhanblung  „Vranbenburg 

unb  Vraunfdjweig"  bon  bem  i->erjoglid)  Vraun 
fd)weigifd)   iiünrburgifd)en   Vanbe«aid)itiar  Dr. 

$aul  ,|tmmermann,  einer  Arbeit,  bie  in  faubei- 
ftet  Tarftellung*form  bie  wechfelnben,  jwifd)en 
wärmfter  Jrreunbfdiaft  unb  hinigfter  fyeinbfchaft 

hin    unb  berfd)wanfenben  Vejiehungen  ber  bei- 

ben  eng  berwanbten  i>äuirr  unb  H'änber  ber^ 

folgt. 
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Gleichaltrig  unb  burd)  mancherlei  ftäben  mit 

bcm  Jpoficnjoltcrn -- ^flhrlnicf)  bcrbunbcn  ift  ba* 
Biographifctje  Jahrbuch  unb  ber  Tcutfche 

SWcfrolog  (Berlin,  Georg  Mehner;  geb.  14  SN.). 
Unter  ber  ftänbigen  Mitarbeit  aahlreiche*  £ifto* 
rifer  unb  Bbilologen  (Branbl,  {yriebjung,  Geiger, 

3ae.  iJiinor,  6cbjentr)er, '  terid)  Scf)mibt  u.  ct.), 
Don  Union  Bettelbeim  Begrüntet  unb  t»cr 

ausgegeben,  bringt  ba<s  ̂ abrbueb,  in  feinem  neue- 
sten Baabe,  ber  ben  berühmten  Toten  au*  ber 

Seit  Dom  1.  Januar  bi*  31.  Tejember  1904 
gemibmet,  jablreidje  Sebeusbilber  hertorragenbet 

i'iänner  ber  Böiffenfchaft,  ber  Äunft  wie  bc* 
öffentlichen  Üeben*.  Tie  Biographien  halber« 
fee«  unb  Herbert  Don  Bi*marrf*  bat  nod)  ber 
iujroifcben  gleichfalls  Derftorbene  2>ublii1ift  §UgO 

3aeobi  geliefert,  ben  babiieben  /"yinanyiiinifter 
Bucbenberger'diarafteriftcrt  Nicolai,  ben  Mefrolog 
für  ben  öefa)icr)tfd)reiber  Cttofar  iiorenj  fd)reibt 
Sfuguft  Jyoumier,  ba*  Gebentblatt  für  SUeganbei 
Steuer  (Solln,  ben  befonnten  berliner  ?ltttographen= 
fammler,  terid)  Sdimibt.  Bon  feiner  ?lrt,  in 

wenigen  Säßen  biet  JU  fagen,  in  ein  einzige* 
Beiwort  ein  gatlge*  Büfett  Don  ISfiarofteriftil  ,^u 
treffen,  fönnte  mand)  einet  ber  übrigen  9Rit* 

arbeitet,  bie  troß  großen  SSortaufwaube*  ba* 
eigentlich  Bejeirfmenbe  einer  Betfimttd)(rit  nicht 

red)t  ju  faffen  unb  fernhalten  roiffen,  Diel  ler* 
nen.  Tod)  muß  man  rübmenb  anerfennen,  baß 
ber  Umfang  ber  einzelnen  SJefrologc  unb  StfürbU 

gungen  jeßt  fdjon  weit  beffer  im  Berhältni*  ju 
ber  Bebeutung  ber  gewürbigten  BerfönlictjfeHen 
fteljt,  al*  ba*  in  früheren  Jahrgängen  ber  Tyall 

mar.  Turd)au*  am  Blaß  erfdicint  bie  ?luöführ- 
lid)feit  in  bem  SMefrolog  auf  SRomuifen,  ben 

i'ubo  SW.  .frartmann  Derfaßl  bat,  unb  ber  junt 
erftenmal  eine  au*  Criginalquellen  fcböpfenbc 

Starftellung  Don  2Hommfcn<s  lieben  bringt. 
sJln«  betttiche  £>aue  roenbet  fid)  ba*  Jürtucr* 

3at)ibud)  (Stuttgart,  Greiner  u.  Pfeiffer;  geb. 
G  jeßt  idiott  jum  fedjflenmal  erfebeinenb. 

Ter  Inhalt  ift  nad)  ben  alten  bewährten  Ge= 
fichtepunften  georbnet.  Unter  ben  jelbftüubigen 
Wbhonbtungen  be*  erften  Teil*  fällt  bie  anregenbc 

Belehrung  Dr.  .fcuberti  be'  Balberg«  über  ben 
„Bubbtiismus  unferer  Jage"  auf,  wäbrenb  Aiätbe 

Sturmfei*'  ftürmiieber  Kufruf  an  bie  beutfdjen 
grauen  wiber  Jyrenifen*  Tarftellung  ber  „grauen 

in  $>illigenlei"  Don  einer  merfwürbigen  SJct« 
ftänbni*lofigfeit  für  ba*  31'efen  einer  Ticbtung 
jeugt.  Bor;  unb  SKufterbilber  beutfdier  ©eifa 

lidifeit  aufytftellen,  liegt  gar  utdit  in  be*  Tiefs- 
ter« 9frt  unb  9lbftcf)t;  er  fcfjübcrt,  wo«  er  fiebt 

unb  wa*  für  ben  Ärei*  feiner  Tarftellung  d)a= 

rafteriftifd)  ift  —  wer  ba*  Derallgemeinerr,  nad) 
SHoralfäßen  fudit,  bie  er  barau*  Riehen  fann, 
unb  in  ̂ ]orn  gerät,  roenn  er  fie  nidit  finbet, 

perrät  nur  feine  eigene  geiftige  ?lrmut.  Ii* 
braucht  fo  gebtegencr  tfufjtye  »r>ic  be*  Don 

feffor  l'foyer  „aieue*  bom  (ivbinnern"  unb  be* 

Siunbfchau.  ätajssaatajaäfasaaatbiafatL« 

»on  Dr.  Storcf  „(£in  3ahrhunbert  bcutfdjer  3Ka^- 
Ierei",  um  ben  (rinbruef  faft  fanatifdjer  ISinfeitig 
feit,  ben  jener  „?lufmf"  hinterläßt,  ju  »ertDifetjen. 
9Zefieu  ber  reid)  öertretenen  2t)x\l  alter  unb  neuer 
Jage  nehmen  jebod)  auch  bieSmal  haubtfächlict) 
bie  unter  bem  Titel  „?lm  SxVbftuhl  ber 

bereinigten  ̂ al)re*rücfblicfe  über  alle  möglichen 
Webiete  menid)licben  Jorfdien*,  Hüffen!  unb  Schaf  f 
fen*  ba*  ontereffc  in  ?lnfpmd).  Ta  berichtet 
Pfarrer  (fnoin  Wro*  über  bie  Bewegungen  auf 
bem  Selbe  ber  cbangclifdjen,  Dr.  -3ofebh  IRüller 
über  bie  ber  Catt)olifct>en  itiidje,  ̂ rof.  Uubwicj 

Wurlitt  über  ijäbagogtf,  Dr.  ivriebrid)  Änauer 

über  Rattttioiffenfchaft,  3jrof.  Wüntber  über  Geo- 
graphie unb  Bölferfunbe,  i)?arie  Tier*  über  bie 

Jvrauenirage,  Prof.  SRaj  Atod)  über  üiteratur- 
gefdjidite,  Dr.  2torcf  über  Diufif,  Dr.  Beppen - 
berg  über  Munftgewerbe  unb  Dr.  ©enfel  über 
bie  bilbenbcß  Äünfte.  Sehr  reid>  ift  bie*mal  ber 
Bilberfchmucf  bertreten :  nicht  weniger  al«  bierjig 

9cad)bilbungen  bon  Wemälben  ber  beutfdjen  3ahr - 
hunbertau-iftellung  werben  in  burd)weg  guten 

gan.v'eitigeu  Munftbläitern  wiebergegeben. 
teine  ganje  'Jln^ahl  oon  reid)  auegeftalteten 

^ahrbüdiern  bient  ber  bi  Iben  ben  Äunft  unb 

ihren  Schöpfungen.  ?s>ir  erinnern  an  ba*  Don 
Sl'ilhelm  Schäfer  herau*gegebcne  „Jahrbuch  ber 

bilbenben  Alunft"  (Tüffelborf,  ̂ ifcher  u.  Jyranfe) 
unb  ba*  „Tre'ibner  Jahrbuch"  fTre*ben,  Silh. 
Baenfd)),  möchten  aber  bieemal  mit  befonber* 
warmer  tetttpfeblung  auf  bas  neue  (Saltwemcbe 

Unternehmen  „Münchner  Jahrbuch  ber  bil- 
benben Aiunft",  l)erau*gegeben  Don  üubw. 

Don  Buerfcl,  hinweifen  (Dcündieit,  Georg  T. 

21*.  teallwep;  Banfe  1,  1000).  Wadi  gut  füb 
beutfd)er  ?lrt  will  biefe*  neue  ̂ ahrbud)  nicht 
etioa  nur  für  bie  Jyadjwelt  wirfen,  fonbern  im 

Gegenteil  ftreubc  unb  Wefchmacf  an  ber  .Uuuft 
in  möglidift  weite  Atreifc  tragen,  te*  ift  alfo 

entfdjloffen,  ba*  Betfchiebenartigfte  ju  Dereinigen 

unb  fid)  ju  einem  ebenfo  juberlüffigcn  wie  ge^ 
fchmarfDollen  Führer  burd)  ba*  große  Gebiet 

ber  Alunft  au*\ubilben.  Tamm  lautet  bie  Üo^ 
fung:  Born  Ulnregenben  ba*  ttnrcgenbfte,  Dom 
Beflen  ba*  Befte.  Ta*  aber  aue  ber  Äunft  aller 

„Seiten  unb  aller  Sänber,  aud)  au*  ber  Ännft- 

Übung  unferer  Jage,  „^'ir  wollen,"  heißt  e* 
in  ber  9lnfünbigung,  „Sreube  für  bie  Äunft  Jeg- 

gen unb  bie  'Jlttidiauung  Don  ber  Äunft  förbern. 
So  iehr  aber  bem  breiten  fieferfrei*  in  ber  S&ihl 

ber  Themen  entgegengefommen  werben  foll,  fo 
fehr  wirb  Dennieben  werben,  unfritifd)  in  bem 
Stil  be*  Feuilleton*  Don  ber  Äunft  ju  reben. 

Tie  Arbeit  wirb  auf  ber  ftöbe  unferer  ̂ eit  flehen 

unb  nur  ber  jeweil*  Geeignetftc  wirb  ju  Sporte 

fotnmen.  Bebeutiame  größere  Bublifationen  enb^ 
lid)  werben  in  mufterhafter  ?(u*ftattung  ben  ein^ 
Seinen  Seilen  M  eigentlichen  3ahrbud)e*  a!4 

Suppfemente  angegHeberl  werben."  3&ibrenb  ber rrfte  3Wtgang,  in  einem  Banbc  Dereinigt  (14  5».), 
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(f  tibc  9fo»cmbcr  ».  J.  erid)icncn  ift,  »erben  »cm 
1907  nh  jroei  Seile,  jeweils)  im  Jrrübiabt  unb 

im  frerbft,  ausgegeben  werben.  3w  borJtcgen« 
ben  Vanb  eröffnet  ben  Reigen  bei  Veiträge  bet 
befannte  Archäologe  Urof.  Dr.  Abolj  mirtwängler 
mit  einem  Veridjt  über  bei«  hei»orragenbe  ?nmt> 

ftüff  »on  tögina,  bic  Spbinjr  be«  A»btobitcn^ 
tcmpel«.  oerner  fdneibt  Dr.  iKicjlcr  über  Mbolj 
$>ilbcbraub  unb  ben  Mlaifiji«mu«,  Dr.  Oolb« 

febmibt  über  ben  lieben*mütbigen  ̂ (ündmer  Vor= 
tvätmnler  ISblittger:  Mcncralbireftw  l'r.  Vobe 
hanbelt  über  SttCO  bella  Robbie,  i*roi.  I>r.  Voll 
»erbffeniltd)t  ba*  für  bie  ̂ iuafothef  neu  aitje» 

laufte  Vtlb  »oit  man,}  $>al«.  tfin  lebhafte«  l*d)0 
wirb  ein  Veitrag  jur  l'fincunwftage  »oit  Abolf 
SMlbebtanb  etmeefen.  Dr.  Vafferinatin  Jorban 

iü  iiuftanbe,  ben  Weiftet  be«  tety)Ottfli  ̂ erfeu«; 
brunnen«  ber  Wiindjuer  Rcfibenj  in  Suftti«  feft- 
;,uftcllcn,  Dr.  .^abid)  bringt  eine  Arbeit  über  ben 

üanbobuter  ^»oljfdjnitier  £>au«  Scinbcrgcr,  ben 

l'icifter  be«  2Hoo«burger  Altar«.  Ter  ftattlidie 
Vanb  birgt  außer  3«t>Ircidicn,  meiften«  ganj 

fettigen  Tcrtilluftrationen  eine  flehte  Walerfc  forg 
iam  aufgeführter  $>eliogra»ürcu  unb  ein  »aar 
burdj  ihre  bejente  Sarbenharmonie  auffallenbe 
Vicrfarbcnbrude. 

Sic  Stteraturgcfcbidite  tauft  ihre  Jahr- 
bücher gerne  auf  einzelne  Tidjter.  So  gibt  e« 

ein  Sbcfcfpcre-,  ein  Woetlje*  unb  ein  Wrillparjcr^ 
Jahrbuch,  feit  neun  Jahren  and)  ein  Sdicffel-- 

Jabrbud)  (i'eipsig  unb  SMen,  Verlag  be«  Scbef- 
felbttnbc«).  Tod)  befd)täiift  fid)  biefe  litcrariidje 
Unternehmung  jum  Wlürf  nid)t  auf  Sdjeffcl,  siebt 
»ielmehr  and)  »ermanbte,  namentlid)  füobeutfdie 

unb  bfterreidiifdje  Tidjlet  unb  Sdniftftellct  mit 
in  ihren  Vettad)tung«frei«.  So  enthält  ber  neueite 
Vanb,  geleitet  »on  Cssfar  %id),  unter  anberem 
Slubien  über  Vaumbad),  Stüter,  Ab.  Sichler, 

Hermann  Wim,  gratis  Stelshammer  unb  Tyrans 

fteim.  Ta«  irertoollfte  jebodj  fteuert  ber  un- 
ermüblidie  Sdjeffelfo vidier  Johanne«  Vroelfi  über 

Sdjcffel  felbft  bei,  inbem  er  be«  Tiditer«  idiwä- 
bifetje  Vorfahren  »eviolgt  unb  ihre  Verteilungen 

Stirn  »Cffebarb"  nadiprüft.  Auch  ba*  »eben«; 
bilb,  ba«  Albcrta  öou  AveUborf  »on  ber  Stattet 

be«  Tiditer«  entwirft,  »erbieut  hcv»ovgeliobcn  ju 
werben,  toährenb  anbere  Veiträge,  rote  ba*  bei 
ähnlichen  ̂ ublifationcn  nur  ju  leid)t  ber  Jyall 

ift,  fid)  altsufehr  in  liiu,$elhciteu  unb  Richtig* 

reiten  »erlieren.  Über  eine  fo  wichtige  Vrief- 
»crbffentlidiung,  wie  eo  bie  »on  Urnft  Voerfd)el 
beforgte  ber  Briefe  Sd)cffel*  an  (Smma  Modi 
4>citn  ift,  bätte  man  wollt  au«fübrlid)crcn  unb 
griinblid)eren  Vevidjt  erwarten  bürfen,  al«  er 

biet  gegeben  wirb.  .Vinter  beut  Jahrbuch  ftebt 
bet  in  Rorbbcutidilanb  nod)  immer  faft  mibe 

fannte  Sct)cf felbunb,  ber  1**9  unkt  bem 
hohen  Schuhe  ber  (rrjljer$ogiit  Warie  Valerie  »on 
Cfterreich  (Waltfee)  gegrünbet  würbe  unb  feit 
1890  and)  einen  reidjsbeutidjcn  Stamm  unter 

beut  Vroteflorat  be«  ISvbgroftbcrsog«  »on  Vaben 
unterhält. 

Vei  ber  weiten  Au«behnung  unb  crftaunlichen 

Gntmicflung,  beten  fid)  bie  f  ünftlctifche  Vbo* 
tographie  ju  erfreuen  f)at,  faun  c«  ttidjt  tonn 
hernehmen,  baft  and)  fic  fid)  fdjou  ihre  eigenen 
Jaljrbüdjer  gegrünbet  hat.  Unter  il)ncn  pflegt 

ba«  »on  Jy.  i'iatthie*  ÜJia füren  herau«gege^- 
bene(„Tic  pbotographifdieMunft  im  Jal)te 

1905";  4.  Jahrgang;  .fraUc,  Wilhelm  Mnapp)  al« 
wid)tigfte  Aufgabe  bie  Sammlung  unb  fünftlcrU 
fdie  2t»iebergabe  bet  bettterfen«wcrten  pbologra 

phüdicn  Munftaufnahnten  be«  Jahre«.  Rament- 
lidt  unter  ben  fianbidjaften  finbet  man  maitdje« 
Vlatt,  ba«  aufgehoben  ju  werben  »erbient.  Ter 

Jert  betiorjugt  neuerbing«  bie  Veiträge  funit 
er,;ieberifdier  Art.  So  fmidit  Weorg  lyiid)«  über 

bie  „^hotograbhie  unb  Atttltur  be«  Auge«",  Dr. 
nrit»  knapp  über  ben  St)tnboli«mu«  unb  bic 

Wrenjeu  ber  Vhotographie,  alfo  über  ba«  widi- 
tigfte  l^cma,  ba«  c«  jejit,  wo  man  in  Wefahr 
ift,  bie  tiatürlidien  Sd)ranfen  ber  Vhotogrcu>hie 
}1I  »ergeffen,  nur  geben  fann.  Statt  ber  ftül)e 
ren  Referate  über  auswärtige  Aufteilungen  fmb 
befto  eiugeheuberc  Vefpredjungen  bet  bcutfdjcn 
unb  üfterrcichifebett  Aueftellungen  eingetreten,  unb 
wa«  barau«  bcr»orgehobeu  wirb,  uutetftiipt  burd)= 
au«  bic  Anregung,  bie  (Sruft  Sehnt  in  einem 

eigenen  wohlburcbbad)ten  8fuffa|  auefpridjt  unb 

begriinbet,  nämlid)  jur  Oh'üubung  eine«  photo- 
grapl)ifd)cn  Kufeum«  su  febreiten,  in  bem  ba« 
hefte  biefer  fonft  immer  wichet  serflattemben 

Sdjöpfungen  feftgehalten  werbe.  —  Terfelbe  Ver^ 
lag  läfn  jcjjt  aud)  einen  photographifd)cn 
Abreiftfalenbcr  cridjeinen,  ber  über  tjunbcrl 

fünftleriid)e  i.'anbid)aft«photographien  reprobujiert 
unb  baju  au«  fachmännischen  Sdiriften  allcrfei 
tedjnifdie  Ihläutcruitgen  fügt.  &ür  ben  Sieb- 

haberphotographen wirb  ba«  eine  winfommeue 
liridieinung  fein  (Vrei«  2  Di.). 

Tamit  hätten  wit  ba«  b,cutc  faft  fdjon  über= 
»ölferte  Webiet  be«  Abretfjfaleubero  betreten,  au« 

bem  mir,  ba  un«  hier  im  wcicntlicbcu  ba«  litc  = 
rarifdie  Werne  beschäftigt,  nur  »ier  ber  heften 
unb  »orncbmftcn  herOorhebett  mbditen,  nämlid): 

Wcuer«  hiftorifd)'gcographifd)en  Äalcn  = 
ber  (i'eipvg  unb  3s?icn,  Vibliographifdje«  Ju- 

ftitut;  Vteie  sJJf.  1.8;"»),  ber  wohl  al«  elfter  bie 
Spezialität,  Tatum«noti,ien  unb  Scntenjcn  mit 
Vilbern  ju  öerfuüpten,  begriinbet  t>at  unb  bafür, 

au«  ben  unerfriiöpflid)en  Vorräten  eine«  3s*elt* 
berlag«haufe«  fdiöpfcnb,  immer  wteber  SWcue«  ju 
bringen  Weift  (bie«mal  namentlich  »iele  gute  Vor 

trät«j,  unb  fobaun  bie  Spemamtfdten  Unterneh- 

mutigen:  ben  „Munftfalenber",  ben  ,,.^ifto  = 
rifcfjen  Di  ebijinal  Malen  ber"  unb  ben  „Al- 
penralenber".  Audi  biefe  SpemannfdjenMalenbet 
geben  fid)  bie  gröftte  Wühe,  ben  illuflratiöen  Jcil 
wie  bic  Seniengcnfammlung  »on  Jahr  J^hr 
immer  wieber  ju  erneuern.   So  nimmt  ber  tue 
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bijinifche  At'alenber  feine  Silber  bieemal  porroie 
genb  au?  ber  mebijiniid)en  „"Jlfjnengaleric",  inbem 
er  eine  lange  Steide  Don  Porträt*  folcher  slHän- 
ner  jufammeintellt,  beten  Ivoiichungen  In  ber  We 
fdiichte  ber  iMebijin  bleibende  Spuren  binterlaffen 
haben.  Saft  fämllidje  Silber  Rammen  au*  ben 

reichhaltigen  Sammlungen  ber  Herren  Dr.  IS.  5Hoe= 

biger  (Sranffutt  a.  s2)i.)  unb  *^rof.  Pon  Ttfpln 
(Wieul.  Ter  hiftorüdie  lejt,  im  tocfenllichen  un- 
beränbert,  ift  boef)  aber  nun  ben  Herausgebern, 

ben  Srorojforcn  Dr.  3-  vl?agel  unb  Dr.  3-  Schtnalbe 
in  Sellin,  burchgefehen  unb  crgänjt  tporben. 

Wlcidi  ihm  hält  aurl)  ber  "Jllpenfalenber  in  feiner 
Slueftattuug  unb  inneren  ISiuridjtung  möglichft 
an  ben  alten  bewährten  Wruitbfähcn  feft.  3» 

bunter  Steide  werben  bem  Sefd)auer  Silber  au* 
allen  Seilen  ber  Wlpcn  mit  furjen  Sdjilberungen 

Pon  fianb  unb  Saiten  Porgefiibrt,  wobei  wieber  - 
um  ber  Humor  bei  urwüchsigen  WcbirgsPolfe* 
ju  feinem  Dollen  Wedite  lammt. 

3n  ähnlicher  »"vorm  unb  Kuiftatrung  gibt  c* 
|d)lieftlid)  noch,  eine  gau.^e  Hnjaljl  Pon  ernft  unb 
gefcbrnarfpoll  ausgestatteten  Spcjialf  alenbern: 

bie  einen  nehmen  ihr  (Gepräge  Pon  bem  Beruf 

unb  Staube,  bem  fie  bienen  —  t'ogar  für  einen 
illuftrierten  ftnaben-  unb  iHuftrierten  3)iäb- 

d>en-?lbrcifefalenbcr  („Ter  gute  Mamerab" 
unb  „Ta*  .Urän.tdjen";  je  eine  9Karr)  bat  bie 
Serlageanftalt  Union  in  Stuttgart  Sorge  getra 

gen  — ,  anbere  Pon  i?iebhabereien,  benen  fie 
fdjmeid)c!n,  iiort)  anbete  Pon  einer  befoubereu 
üanbfcbaft,  Stabt  ober  gar  einer  einjelnen  Set* 
fönlichfeit,  bereu  Kappen  fie  tragen.  So  ift  auch, 
in  biefem  jähre  wieber  unter  bem  Ittel  „Ter 

.tyeibjer"  ein  nicbcrfäd)fijd)c«  Atalenbcrbud)  er 
fdjienen,  ba*  bind)  eine  Heine  v4Jorträtgalerie  nie- 
bcrfädifücher  Tidtfer,  barunter  ?lllmer*,  Wilhelm 
Sufcb,  Otto  t£rnft,  Wuftap  ̂ alfe,  jobann  Hin 
rief»  Seht*,  TetleP  pon  üiliencron,  Sonic«  Pon 
m:  .hhaufen,  Wilhelm  ftaaBe  unb  Stria  Pon 

Straufj  unb  Torncp,  einen  prägnanten  Schmucf 
erhält,  tpähtenb  un*  ber  Tejrt  nod)  immer  etwa! 

gar  ju  fdjmäcbtig  erfdieinen  ipill,  obtpohl  ber  neue 
Jahrgang  ftd)  eine«  heiteren  Sroiabeitrage*  pon 
Wilhelm  Sufd)  („3)ieier*  Hinnern  unb  mehrerer 
fleiner  Selbstbiographien  fonft  wortfarger  Tidi 
teroleute  (auch.  ÄO«6fi!)  erfreuen  barf  (Hanno 

Per,  Seilag  Pon  Dr.  9Ra|  jänide;  1  ».).  Wie 
hier  Stutiät*,  begleiten  in  bem  iUheinifd)  = 
tp  e ft  f  ä  I  i  f  ch e  n  M a  1  e n  b  e t  für  1 007  <Sl  bin  a.  9f  b-, 

Sengefclb;  l  SR.)  farbige  £anbf$aftt6Ubet  au* 
ben  Weier-  unb  iKbeingegenben  ben  Zeigen  bet 
SRonatc.  —  üRctit  ber  Sonn  be*  jabtbudie* 
nähert  fiel)  ber  üeip.iiger  Malenber  (Sciptfg, 

SfOrg  l'ierfeburget ':  J  iU.i,  ber  fid),  feinem  Tanten 
cntfpredicnb,  mefentlid]  mit  bem  Allein  $ari4  pon 
einft  unb  jeht  beidiäitigt,  io  wenn  er  über  bic 
ftran.iofcn.vit  in  Sitdiieu  unb  ifcipiig,  über  Wott- 

fd)eb  unb  über  i.'eiP',iger  gtlt^errcUquien  Plaubert, 
ber  aber  autfj  allgemein  jnterefficrcnbe*  in  icidier 

Sülle  bringt,  unter  anberem  eine  humoriftifdje 
Urjählung  Pon  ftran.i  Wbam  Seperlcin,  Sallaben 

Pon  Sörrie*  Pon  sl)cundibaufen  unb  9cad)bilbun 
gen  Pon  Sfulpturen  Seifner*.  Hatlmanne  unb 

giftig«  foipie  Wemälbe  Pon  Srof.  Äarl  Werner, 
Cued  unb  Wuftmann. 

Ter  im  Porigen  3ahie  Pon  uitti  au*führlid> 

angezeigte  Woetbe  Malen  ber  hat  ftd)  gleich  bei 
feinem  erften  (Stfcheinen  fo  glüdlid)  burdjgefept, 

baß  er  in  biefem  jähre  mannigfad)  ermeitert  unb 

Perbeffert,  im  übrigen  jebod)  in  ber  alten  91u* 
ftattung  ju  nod)  billigerem  greife  (1  SJc.)  ipieber^ 
fehren  taut.  Sein  foftbarfter  Scfjmud  ift  eine 

TreiiarbeniPiebergabe  eine*  ber  fdjönftcn  3uge«b= 
bilbuiiie  Pon  Woethe  foipie  eine  ?fn3ahl  Pon  §ol\ 

fdjuitteit  ju  Woett)ifd)eu  Werfen,  bie  hier  jum 
erftenmal  Ijerportreten.  ̂ erporgehoben  fei  bie 

Zeichnung  „"Dtebhiftophele*  unb  ber  Schüler"  Pon 
3nliu*  Clbach  (au*  ben  Sauren  1S-J7  bie  182!)  L 
bie  "iHlireb  i?id>ttparf  au*  ben  Sd)ä6en  ber  ̂ >am 
burger  Munfthalle  beigeftettert  hat.  —  Saum  baß 
bieler  in  feiner  Mrt  roohl  erfte  beutfcfjc  Tidjter^ 
falenber  fid)  beim  beutichen  Sublifum  eingebür; 

gert  hat,  fo  ift  ihm  aud)  id)ou  ein  Wenoffc  cr^ 
ftanben  in  Weftalt  bee  gleidifaKe  Pon  ber  Xieterich^ 
fdien  Serlagebud)l)anblung  in  üeipjig  (iheobor 

Wdtytf)  beraiiegegebenen  fv  r  i  h  9f  c u  t  e  r  -  Ä  a  i  e  n  -■ 
ber*.  Tiefer  Heuling  nimmt  feinen  haw»tfädv 

lidjen  Silberichmud  au*  3c'd)m,n3t'M  uno  'Vn't 
rtmile*  Pon  Sfeuter  felbft,  au*  einer  $>anbfd}rift 

Slbolf  Pon  sJ)cenjel*  fotpie  jatjlreidjen  flbbilbun- 
gen  nad)  Crigiiialaufnahmen.  l'iu  glüdlidiem 
Wriff  hat  Atari  Iheobor  Waeberft  f)eitere  unb  ernfte 
31pb,ori*meii  au*  Meuterfdien  Werfen  auf  bie  jroölf 
Wonatc  be«  jähre*  berteilt  unb  briefliche  Se 
fenntniffe  au*  Sieuter*  Sd)üleriabren  in  Srieblanb 

unb  ̂ ardjim,  feiner  Srubicnieit  in  SJoftocf  unb 

3ena,  feineu  ̂ >aftjaf)ren  in  Serlin,  sJKagbeburg 
unb  6hrauben|  bairoifdjengeftreut.  Slber  auch 
llngebrudte*  fehlt  nidjt.  Wacberti  roar  aud)  hier 
»ieber  imftanbe,  allerlei  fleinc  Welegenheit*gebid)te 

unb  sgefd)id)ten  au*  bem  Siettterfchen  vjiad)laf3 
an  bie  Cjfentlid)feit  ju  bringen. 

•  ®  ®  £iterari|d|c  lloti3cn  9  9  ® 

Tiefe*  Heft  f)ulbigt  Wilhelm  jenfen,  einem 
unfern  älteften  unb  treueften  Mitarbeiter,  in  nicht 

weniger  al*  brei  Seiträgen,    ̂ roet  bapou  ftam- 
men  Pon  bem  Tidjter  felbft:  ba»  Webicfjt,  in  bem 

fid)  Sngrnfe*  unb  ?llter*ftimmung  ju  einer  hö 
heren  Einheit  finnig  Perroeben,  ift  ber  lange  nicht 

genug  Mannten  [nrifd)en  Sammlung  „Som  9Roi 

gen  zum  ?lbenb"  entnommen,  bic  eben  jeht  in 
jireiter,  um  bie  neueften  Webid)tc  jenfen*  Der  = 
nn  lutet  ̂ lujlage  bei  S.  ISliicfaer  9iad)f.  in  üeip 

,tig  erfcheiut;  bie  nopelliftifdie  Sfijje  „i*irol  unb 

Sirola",  bie  hier  ",um  erftenmal  ̂ erportritt,  hat 
Wli  ber  Titiiter  auf  untere  (£inlabung  jugeroieien, 

jut  5cte«  ieineo  pcbjigften  Weburtetage*  bod> 
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aud)  felbft  mit  einer  Tidjtuug  ju  ben  liefern  ju 

fpredjen.  Torf)  ̂ at  c«  mit  biefem  Beitrage  feine 
eigene  Veroanbtni«.  (£«  ift  feine  Woöelle  im 

lanblaufigen  Sinne,  beruht  nidit  auf  reiner  CS t - 
finbung.  fonbent  öerfnüpft  etroa  in  ber  Steife 
öon  (Soetfie*  berühmter  Selbstbiographie  Vban 

tafic  unb  Stfirflidifeit  ju  einem  Mebilbc  höherer 

2Bat)trjeit.  ?n  DJeinbart  Grlenbolj,  bem  jungen 
gelben  ber  Grjäblung,  öetbirgt  fid)  ein  3 trief 
öon  3enien«  eigenem  Ijugenblcben,  jugleid)  ober 

mirb  un«  bier  gefdjilbert,  tuic  fid)  in  einem  jun- 

gen sDJenfd)enfiubc  au«  ber  Siiebe  jur  SWatut  ber 
Veru?  jur  Tiditfunft  enlroidelt.  Ter  Tiditer 
felbft  bat  bie  uns  boebft  roillfommene  Wrbeit  mit 

folgettben  feilen  begleitet:  „Sehr  geehrter  £vrr 

Toftor!  3$TCt  Siufforberung  naebgefommen,  jtelle 
idi  3bnen  anbei  einen  Veitrag  jum  ftebruarbeft 

ju.  l£r  enthält  &>irflid)feit  in  ©eftalt  einer 
Wäre,  eine  Tarlegung,  au«  roeld)en  ©urjelu 
Begabung  unb  Jrieb  jur  Tidjtung  erroaebien. 
Tem  Sitten  erjd)ien  es  bei  bem  gegebenen  tfafofc 

am  paffenbften,  auf  fein  eigene«  Oieroorbenfein 
jurürfjubliden;  fo  enthält  bie  (feilte  (Srjäblung 

faft  au*idilief?(idi  Viograpbifdje*,  b.  b.  innerlich 

öon  ihm  felbft  ISmpfunbene«  unb  Turd)lebteä.  — 
SRit  freunb!id»em  Wrufr  ber  übrige  Wilhelm  ,Vn^ 

fen."  Tiefe  Erläuterung  wirb,  hoffen  mir,  bie 
„Sonnroeubmüre"  ben  liefern  nur  um  fo  roevt- 
öoller  mad)en.  —  ̂ u  ber  literarifdien  Sfijje  öon 

^orfifd),  bie  fid)  einem  fo  reirbhaltigen  Sieben«^ 
toerfe  gegenüber,  wie  c«  ba«  3enfenfd)c  ift,  auf 
einige  roenige  ibm  befonber«  cbaralteriftifd)  er 
fdjeinenbe  Schöpfungen  be«  Siebter«  befebränfen 
muß,  mörbten  roir  bier  roenigften«  nod)  einige 

bibliograpbifdje  ftotijen  bi"J"fügen,  um  jumal 
benen,  bie  ben  unermüblirben  Erjäblet  erft  au« 
feinen  neueren  Tidjtungen  fennen  gelernt  baben, 

bie  Vefanntichaft  auch  mit  feinen  früheren  Vü- 

ehern  ju  erleid)tern.  2r>ir  fjalten  un«  babei  ju- 
nädjft  an  bie  öon  3odifd)  aufgeführten  SSetfe 

unb  bemerfen,  baß  „Marin  öon  Sdnoebcn"  in 
18.  Auflage  bei  Webr.  v£aetel  in  Berlin  erfebie- 

nen  ift  (geb.  5  SR.),  baß  „Siirioana"  in  3.  Huf* 
läge  (jroei  Vänbe;  geb.  12  VI.),  bie  „Reifer  öom 

Tufenbad)"  in  G.  ?luflagc  (juerft  erfdiienen  in 
ben  „9Jtonnt«bcften",  Cftober  1883  bi«  ÜJiärj 
1884;  geb.  6  2W.),  „Um  meine«  Sieben«  DIU 

tag"  in  2.  Auflage  fgeb.  3  Dl.)  unb  „#olj< 
roegtraum"  gleichfalls  in  2.  Auflage  fgeb.  3  Di.) 
bei  V.  telifdier  9cad)f.  in  Sieipjig  öorliegen,  mäh- 

renb  „91u«  ben  Jagen  ber  beutfd)en  Jpant'a"  (mit 
ben  Unterabteilungen  „Tietroalb  SBemcttin"  unb 

„C«roalb  ©ernerfin")  bei  IS.  Slüenariu«  in  Sieip-= 
jig  bie  3.  ?luflage  erlebt  bat  (geb.  9  SR.).  Wleid)- 
fall«  bei  Clifcher  finb  borausgefommen:  „Hm 

Ausgang  be«  9ieid)e«"  (3.  Stufl.;  geb.  7  JR.)f 

„,Vber  5u-mbe"  (4.  Stuf!.;  geö.  6  Vi.),  „>Hu 
nenfteine"  (4.  tKuft.;  geb.  «  l'f.),  „Übnmgau 

noöcnen"  (3.  Äufl.J  geb.  5  SR.)«  «"b  Üce" 
Cjuerft  in  ben  „"iMonal«heften"  bevooigctreten. 

Cftober  189G  bi«  ÜKärj  1S!>7;  2.  ?luft.;  geb. 

7  s2Ji.)  unb  bie  „JHofen  öon  $Ube6§eim"  fjuevft 
in  ben  „<Wonat«heften"  erfdiienen,  Cftober  IH[)H 
bi«  Jebruar  18SM» ;  2.  ?tufl.;  geb.  G  Dl.).  Jftei 
(Sari  JHeifjner  in  Tiesben  finb  bann  im  roefent 
lidjen  bie  neueren  iHomane  unb  9Ioöeüen  ̂ eu 

fen«  öerlegt,  u.  a.  „Vor  brei  ̂ Renfdienaltem" 
(geb.  6  SR.),  „Xa«  Vilb  im  ©äffet-  (geb.  7  VI), 

„ (Hüfte  auf  t->ohenafd)au"  (geb.  5  SR.),  ba«  pom- 

pejanifd)e  ̂ hantafieftüd  „Wrabiöa"  (geb.  3 
bie  biftorifdien  JHomane  „Ter  .^obenftaufen  9lu« 

gang"  (2.  *ufl.;  geb.  7  3)?.),  .In  majorem  Dei 
erloriam1-  (geb.  7  SR.),  „Tie  fränfifdie  i.»eud)te" 
(geb.  8  "JH.)  unb  „Um  bie  &»enbe  be«  ̂ abr- 

hunbert«"  (1789  bi«  1806;  geb.  8  SR.).  *lud> 
bie  beiben  erft  öor  furjem  in  ben  „Monats- 

heften" juerft  gebrudten  RomottC  „Vor  ber  (£lb 
münbung"  (1905;  geb.  5  1».)  unb  „Unter  ber 
Jarnfaöpe"  (jroei  Vänbe;  geb.  9  SR.)  finb  bei 
Meißner  neuerbing«  in  Vucbform  erfdiienen.  *>er 
9ioöellen  3"tfen4  ju  lefen  miinfdjt,  mag  ju 

bem  Vanbe  „Tic  Sebnfucbt"  (Steißner,  1899; 
geb.  3  greifen.  —  (rnblid)  fei  nod)  barauf 

aufmerffatn  gemad)t,  bafe  gleid)jeitig  mit  biet'em 
$>efte  bei  üliidier  in  üeipjig  eine  au«fübvlicbe 
Viograpbie  Wilhelm  Seiifen S  öon  Wuftao 

9(bolf  (frbmann  erfd)eint  (Wilhelm  3i'"f*'"- 
3ein  Sieben  unb  Ticbten.  Vrei«  SÄ.  2.50,  geb. 
4  unb  bafe  ebenbort  ein  fdjönc«  Vilbni«  be« 

Tiditei«  in  S.'id)tfupferbrud  jum  Vrcife  öon  1  Dl. 
ju  haben  ift.  IS«  ift  nad)  berfelbcn  lebensroabren 
?lufnahme  roiebergegeben,  bie  aud)  unferer  Slb^ 
bilbung  auf  Seite  721  jugrunbe  gelegen  bat. 

Ter  ?luffa|)  öon  Seeliger  über  Vetcr  (i or - 
neliu«  al«  Tirbter  möd)tc  red)t  öiele  ju  ben 
©cbidjten  biefeö  in  feiner  niufifalifdjen  inie  poe 

tifd)en  Vebeutung  erft  fo  fpät  erfannten  SReißeti 
Einleiten.    Ta  inirb  benn  bie  DMtteilung  inter 

effieren,  baft  feit  furjem  eine  Auswahl  au«  Veter 

ISorneliu«'  Webicbten  in  ber  9{eclamirben  änU 
öerfalbibliotbef  erid)ienen  ift  CJir.  467)  unb  alfo 

geb.  für  60  Vf..  geh-  fogar  fd)on  für  20  Vf- 
ju  haben  ift.    Ter  UHündjencr  Siiterarhiftorifer 
Vrof.  Dr.  ISmil  Sulger  Webing  t)at  biefe 

?lu«roahl  fo  getToffcn,  bafe  allein  ber  Siieberbidjter, 
alfo  ber  Ünrifer,  im  cigentlidien  Sinne  beriid 
fidjtigt  ift.    So  blieben  alle  Welegcnbeit«gebidite 

auegefdiloffen;  bagegen  tnurbe  au«  ben  beiben 
erften  Cpernbid)tungen  je  ein  fd)bne«  lt)rifd)e* 
Stüd  aufgenommen.  ISine  Einleitung  jeidjnet  ba« 

Sieben  unb  bie  literarifd) -mufifalifd)e  Vebeutung 
be«  Tifbterfomponiften.   Tem  itömponiften  ISor 
neliu«  allein  ift  bie  Uniöeijalbibliotbef  fdiou  frü 

her  geredjt  gemoxben  burd)  bie  Verausgabe  be« 

Cperntertc«  jum  „Varbier  öon  Vagbab",  ben 
f».  »i.  Mrufe  bearbeitet  bot  (3tr.  4G43).  Sil« 

formgemanbter  ttbeifetu-r  mar  ü'iuneliu«  außer 
bem  fdion  langer  mit  ber  Übertragung  ber  2o- 
nette  öon  Midieroicj  (Kt.  G7)  in  ber  Uniöerfal 
bibliothef  bettreten. 
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3u  unferen  Kunjtbfättern 

Tic  farbiflc  Stubic  „ÜJtäbdjcn  mit  ISimer"  t>on 
^rofcffor  $et«t  ̂ anjjcn,  bic  wir  in  bicfcm 

i>cflc  wiebergeben,  wirb  in  unfcren  älteren  i'e- 
iern  fofort  bte  (Srinnctung  an  ühnlidie  Slättet 
hervorrufen,  bie  wir  im  Saufe  ber  legten  3a$& 

gänge  nad)  Schöpfungen  beleihen  Alünitler*  öer* 
öffentlid)t  haben.  Tie  erfto  Scfanutichaft  mit 
Sanffen  madjtcn  bie  lief  er,  al*  3bnen  ̂ iiliuä 

Horben  im  Jahrgang  1904  (April*  unb  "Maibcft) 

Pon  „Tüüelborfet  ftunft  einft  unb  jcjjt"  erfühlte 
unb  in  ben  ber  SRcujcit  gewibmeten  Abfcbnittcn 
biefe«  Auffafec«  bie  marfauteften  bet  beute  in 

Tüficlborf  mirfenben  ftünftlerperjönlidifeiten  her- 
»orbob.  Ta  würbe  benn  and)  ber  Scnbcmann* 

frbüler  SJkter  ̂ nnffen  (geb.  12,  Te.v-mbcr  1844 
in  Tüffeliiorf  >,  ber  Tireftor  ber  Tüjielborfcr  Munft* 

nfabemie,  tili1  Wealift  bou  auSgcfprcdicu  üolli- 
tümlidicr  ftinbung  gemürbigt.  Ta*,  bieg  et  bort 
mit  SHedit,  unterfdjeibe  i^n  ton  ber  ÜKaffc  ber 

Wefd)id)t*matcr  ber  toorbergegangenen  3abr:,cbntc: 
niebt  ba*  Moftüm  al*  foldje*  unb  nid)t  ba*  tbea^ 

iralifd)e  Arrangement  geben  ben  Au*icblag,  )on- 
bern  es  wirb  Perfudvt,  einen  oft  gerabc;,u  natu; 

raliftifcnen  *Jug  in  bie  friftorie  hineinzutragen. 

Ta*  üeben  felbft  folt  ben  „3til"  bilben.  9m 
bebentenbften  al*  lltonumcntalmaler,  ift  ̂ anffen 

bod)  aud)  wtcberholt  mit  meifterhaften  Staffelei? 
bilbern  beröorgetretcn,  u.  a.  im  3"bre  1902  mit 

tan  Wemälbc  „2er  Si'eg  be*  Sieben*"  unb  neuere 
hing*  mit  tan  nodi  einige  Stufen  Ijöber  fteben- 

ben  „Sie  alle  folgen  betn  Stern",  au*  beffen 
unenblid)  reidibalttger  Stubieniiille  unfere  farbi- 

gen Äunftblätter  im  April-  unb  9)iaibeft  11M14 
fooic  im  CftPberbeft  1  !»Ort  gcfdwpft  waren.  *öa* 
biefen  Wemalben  itjrc  (Eigenart  nnb  ihre  bleibenbe 

Sebeutung  »erleibt,  ba*  ift  bic  feltene  Screini 

guug  Don  üolf*tümlia>m  Wcali*mu*  in  ben  burdi- 
weg  unferer  lebenbigen  Wegenwart  entnommenen 
ISinjelgcftalten  unb  bon  PbiloioPl)ifd)em  Stint« 
boIi*mu*  in  bem  geiftigen  Webalt  be*  Wanden. 

Tenn  biefe  SßerfC  oanffen*  I)abcn  geiftigen  We- 
halt:  ba*  Artiftifdie  allein  würbe  ibrem  Schöpfe 

uifbt  genugtun.  Tarin  bewahrt  er  bic  alte  gc* 
heiligte  Trabition  ber  rljeinifdien  Mimftftättc,  fo 

febr  er  fid)  fonft  aueb  barüber  cmponu>diwiugen 

öetftnnbrn  bat.  —  3«  ber  Stubie  „3Mabd)en  mit 

ISimer".  erfreut  neben  bem  ftarfen  grofiyigigen 
Stridi  ber  ̂ cidmung  cor  anem  bie  ̂ nnigfeit 
unb  ̂ aturfriidie,  mit  ber  bie  diarafterittiidie  Bei 

wegung  be*  cinfeitigen  Tragen*  feftgebaltcn  ift: 
biefe  ben  ganjen  Mörper  gleidifam  auflöfenbc  S; 

wegung  lagt  fid)  für  ba*  aufmeifiamere  Äugt 
an  ftärferen  ober  feineren  tfäbcn  bi*  in  ben  0e* 

fid)tortU';brud  be*  SHäbdicn*  Verfölgen. 
Son  bem  berliner  S.'anbfd)aft*malcr  Älfrcb 

©clbcrgcr  haben  wir  in  ben  „U?onat*beitcn" 
gleidi'alle  fdwn  ein  farbige*  iöilb  gejeigt  '„?lm 

Wolf  öon  Salerno";  Septemberheft  1906)  unb  bei 
biefer  Welegenbeit  auch  fdjon  bie  nötigen  Säten 
aue  feinem  Sieben  unb  feinem  fünftlerifdien  lint 

Widlungogantie  mitgeteilt.  Ta*  SReci  mit  feinem 

Wcftabe  war  für  ivlberger  Don  je  ba*  Vieblinq*- 

felb  feiner  Äunft;  oor  allem  ba<5  norbiiebe  IVeer 
unb  fein  3uwcl,  bie  ̂ nkl  ̂ ornholm,  bat  fid)  ber 

Münftler  bureb  häufige  Stubienreifen  bi<<  in  ben 
legten  Fintel  Dertraut  gemadit.  Tortbin  führt 

unö  benn  aud)  ba«  in  ben  SHatimcn  biefcs  $>cft« 

cingefdjaltete  farbige  SMatt  „Sd)iffc  in  ber  ̂ ran^ 

bung  nor  üHoruholm".  Sit  bitten,  e-j  ol*  einen 
Auftaft  für  eine  größere,  burdiweg  mit  i-niberaer 
fdjen  Silbern  geidimüdtc  iJanbfdiaftefmbie  übcT 
öornholm  ju  betrachten,  bic  bcmnädgt  folgen  ioll. 

Aber  bie  Wruppe  „Arbeit"  ober  befier  nexb 

„3nbuftric"  non  bem  Silbhauer  l£rnft  l^üllcr 
Sraunfdjmcig  bürfen  wir  uns  furj  faffen.  ̂ lafttidie 
3i.Vrfe  müffen  fid).  wenn  fie  gut  fmb,  mebr  nixb 

an*  fid)  felbft  erflärcn  als  Wemälbc.   vlcber  Se^ 
traditer  erfennt  benn  audi  auf  ben  erften  Slid, 

bafj  hier  nid)t  nur  eine  Seite,  fonbern  ber  itrei*- 
lauf  ber  inbuftriellen  Arbeit  feftgehalten  wirb: 
Hon  bem  Ijrfinncr  ber  Entwürfe  läf?t  fid)  ber 

AnSführenbc  ben  *^lan  unb  bie  Abfiditcn  be? 
^erfe*  erflären,  auf  beibc  ftüfct  fidi  bie  fauf 

männifd)c  ̂ nteltigen,v  bie,  mit  weitem,  fcftt'tn 
Slid  ben  Üiieltmarft  überidiauenb,  ben  ffrjtttf)' 

niffen  ber  beiben  anberen  bie  rediten  Abfapgebietc 

erfunbet,  suf(leid)  mieber  Anregungen  fammelt 
unb  burd)  biefe  ?t'eri)felarbeit  be«5  Weben?  unb 
Mchmcn*  ftetig  neue  3lVrtc  fdjafft.    So  Pr^t 

fid)  aud)  in  bicfcm  „Welegcnbcite"-Stlbir<n:f  - 
bic  Wruppe  war  für  ben  iyabrifbof  eine*  greften 
Sriiunfd)iPeiger  Unternehmen*  beftcllt  unb  bat 

bort  mjwiirlH'H  ihre  Aufftellung  gefunben  —  bie 
oeiftige  unb  feelifdic  tiental]  au*>,  pon  ber  fi* 
biefer  Müuftlcr  bei  all  feinen  Arbeiten  leiten  läßt, 

unb  bie  be*halb  idwu  in  bem  ihm  gewibnnten 
Auffat»  bon  Dr.  Marl  Stord  CWaibeft  1003) 
gebührenb  betont  werben  ift,  5-  2. 

DfronaDortltd)  rcbiqlfrt  oen  Dr.  frtfArtd)  DBftl  in  Btrlln . 5ric6ftiau  um«  mitroirhiinq  non  Dr.  fl6otf  *Ia|« 
*    (jiirjtit  in  Kern).  -  Drudt  unb  IVrlag  uon  <B«orge  Weiter  mann  In  Brauiiidiuxlfl.  -  nadjöru*  otrMrt.  * 
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5rteörid)  tDeftermann, 

t>em  Söröerer  unb  (Erneuerer  6er  „monatstyfU", 

3um  (Bebädjtnis. 

m 

Hm  flbenb  be«  4.  gebruar  btefe«  Sahire«,  menige  2age  öor  SSott* 

enbung  feine«  fiebenunbferfjjigften  £eben«jafjre«,  ftarb  in  ©raunfrf)Weig, 

ber  «Stätte  feiner  ©eburt  unb  feine«  SBirfen«,  grtebrieb,  JBeftermann, 

ber  Verleger  unb  oberfte  fietter  biefer  3eitfcf)rift.  8DW  ir)m  b^aben  bie 

„3üuftrierten  5)eutfchen  SWonatSbefte",  bie  auf  feinen  Familiennamen  ge^ 
tauft  finb  unb  getauft  bleiben  follen,  einen  ©dju^b^errn  berloren,  ber  it)nen 

weit  mehr  mar  als  ein  blofjer,  im  natürlichen  (Srbgang  com  S3ater  auf 

ben  ©ofjn  jum  2?eft&  gelangter  3nf>aber  eines  buchbfinblerifchen  Unter* 

nehmen«.  SBon  bem  Slugenblicf  an,  mo  er,  ein  nod)  nicht  Sierjigjäbriger, 

mit  bem  gefamten  Serlagggef  riefte  feine«  Söater«  auch,  beffen  @i)ööfung, 

„SSeftermann«  9Konat8h>ftc",  übernahm,  bi«  in  feine  legten  1'ebenStage 
hinein,  mo  er,  fchon  bom  Xobe  befebattet,  noch,  in  feinem  $ranfenftuf)l 

mit  bem  jfingften  biefer  §efte  immer  erneute  järtlidbe  ®rüfje  taufc^te, 

alfo  faft  bretfjig  Sahre  binburch  maren  biefe  „feine  9Konat«r)efte"  ba«  er* 
Harte  ßieblingSfinb  feine«  meitöerjmetgten  Berlages.  Shnen  galt  all  fein 

93cfle«  an  SBollen  unb  Sännen,  für  fie  mar  ihm  fein  Opfer  geiftiger  ober 

materieller  Söerte  ju  foftbar.  SSknn  je  einer  etma«  Dom  SBater  Ererbte« 

„ermorben"  bat,  um  eg  in  SBafirheit  ju  „bergen",  fo  bat  ba«  ü)r  jmeiter 

Verleger  mit  biefen  „äflonatgfjcften"  getan.  $>enn  er  mar  ntcrjt  nur  bem 
ftoljen  (Erbe  ein  bictätooller  ©emafirer  unb  ©cbüfcer,  er  mar  tt)m  auch 

ein  raftlofer  unb  erfolggekrönter  görberer,  SMet)rer  unb  ©rneucrer. 

9113  griebridt)  SBeftermann  (geboren  ll.gebruar  1840)  gegen  6nbe 

be«  ̂ ahrc«  1879  nad)  bem  plöfclichen  lobt  feine«  SaterS  bie  „SDconatS 

f>cftc"  übernahm,  ftanb  er  auf  ber  5EWittag8böfie  feine«  £cbcn«.  ©r  fjattc 
feine  tedjnifcfje  unb  faufmännifdje  StuSbtlbung  aufjer  im  bäuerlichen  Qbu 

fchäftSbaufe  in  oermanbten  ©errieben  2Bcft=,  ©üb»  unb  9Hittelbeutfchlanb«, 

namentlich,  Set&jig«,  ber  boben  Schule  unfere«  33uchbanbel«,  erhalten,  mar 

fogar  —  ein  bamalS  noch  fübner  unb  feltener  (Sntfc^tufe  beutfct)en  Untere 

ncbmung^geifteS  —  auf  bier  Sabre  nach,  flmerifa  gegangen  unb  hatte  au« 

9feu«ort  jroeifcllo«  mancherlei  neue  Anregungen  unb  Sßläne  heimgebracht. 

9lHe  biefe  an  frember  Stelle  gewonnenen  93ilbung3*  unb  (£rjicf>ungg- 



mfidjte  mürben  jebo<^  meit  überroogen  burcb,  bie  litctarif^c  Irabition  bei 

tjeimifäen  Umgebung,  eine  Xrabitton,  bie  mütterlidtjerfett«  bis  auf  ben  Ur* 

grofjüater  ̂ Mc^im  ̂ einrieb,  Gampe  jurüefging,  bie  au«  bem  geiftig  unb 

fünftlerifcb,  fo  angeregten  93icmegfcf)en  ̂ aufe  neue  9?afjrung  geköpft  unb 

bann  in  ben  .SRonatSljeften"  einen  frifcb,  belebenben,  balb  alle«  onbere  bc* 

fjerrfdjenben  9Wittelpunft  gefunben  r)atte. 

$)ie  ©rünbungg*  unb  erften  ̂ ugcnbjaljre  biefer  3etrfd)rift,  für  bie 

ber  efjrfurdjtgcbietenbe  ©crjöpfergeift  beS  SaterS  alle  feine  fitfifte  einfette, 

fielen  für  ben  Sot)n  in  jene  empfängliche  ©ntnncflungSjett,  roo  aus  bem 

Stoaben  ber  Jüngling  roirb,  mo  bie  obeatc  beS  fünftigen  SWanneS  feinten 

unb  nid)t  feiten  fcfyon  tr)r  für  immer  oort)altenbe3  ©epräge  empfangen.  Cbnc 

Übertreibung  barf  man  fagen,  bafc  ber  filtefte,  bei  aller  meltmännifd)  ftD> 

liefen  SebenSluft  früb,  für  JTunft  unb  fdt)öngeiftige  Siteratur  begeifterte  ©ot)n 

©eorge  SSefitermannS  in  ber  Sltmofpljäre  ber  „SRonatSfjefte"  grofj  ge- 
roorben  ift,  unb  bajj  er  an  ihnen,  bie  aHmonatltdj,  nod)  feudjt  oon  ber 

Drurferfctinjärje,  als  t)eifj  erfetjnte  unb  liebeöoH  bermötmte  ©äfte  tn8  $aue 

famen,  unrotllfürltcfj  bie  IBeftrcbungen  unb  grüßte  ber  3eit  meffen  (ernte. 

Sdjon  bamalS  mag  er  fieb,  baS  Ük-Iübbe  gegeben  t)aben,  an  jenem  (Meine 

feftjufjaltcn,  n>enn  er  felbft  einmal  ba8  ©teuer  in  bie  $anb  befäme. 

Lvin  perfönltctjeS,  fdjeinbor  rein  intimes  SKoment  barf  bei  biefer 

Sichtung  beS  SDcanneS  bor  ben  Skalen  feiner  3ugenb  nidjt  überfein 

merben.  ̂ n  ber  jmeiten  §älfte  ber  feiger  3a$re  mar  griebrieb,  SBefter* 

mann  in  bem  SHüntfjner  Serlage  91.  DlbenbourgS  tätig  gemefen,  unb  au8 

biefem  fdjon  bem  SBater  befreunbeten  .ftaufe  t)atte  er  fiel)  bamalS  aud)  bie 

Öraut  gewonnen.  Unb  mit  it)r,  bie  it)m,  früt)  oon  fernerem  £etben 

fjeimgefuctjt,  nur  tuenige  3at)re  ©efätjrtin  fein  fonnte,  met)r  al8  äufjcrlidjc 

©cjicljungen  ju  SRüntfjner  S'unft*  unb  SHteraturtreifen,  inSbefonbere  ju 
einigen  99?itgltebern  ber  früheren  SHajimilianifdjen  lafelvunbe,  au8  beren 

Witte  „SBcftcrmannS  SRonatSfjeften-  fdjon  juoor  mertüolle  SKitarbeiter  er* 
madjfcn  maren.  53eibc§,  biefe  Ijarmontfcfje  SRünrfjner  Stimmung  unb  bte 

oon  ü)r  miberfjaKcnbe  rjctmtfdje  ©pf)ärc,  bereinigte  fidj  ju  einer  SWelobie, 

bie  il)m  treu  blieb,  unb  bie  er  feftgefjalten  fjat  autfj  in  lagen,  al3  bac 

ilonjert  ber  3eit  ju  gan$  anberen  Söeifen  überging. 

3n  bem  gefcbjfylidjen  Kürfblicf  auf  bie  erften  fünfjig  Saljre  ber 

„SRonatStjefte",  ber  bem  ©eptemberfjeft  be8  begangenen  ̂ at)re8  betgegeben 
mar,  ftnb  in  gebütjienbcrn  SKafje  bie  33erbienfte  genmrbtgt  morben,  bie  ftc^ 

bie  Derfdjieöeneu  Uteraril'djen  Herausgeber  unb  Siebafteure  ber  3citf<f)rift 
um  beren  Gntmuflung  ermorben  ̂ aben  —  bamol§  tuefirte  bie  Söefc^etbentjeit 

bc^  ißcrtcgerö  bem  Gfyvontften  faft,  aurf)  nur  baS  ??Ötigfte  über  fein  eigene^ 

5?erbienft  ju  fagen.  @o  mag  rjier  nun  bie  ausgleidjcnbe  ©ereeb^tigfeit  it)re§ 

Sinuc*  malten,  ntdjt  jur  iperabfebung  ber  Scbenbcn,  fonbern  jur  Cftjre  unb 



jum  9iuf)me  beS  Heimgegangenen.  2>enn  neben  unb  mit  tfjnen  allen  nxii 

er  mit  leibenfdjaftlidjem  Qntereffe,  mit  bem  beften,  retnften  SBiflen  unb 

mit  bet  rüftigften  Eätigfeit  an  bei  fieitung  ber  „Monatshefte"  beteiligt. 
«nfangS,  jumal  raätjrenb  (Sj>icfr)ogen0  unb  bann  mährenb  Dr.  ©laferS 

erneuter  Seitung  ̂ ielt  er  fid)  mehr  jurücf,  in  ber  ebenfo  bornehmen  mie 

berechtigten  Überzeugung,  bafj  biefe  beiben  Männer,  bie  ben  „Monats« 

f/eften"  fdjon  unter  feinem  Sater  mit  fo  f c^önem  Srfolge  gebient  bitten, 
einftmeilen  nodj  beffer  mit  beffen  2lbfid)ten  unb  mit  ben  bemährten  über* 

lieferungen  ber  3citfd)rift  vertraut  feien  als  er  fefbft.  $)ann  aber,  in  ben 

neunziger  ̂ ab^ren,  als  Spieltagen  fid)  (ängft  miebet  ungeteilt  feiner  ÜRoman* 

bid)tung  jugeioanbt  hatte  unb  ber  mittlerweile  über  bie  ©djwetle  ber 

©edjjig  gefdjrittene  Dr.  ©lafer  ein  junerjmenbeS  SRuljebebürfniS  füllte, 

n>ud)§  bet  SBille  unb  bie  ftraft  ju  eigener  afriöer  Teilnahme  an  ben 

„Monatsheften"  ftärrer  unb  ftfirfer  in  ihm  embor.  ©ein  ̂ ntfc^tug,  als 

©iebenunbfünfjigjäb,rtger  nod)  einen  jungen  föebafteur  an  feine  «Seite  ju 

rufen,  bebeutete  atleS  anbere  eljer  benn  ©rla^mung  feiner  eigenen  (Slaftijität, 

entfprang  im  ©egentetl  einer  neu  erwachten  Srifdje  unb  einer  geftärften 

8uberftd)t,  bie  „Monatshefte"  mit  biefem  „gleidtftrcbenben  ©efährten",  nrie 
er  fagte,  einer  ̂ weiten  ©tüte  entgegenfüt)ren  ju  fönnen. 

2Ber  in  jenen  Xagen  neben  irjm  gemirft  Fiat,  mufjte  erftauuen  über 

bie  bielen  grünen  triebe,  bie  auS  bem  ©tamm  feines  2ebenS  cmbor= 

fbrofjten.  platte  er  fit*)  bisher  im  mefent(id)en  ber  SluSftattung  unb  bem 

freiließ  immer  bebeutungSbottet  geworbenen  SlluftrationSwefen  ber  Seit' 

fdjrift  gewibmet,  fo  nar)m  er  jefjt  in  froher  ©djaffenSluft  unb  in  be* 

fdjwingter  Sreube  über  jeben  (Erfolg  reger  benn  je  aud)  an  ber  Iiterarifd)en 

fieitung  unb  Verjüngung  ber  „Monatshefte"  teil,  unb  manrfjeS  bon  bem, 
was  in  ben  legten  je^n  3afjren  hier  an  Beuern  jutage  getreten  ift,  bei* 

bauft  Serben  unb  Sölü^en  feiner  Anregung,  feinem  bertrauenSbolleu 

VcrftänbniS  unb  feiner  !:i!fo'irtieit  Unterftüfoung.  SnSbefonbere  °ic 

gänjung  ber  nad)  unb  nad)  aufgenommenen  Hterarifdjsfünftlerifdjcn  Über* 

fid)ten,  ber  „Xramatifdjen"  unb  ber  „Mufifalifdjen  SRunbfdjau"  mie  ber 

„Vilbenben  fiünfte",  burd)  bie  erft  cor  turpem  hinzugetretene  „9?atur= 

toiffenfdjaftlidje  9tunbfd)au"  entfprang  feiner  eigenften  Sniriatioe. 
©ei  biefer  Slufjärjlung  feiner  Verbienfte  ins  einzelne  unb  fleine  ju 

geb,en,  mürbe  wenig  feinem  baö  ©rofje  unb  SBeite  fudjenben  ©eift  ent* 

fprcdjen.  ©o  mufj  eS  genügen,  nod)  einmal  ju  betonen,  bafj  alles  bog, 

ma8  bie  „Monatshefte"  ,n  bem  Sahrsefjnt  bon  1897  bis  fruit  an  Ute* 
rarifdjer  mie  fünftlerifdjet  Verjüngung  unb  Bereicherung  erfahren  \)aben, 

gar  nicfc)t  möglich  gewefen  märe,  menn  fein  Gntfd)lufj  unb  feine  jugenblid) 

rjoffnungSbolle  Jworriidjt  eS  nid)t  gewollt  unb  geförbert  hätten.  911S  er 

bann  fah,  baß  baS  28erf  über  (Erwarten  gebiet},  bajj  fein  t'ieblingSuntet» 



nefjmen.  ba«  er  bod)  nie  al«  blofje  ©efc^äftsfac^c,  fonbern  immer  al«  eine 

Slrt  ̂ eiliger  Verpflichtung  gegen  ben  ©rünber  biefer  3«tf^nft  »oie  gegen 

ba«  beutfetje  Volf  imb  bie  beutfdje  gomtlie  betrachtet  f)at,  in  ftetem  9lufs 

ftieg  begriffen  mar,  ba  fammelte  er  noct)  einmal  feine  ganje  ßraft,  um 

bem  berjüngten  fitnbe  nun  auch  ein  berjüngte«,  bem  erfrifcb,ten  ©efdjmacf 

unferer  ©egenmart  entfprechenbe«  ®emanb  ju  fd)affen.  Sein  greunb  irgenb* 

melier  ftbcrftürjung,  ̂ ielt  er  mit  bem  Sünftler,  bem  er  hierfür  fein  Ver- 

trauen fcf)enfte,  fomie  mit  ben  literarifctjen  unb  tecbnifcf)en  ̂ Beratern,  bie 

natürlich  hinzugezogen  merben  mußten,  langmierige,  mäb^eboUe  ß'onferenjen 

ab,  Big  enblid)  axxä)  biefe  beforatibe  9?eugeftaltung  ber  „SRonatStjefte",  in 
jebem  ©djmucrfrücfcfjen,  jeber  2inie,  jebem  Vucbjtaben  bon  iljm  übermalt, 

unter«  Tarf]  gebracht  mar. 

<£«  mar  bie  Iefcte  Siebe,  bie  er  feinen  „SWonatSheften"  feb^enfen  burfte. 
ba«  lebte  Verbienft,  ba«  er  fich  um  fte  ermarb.  211«  ba«  3ubiläum«t)eft, 

ba«  ©röffnung«heft  be«  smeiten  ̂ albja^r^unbertS  erfdjien,  mar  ba«  SBerf 

bollenbet.  9Iuf  ib,n  felbft  aber  fenlte  fief)  fcf>on  bamal«  leife  bie  £anb  be« 

lobe«  b,erab.  3>ocf)  —  naef)  att  ber  2J?ürje  unb  in  all  ber  Gile  boppelt 

föftlicb,  genoffen  —  mar  if}m,  im  «ngeficf)t  be«  lebten  Scheiben«  glci<hfam, 

noch  eine  tefete  grojje  greube  borbehalten.  (Er  erlebte  e«,  bajj  bie  „3tfonat«* 

r)efte"  um  bie  Söenbe  be«  alten  gum  neuen  %at)x  eine  Auflage  erreichten, 
bie  fte  aud)  auf  ber  $öf)e  ihrer  erften  Vlüte  nid)t  erhielt  Ratten,  unb  fo 

mirb  e«,  bürfen  mir  rjoffen,  eine  glücflidje  unb  ftolje  3miefprachc  geroefen 

fein,  bie  er  mit  bem  gebruarfjeft  1907  pflog,  biefem  legten,  ba«  it)n  er* 

reiebte  ... 

©ein  Slnbenfen  mirb  bleiben,  unb  mit  ibm  ber  Xon  unb  bie  §aU 

hing,  bie  bie  „SOJonatSbefte"  unter  il)m  gemonnen  öaben.  SSie  er  etnft 
bie  Srabition  feines  Vater«,  fo  mirb  fein  in  inniger  MrbeitSgemeinfdjaft 

mit  ibm  jum  SOiannc  gereifter  «Sohn,  an  ben  nun  bie  alleinige  Leitung 

bef!  gefamten  £>aufe«  übergegangen  ift,  feine  Xrabition  bemabren  unb 

meiter  entmicfeln.  Unb  mit  ir)m  mirb  bie  JRebaftion  ft^  audj  femer  be« 

Vertrauen«  mert  ju  ermeifen  fudjeu,  ba«  ir)r  ber  fiebenbe  au«  einer  bor* 

nehmen  ©eele,  einem  mafellofen  CTr)arafter  unb  einem  liebcboflen  ̂ perjen 

al«  freie«  ©efdjenf  entgegentrug,  unb  ba«  ir)r  beSbalb  bem  ®ebc5cf)tni«  be« 

'loten  gegenüber  eine  boppelt  heilige  Verpflichtung  auferlegt. 
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tjulöine 

Alis  bem  nadflafo  6cs  Baltfyafar  IDaltljer  flmatljäus.  Don  Abele  (Berfjarb 

d)  Ijabe  mid)  immer  gefragt,  ob 
baä  nun  baS  Seien  ift:  biefe^ 

(Srforfdjcn  bc§  Xafcinä  burd)  bic 

23iffenfd)aft,  bo  fid)  öor  un§  ent* 
fd)leiert,  wie  c3  einft  luar,  wie 

c£  unS  bic  Ökologie,  bic  0c= 

fd)id)te,  bie  SIrdjäologie  jeigt,  ba 

all  bic  IButtbet  ber  lirfcnntniS,  ber  s4Jfnd)o= 
pf)t)fto(ogte  unä  bic  füllen  oon  ben  klugen 
jinfen  lagert  unb  roir  baS  Tafein  großer 

unb  locitcr  unb  anbcrS,  wie  oon  Irofjcn  ̂ cr^ 

gen  fcljen  unb  nid)t  begreifen  tonnen,  roie 
c3  Seutc  unten  in  ber  (Sbcnc  au§fjalten. 

Ober  ift  c3  ba£  lieben,  fid)  in  ber  jhittut 

auf  bic  f)öd)ftcn  (Gipfel  $u  fjeben,  ben  eigenen 

Älörpcr  ,$u  einem  ftunftroerf  ju  gcflaltcn,  auf 

rocitrjen  Xcppidjen  burd)  ftiloollc  Zäunte  ju 

gcfjen,  fd)önc  alte  ober  aud)  neue  Silber  mit 

meiern  SSerftänbniS  ju  fcljen,  rounberbarc 

söüdjer,  bie  &fi<$et  ber  Scinftcn,  in  fdjroc* 

rem  £?cbcr  gcbunbcii,  ju  lefen  —  bafnnju* 
reifen,  abgetrennt  oon  ber  grofeen  Wenge? 

£ocr  ift  e3  baä  Seben,  für  bie  9Dfcnfd)f)eit 

mit  fjcifjcm  Altern  ju  loirfen,  roinjige  KrfüU 

lungeu  für  uuenblidjc  $3ünfd)e  ju  erreichen? 

5ft  cä  bag  i?ebeu,  nad)t3  über  auf  Söalb* 

boben  311  fd)lafcn,  uugcadjtet  ber  ̂ Ibenbiufyle, 

bal  9Norgcnfrofte£,  bie  9fatur  ju  umarmen, 

roüft  unb  luilb,  f)ciß  ober  jag,  aber  rcftloS 

ifjr  angrfjürcnb,  roanbernb  burd)  bie  enblofen 

3&ilbcr,  cmporflimmenb  auf  ben  legten  ©rat, 

ofjne  fturdjt,  oljnc  iHücffdjau,  of)nc  nadjbcnf* 

lid)-tcigc3  überlegen? 
$ft  ci  baä  ijeben,  bie  Mörper  unb  bic 

dreien  üicler  unb  feltener  grauen  befeffen, 

ba$  lefote  Vibrieren  gefüllt,  unenblidje  <5en= 
fationen  gefoftet  unb  aus  ben  SQcllcn  bc$ 

iölutcä  neue  frembe  ©ebanfenfetten,  neue  fclt- 

famc  (Srmpfinbuiigäreifjcn  in  fid)  entftel)cn 

gefüllt  ju  fyaben? 
£bcr  ift  e§  ba$  £eben,  oon  $at  ju  lau 

bon  rafdjcm  ©riff  ju  fdjnellem  Surf  forh 

jueilen,  ©puren  in  bic  Gkfd)id)te,  ob  aud) 
fleine,  ju  prägen? 

3ft  eä  bas  £cbcn,  9ieid)tümcr  ju  gcroiiu 

neu,  alö  guter  £>au3Datcr  Sdjäfte  ju  fidjern, 

eine  Samilic  ju  grünben,  ein  öefd)led)t  ju 

jeugen,  baS  fing,  Icbeusfidjcr,  ftarf,  mit  fjch 

len  klugen,  ben  jpöttifd)*fid)ereu  klugen  ber 

Xatmcufd)cu  ba(unjd)reitet? 

3mmer  l)at  mid)  bie  2cfjnfud)t  nad)  beut 
Seben  unb  bic  «yrage,  roic  eö  nur  ju  greifen 

fei  —  ju  greifen  fei  mit  beiben  Rauben  — , 
gelorft  unb  oerfolgt.  Limmer  »oar  c^  mir, 

ali  äffe  bieg  alle*  mid)  bod)  nur,  roie  id) 

t§  aud)  in  feinen  mandjerlei  öeftaltcn  dcv> 

fud)te.  ̂ smmer  ftanb  id)  fragenb  Daneben, 

l)ob  ben  Mopf  unb  fagte:  M9ld),  t$  liegt  bod) 

roofjl  loo  anber^  ..." (rin  ciujigcö  ÜOial  ̂ abc  id)  ba§  rafeube 

Untier  für  eine  fnappc  ̂ citfpanne  on  bei= 

ben  hörnern  grpadt.  Xcr  Altern  ift  mir  ba 

»ergangen,  jeber  *$ul3  in  mir  l)at  gebebt. 
G§  mar  bie  einzige  $c\t  meinet  Xafcin^,  ba 

id)  nid)t  gefragt  b,abe:  $ft  ba<3  nun  eigent^ 
lief)  baä  i?cben?  3d)  tjatte  nid)t  3cit,  uid)t 

Wcröcnfvaft  baju.  5n  raftlofem,  immer^ 

)oad)em  Xcmpo  ging  mein  Altern.  Hub  baä 

ift  e3  aud)  roob.1,  xvai  mid)  jefct,  roenn  id) 

auf  jene  £cben£fpanne,  bic  nid)t  groß,  nid)t 
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bcbcutcnb  Itnb  gcmifj  nid)t  uon  reiner  Sd)biti 
beit  mar,  jurürtblirfc,  fo  nachbcnllid)  mad)t, 

jo  baft  id)  niid)  oft  frage:  2s?ar  bic$  beim 
öicllcid)t  bod)  bic  einzige  Jett,  ba  bu  gelebt 

baft,  biefc  fcltfamcn  Neonate  mit  .^>nlMne*? 
Hub  bc^rjalb  null  id)  mm  biefer  ;5cit  er* 

,Vil)lcit.  fragenb:  ~\ft  bic^  nun  ba*  Scbctt, 
biefe  SSodjcn,  9J?onatc  ober  3at)rc,  ba  mau 

ber  ftrage  ocrgijit  unb  nur  ben  beifeen  Altern 

ber  bluten-,  oft  giftblütcitfdjrDcreu  Wcqenmart 

*         *  # 

^n  bem  Meinen  oberbaijrifchen  $}ab,  ba>> 

ausi  einem  einzigen  fd)lof$artigcn  Webäubc  bc^ 
ftanb,  faf)  auf  ber  cinfamcii  Tcrraffe  ber 

erften  Citagc  ber  alte  jotüalc  i?anbgcrid)t§rat 

•Veincrfe  au$  Söfannbeim  unb  la*  mit  einer 

ruhigen,  bolltönenbcn  Stimme  feinem  ̂ rcimbc, 

bem  fdjon  rcdjt  gebrechlichen,  meiftbaaripeu 

Meheimrat  Söcfcnrot  aus  ttarl*rut)e,  bei*  auf 
bem  Ballon  bcö  jmcitcnStorfmcrf*  im  Straub- 
forbe  ruhte,  einen  Ärtilcl  über  irgenbeinc 

intcreffante  juriftifdje  5ragc  nor.  Wandle* 

.Wal  erforbertc  irgenbeinc  2i>cnbung  iHcbc  unb 

(^egenrebe,  unb  bie  Unterhaltung  $nnfd)cn 
ben  beiben  Herren,  bem  alten  unb  bem  nod) 

alteren,  jmifdjeu  Tcrraffe  unb  ©alfon,  juris 
fdicn  bem  erften  unb  bem  jmeiten  Stottmert, 

floß  in  einem  beitcren  unb  gemütlichen  Tempo 

babin.  Tie  Stimmen  ber  beiben  alten  .\>er 

reit  Hangen  juf rieben  unb  genugfam  in  bic 

manne  Sommerluft,  unb  braujjen  behüten 

fid)  bie  blühenben  liefen,  fliegen  in  bei- 
nerne bie  blauen  batjrifcbcn  iflerge  auf. 

Tiefe  bcbaglid)c  SJorlefung  aus  ber  Tiefe 

in  bie  .frohe  hotte  etwa*  ̂ crubigenbes,  etwa? 

T\bt)lltid)e>5.  ?d)  aber  merfte  nidjtsi  bou  bem 

allem,  unb  bie  munteren  unb  fingen  2h.lortc 
ber  beiben  Gilten  nrirtten  auf  mid),  ber  id) 

über  ihnen  auf  ber  bödlfteu  litagc  am  $en* 

fter  lehnte,  nur  mie  ba*  SRurmeln  eine*  gc^ 

id)ii)ä^igcn  $äd)lcin£,  ba*  man  mit  geheimem 

Serbruf  empfinbet,  wenn  heftige  limpn'n- bungen  in  einem  arbeiten. 

Tmi  mir  fprad)  ba*  «eben.  Tcnn  menige 
Sd)ritte  uon  mir  ftanb  DOT  bem  gron.cn 

Spiegel  .ftulbinc,  meine  junge  ̂ rau.  Unb 

mie  ihr  feiner  Mörpcr  in  bem  meifjen  Söatift 

fleib  iid)  uor  bem  Haren  ftUa*  langfam  neigte 
unb  triebet  emporhob,  um  ber  Toilette  eine 

letttc  soolleubung  ju  geben,  mie  fie  fid)  be- 
megte  unb  .yirürfiebutc,  behüte  unb  beugte, 

mäbteub  ihre  bellen,  fcltfameii  Äugen  mit 

gelaffener  sJ{uhc  bem  Spiel  be*  eigenen  Sibx 
per#  in  ihrem  Äbbilb  folgten,  ba  inirftc  fie 

mie  ein  fd)öncr,  fcblantcr  tfifcb,  ber  mit  fpte 

leuber  (^rajic  burd)  grünfchillerubc  SBaffer 

gleitet,  ol)nc  Jpaft  nod)  Sorgen,  mit  rufjiger 

Sidjcrbcit  feine  söahn  bal)tit,jicbcnb. 

Ta.unifdjcn  flog  bann  unb  mann  ein  SBovt» 

eine  fur^c  ,"yragc  %u  mir.    Äbcr  menn  ict) 
fprad),  fo  antmortetc  mir  gemohnlid)  nur  ein 
letfee  Mopfuiden,  mie  eine  ablebncnbc  Stfc 

ftätigung.    Äud)  mar  e$  genug,  üc  fet)cu 

SU  bürfen.    Tcnn  ber  ̂ cij  biefeö  frönen 

Wefidjtesi  mit  beut  fd)malen,  l)od)tnütiiieu 

*Jiädd)cn  unb  ben  merfmürbigen  Äugen  u>ar 
tauin  befd)rciblid).    Tai*  leid)te  «leib  lief; 

ben  $afö  fi»  menig  frei,  unb  mau  ahme, 
menn  mau  nur  bieten  Heilten  Jylerf  elfeniein 

farbencr  .fraut  fdiaute,  einen  Mörper  non  feit 

famer  Sd)ünl)cit.  Tod)  lag  -mgleid)  über  bei" 
Virten  Weftalt  ein  mehmütiger  ))icis  mau 

fühlte,  baf)  fie  bei  aller  Schönheit  einem  ̂ er 

bred)lid)en  Wcfd)öpf  angehöre,  beut  iiraiif bett 

unb  Sduner^cn  fdjon  früh  ibvc  3cid)cu  auf- 
gebrüdt  hotten.    ÄlS  junge«?  Ilcäbdjen  hatte 

.\>ulbine  einen  fdjmeren  (>Jelcnfrheumati'Mnu>? 

überftauben.    Unb  eine  5fi?iebcrl)olung  biefe«? 
Seibenl  in  uufercr  füllen  (ihejeit  hatte  und 

nun  bteis  Heine  5Hab  al»  Sommeraufentbalt 

mahlen  (offen,  menn  aud)  .frU'bine  bic  frühere 
^emeglid)teit  unb  Änmut  ihrer  (^lieber  fd)Ott 
miebcrcrlangt  batte. 

Sie  war  jc|jt  ju  mir  au-?  5enf*cr  ßei 
treten.  Äuf  ben  fid)  fault  hi»obfcnfenbeu 

liefen  fah  man  ben  Ss>cg  nun  Torfe,  beffen 

rote  Tädjcr  über  ben  niebrtgen  .fräufern  in 

ber  9iad)inittag^fonne  mie  ̂ abllofe  Blüten 

unb  Alnofpen  jmifrhen  ben  bid)tcn  ̂ aum 

gruppen,  mit  benen  ber  fricblidjc  flcine  Ort 

burdjfctU  mar,  glänucn.  .^od)  über  ihnen 

ragte  bie  Mird)c  mit  bem  fuppelgclröntcn 

Turm,  uon  beffeu  Spiuc  ein  ftiahlenbe*  gol 
bene?  «reuj  in  bie  ßüfte  lnn"»pfcbigte. 

„Ter  .frtrt  unb  bic  .frerbe, "  tagte  id).  auf 
bie  mcifigctündjtc  Mirdje  unb  bic  fid)  trau 

lid)  unb  äugftlicft  aufdnnicgcnbcn  .fräu^djen 

meifenb. 

.•oulbiue  legte  ihren  Ärm  lcid)t  in  ben 
meinen.  „%a,  iPalthafar,  cö  ift  hübfd),  unb 

mir  mollett  hinunter  in§  Torf  gehen.  Tiefe 

beiben  alten  Wate  unb  ihre  JÖorlefung  über 

^maugoeuteigimng  haben  mid)  fd)ou  feit  einer 

halben  Stunbc  neruöe  gcmad)t." 
So  fduitten  mir  burd)  bie  blühenben,  lei> 

fidi  ueigenben  liefen      beut  Torfe  hinab- 
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Tic  Suft  mar  erfüllt  üon  bcm  Tuft  bcr 

^elbblumen  ringsum,  üon  fertiger  fanbte  bcr 

Staffelfee,  beffen  fdjtmraetnbe  sOrurfjftücfe  man 
iit  ber  &kite  faf),  feine  0>rüßc.  Gin  frifd)er 

.VSaud)  mcl)te  burd)  Tal  unb  .£>öf)cn. 

.ftulbtne  manberte  (angiam  ben  fd)maleu 

$fab  entlang,  bic  elegante  Ocftalt  ein  Stürf 

frembartiger  unb  merboürbiger  Slultur  in- 

mitten biefer  einfachen  Ütfatur  um  uns. 

SKti  bem  (Sitt^ncfcn  eines  iWenfdjen,  bcr 

einen  neuen  $Mi^  in  feiner  .franb  hält,  beffen 

verborgenen  ätfert  er  aljnt,  aber  nod)  uid)t 

crarünbet  fjat,  betradüetc  id)  fte,  bic  nun 

feit  iUionaten  meine  J$rau  mar. 

„Söctftt  bu,  ̂ ntlbinc,"  fagte  id),  ihre  \ianb 
leifc  unb  järtlid)  faffeub,  „id)  hatte  mir  bic 

(ihc  bod)  ciuft  fcfjr  anbers  gebadjt." 
„Tas  glaube  id),  33altf)afar.  Xu  bift  nid)t 

umfonft  ̂ rofeffor  bcr  s4>l)ilofopbie."  3före 
Stimme  halte  einen  fpöttifdjen  Mlang,  ber 

mid)  rci;,tc. 

„ÜSärc  es  nid)t  gut,  menu  bu  mid)  mc± 
uigftens  erzählen  liefjcft,  Jpulbinc,  morin 

mein  Irrtum,  menu  id)  es  fo  nennen  foll, 

beftanb?" 

„Littel" „tltio  id)  glaubte,  menn  mau  feine  gc^ 
liebte  junge  Jyrmi  üielc  Wonatc  bcfäfjc  unb 

fo  Hirt  3nuerlid)cs  mit  ihr  au?gctanfd)t  habe, 

mic  mir  beibe  es  miteinanber  taten,  fo  Kenne 

man  fid)." 
„ ?(lö  ob  c§  fo  ctmas  gäbe!" 
„Tu  aber  bift  mir  nod)  immer  ein  frcm= 

bcr  Erbteil. " 

,3a.
" 

„Ullas  mein  >d)  cigcntlicfj  öou  bir,  als  bafj 
bu  eine  fd)ünc,  fanüe  äKuttcr  früfj  ücrlorcn 

haft,  einem  fdjmadjcn  $ater  unb  einer  mim« 

bäum  Stiefmutter  bid)  iuncrlid)  ftet?  ju  ent* 

Rieben  gemußt  haft  -  bog  bu  geliebt  unb 
öergeffen  haft  bafj  bu,  meine  ?lrmc,  Yicbc, 

fdirerflid)c  ilörpcrfdjmcrjcn  fd)on  früf)  ge* 

litten  halt  ..." 
Sic  ftanb  ungcbulbig  ftill.  „tÜfo  mas 

millft  bu  miffen,  QatQafav?" 

„Wiks!"  Weine  $anb,  bic  ranher  it)r 
GMenf  nur  fanft  berührt  hatte,  fd)lofj  fid) 

jc^t  feft  barum  jufammen.  „?(llc?,  $uU 

bine ! " Sic  fal)  mid)  einen  Womcnt  übcrrafd)t  an. 

wSC6et  bu  meifjt  ja  alle*,"  fagte  fie  bann 
ruhig,  „alles,  mas  fid)  überhaupt  fugen  Ififjt 

Wod)  che  id)  bein  mar,  erzählte  id)  bir,  bafj 

id)  bic  l'icbe  lennc.    ")lid)t  mic  ein  junget. 

fcntimcntalcs  SWäbdjen  fie  fennt,  fonbern  mic 

ein  reifem  SJeib.  Taf}  aber  bic«  alles*  längit 

in  mir  übermunbett,  oergeffen  fei."  liiu 
heifjer  Unmillc  ̂ urftc  burd)  irjrc  Stimme. 

„Tu  haft  mid)  gemollt,  begehrt,  troUbcm  bu 

gut  mufttefr,  baf$  bu  nid)t  bcr  erfte  Wann 

in  meinem  Stehen  marft.    SRtttt  aber  —  " 

„.^ulbinc,"  fagte  id)  fdjnell  unb  meid), 
„ba?  ift  es  bod)  nid)t,  mas  mid)  fragen 

läfjt.  Ütf  finb  nid)t  Xatfarijen.  nad)  benen 

id)  ucrlangc,  bein  Siefen,  beiue  ?lrt,  fk  ift 
mir  nod)  heute 

„^althafar,  mic  oft  haben  mir  biefc  Unter- 
haltung nid)t  fd)on  geführt!  .Staun  id)  es 

änbernV  Unb  mirft  bu  enblid)  cinfehen,  baf; 

©orte  bas  Unnüfrejte  ftnb,  mas  ber  Weufd) 

je  erfdjufy  (irgriinbc  mid)  ergrünbe  mid) 
nidjt.  Cb  id)  anbers  bin  al?  bu?  ̂ d> 

glaube,  ̂ d)  mein  ntdjt.  3d)  meifi  nur, 

baf)  bic  Tinge  fomnten  unb  gcfjeu,  gehen 

unb  fomnten  ol)nc  unfer  3utun.  Unb  bafj 

ee  törid)t  unb  armfelig  ift,  bie§  ̂ u  bcflagen 

unb  fid)  als(  .s>err  füllen  ju  mollen." 
Csljre  Stimme  ̂ atte  einen  eigentümlid) 

füfjlcn  .Silnitii,  in  bem  bod)  mic  gauj  aud  bcr 

2tlcite  eine  buitlle  Sd)mermut  gitterte. 
93ir  marcu  jc^t  in  bic  fdnualc  Torfftrafic 

gelangt,  unb  unfer  Wcfpräd)  erlofd)  mic  unter 

bem  IS-influjj  einer  get)cimcu  9)fad)t.  ©a* 
folltc  aud)  äöort  unb  Ükgcnmort,  mährctib 
mir  ba  an  bcm  flcinen  i?cl)rcrl)ausj  oorbei 

fdiritten,  mo  an  biefem  fdjönen  Sommer 

nad)tnittag  im  (^ärtdjen  in  bcr  gcifjblatt 

umrantten  i'aubc  bic  i'ebreröfrau  mit  bem 
bloitbcn  Iöd)tcrd)cn  fafi  unb  nähte  unb  ftirftc; 

toai  folltcn  fic,  mährenb  loir  tuciterfdiritten 
an  bcr  oon  milben  meifjen  Wofen  umfponnc 

neu  Torfbärfcrci  mit  ben  grünen  l'äben  uor- 
flber,  burd)  bic  fchattige  .Siaftauicnallee,  bic 

an  bcm  (leinen  ftird)f)of  entlang  führte.  Über 

bic  uiebrige  Waner  fahen  mir  bic  fdimar,^cn 

unb  meifjen  unb  ocraolbctcn  Ohabtreu^e  blin 

!cn,  bic  bic  ,Mird)c  xnljc-  unb  anbadjt'Muill 
umftaitbcn. 

„.^ier  mufj  fid)  gut  ruhen  in  all  ber 

Stillc  unb  all  bcm  ̂ rieben,"  fagte  id)  leite 
unb  mic?  auf  ben  flcinen  Mirdihof  hin. 

£>ulbinc  antmortetc  uid)t.    l£tmasi  ̂ cr 

träumte?  unb  X'lbmcfcnbcö  tuar  in  ihre  hellen 
klugen,  in  ba?  fchntalc  (^efid)t  getommeu. 
2Bar  c*  nur  bic  ruheoollc  Mraft  bc$  Som 

meiv,  bic  fic  fo  ftill  mad)tc       bed  Som 
Itters,  ber  au?  jebem  JtMnfcl  lugte,  bcr  über 

ben  bid)teu  grünen  Märten  ring?um,  ben 
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nicbercn  Cbftbäumen  log,  über  ben  Xorf- 

fiubcrn,  bic  ba  mit  naeften  33cind)cn  unb 

tjüfjcu  in  bem  fleinen  58ad)e  fpiclten?  Printer 

ber  Jiirdje  flojj  fein  Söaffcr  in  einen  breiten, 

uon  bemooften  Steinen  umgebenen  SBrunnen. 

©cmöfjnlid)  f)errfd)te  bort  muntere  ÖJc)d)äftig= 
feit:  bie  SSciber  erfd)iencn,  um  if)re  Gimcr 

ju  füllen  unb  ju  fdjmaticn,  bie  Stinber  liefen 

$Ofj  unb  ̂ amerfäfjnc  fdpimmen,  bic  Od)fcn 
unb  ftüfje  mürben  in  ber  Slbenbftuubc  f)ier 

■entlang  geführt,  um  an  biefer  Sräufe  ifjrcn 
Dürft  ju  ftiücn.  3n  biefem  Slugenblirf  ober 

mar  c§  [tili  ringsum,  unb  nur  bic  SOta- 
bonna,  bic  am  oberen  Gnbc  bc§  93runncn3 

angcbrad)t  mar  unb  mit  ifjrcn  golbeucn,  feiers 

Iid)  fid)  breitenben  Straf)lcnf)änbcn,  tljrem 

blau  unb  grünen  ©emanbe  unb  bem  Ster* 
nenfröntein  über  bem  meifjen  fteifen  0)efid)t 

bon  einem  ungclenf=anbäd)tigcn  Sollen  gc* 

fdjaffen  fd)ien,  blirftc  ftreng  auf  $ulbine,  roie 

biefe  fid)  auf  ben  fteinernen  9ianb  be§  Sörun* 

ncn§  fetyte  unb  burd)  bas>  Staffln  auf  baä 

mofjl  Safjrjefjnte  alte  SPiooä  ftarrte,  ba3  fid) 

auf  bem  ©runbe  angefejjt  f)atte. 

Slllcrlei  ©efdjmeijj  unb  ©ctier  jubelte  über 

ber  burd)fid)tig  flarcn  51ut,  unb  ba§  ̂ timt 

mem  unb  flirren  biefer  beflügelten  0>k- 

fdjöbfc  in  ber  l)cllen,  nid)t  ju  fjeifjen  Sonu 

merluft  crfd)ien  mie  eine  (Sinfjeit  mit  ber 

<yrau,  bie  ba  fd)lanf  unb  ftill  auf  bem  ftcU 
nernen  SJrunncnranbe  fafj. 

Sic  fprad)  nid)t,  unb  aud)  id)  f)ing  mei* 
nen  eigenen  3tetrad)tungcn  nad),  fdjautc  nur 

bann  unb  mann  ju  ber  Süftabonna  mit  bem 
Sternen frönlcin  empor  unb  mußte  über  meine 

eigenen  sJJl)antaftercicn  lädjeln,  bajj  mir  mar, 
alsi  blirfe  ba3  falte  meifjc  ©cfid)t  ber  £>ci* 

ligeu  fdjicr  mifibilligcnb  auf  all  baS  ®c- 

fdjmcif?  unb  ©efdmicbe,  all  ba§  tolle  £)afd)cn 
unb  Sidjjagcn  ba  unten  ... 

SBit  fafjcn  lange  fdjmcigenb  bort,  unb  bic 

Sjcnc  bOÖ  9tu$e  unb  bod)  »otl  innerer  5?c= 

u>cgtl)cit  nuirbc  erft  burd)  ba§  9i'af)en  ber 

Cdjfcn  unb  .Viül)e  unb  "^ferbe  geftört,  bic 
mm  in  ber  ̂ Ibenbftunbe  bic  lange  £orf= 

ftrafie  l)inuntcr,}ogcn  unb  bor  ber  Sränfe 

•V>alt  madjtcn. 

.s>itlbinc  fd)tcn  juerft  nid)t  gcmillt,  ifjrcn 

Wa[\  an  bem  Sörunncnranbe  $u  oerlaffcn. 

Grft  alö  bic  Waffe  ber  langfam  unb  fdjmcr 

bafnntrottenben  unb  bot  unS  bcruicilcnbcn 

licre  immer  mclir  amuud)3  unb  ein  behä- 

biger Cd)fe  fonber  9ld)t  ihre  feine  Sdjulter 

I'crülmc,  bog  fie  fid)  beläftigl  $urürf. 

„Seine  SQcajcftät  ba§  9tinbmcf)!"  fagte  fte 
fböttifd)  unb  glitt  oon  ifjrcm  Sit  f)iuab. 

Gin  Ü)iad)tf)aber  unb  ber  anbere,  badjte 

id)  beluftigt  über  bic  Ungnabe  in  it)rem  Hon. 

Sie  mar  bon  bem  Brunnen  aurüdgetre^ 

tcn.  „SSeifjt  bu,  Söaltfjafar,  f)ier  »oirb'3 
jetyt  ungcmütlid).  $u  freilid)  ficl)ft  fd)ier 

berliebt  auf  biefe  maffigen  Cd)fen  unb  raffc- 
fofen  ̂ ferbe.  Safj  bid)  nidjt  froren.  3d) 

gef)e  fd)on  fjinauf  jum  Sanatorium.  3$ 

mu|  mir  für  morgen  nun  enblid)  ein  ÜUtoor^ 

bab  bcftcllcn." 
Sie  reidjte  mir  bie  $>anb,  unb  id)  liefe  fie 

geljcn.  3^  luujjtc  —  benn  fie  fjatte 

mir  oft  gefagt  — ,  bafe  fie  e§  liebte,  bann 
unb  »wann  allein  ju  manbern  unb  über  bas 

SBof)in  unb  Sarum  nid)t  erft  9febe  ftef)cn 

ju  müffen.  „9Sir  moflcn  unä  unfer  3u1anti 

menfein  nid)t  ju  einer  ©efangenfd)aft  ocr= 
ftümmcln,  S3altf)afar!  SSenn  mir  un£  feben, 

fo  foll  eS  immer  eine  greube  fein.  9üe 

eine  ̂ ?flid)t,  ein  ̂ mang.  Überhaupt  ̂ fftdjt! 

$fui,  WW" 
„(öel),  bu  f leiner  Snttnoratift,"  ̂ otte  id) 

ftc  bamalS  bermiefen,  aber  fie  rjatte  nur  rutüg 

gcläd)dt. „'jaä  fdjrceft  mid)  nid)t,  Söalt^afar.  So, 

id)  meife  fdjon,  maS  bu  fagen  millft.  llni> 
bu  magft  aud)  rcd)t  fjaben.  5ür  bie  anberen. 
9Jur  für  mid)  nid)t.  ̂ f)r  alle  fjabt  ß/txt,  ju 

iuarten.  aber  reife  mit  bem  nädjften 

Sdjnell^uge  roieber  ab.  Unb  id)  mu&  ba? 

£'cbcn  f)"bcn  unb  fann  mid)  burd)  nid)t* 

ftören  laffen." 
Xie  lcid)t  l)ingemorfene  3?emerfung,  bie 

bod)  eine  tiefe  Sorge  in  mir  gemerft  ijaüt, 

mcil  fid)  in  .»pulbincS  unfentimentaler  9lrt 
ein  gel)cime$,  tiefeä  ?ll)ncn,  bafe  ib,r  nur  eine 

furje  £cbcn^fpannc  nergönnt  fei,  au^fpradi, 
fam  mir  jcjjt  mieber  burd)  il)re  legten  Sporte 
in  ben  Sinn.  (ycmiB»  fie  mußte  mora.cn 

mit  ben  Woorbäbcrn  beginne«!  äsJenn  fie 

felbft  fdjon  in  ben  allcrcrften  lagen  baoon 

fprad),  fo  fjatte  fidjer  ein  fd)meräl)aftc§  3urffn 

in  ben  Gklcnfcn  ftc  an  bic  5?crorbnung  bc* 

Slrjtcö  erinnert.  Xic  Ijciterc,  bcfdjaulidie 

Stimmung,  in  ber  id)  träumenb  am  ̂ nin* 

nen  geftanben  unb  einmal  ju  bem  unerbif* 

lidjen  ö)cfid)t  ber  OTabonna  unb  ein  anbcrc3 

SRol  ju  bem  taujenbeu  Scbeu  am  3j?ar'er geblidt  f)atte,  mar  bon  mir  geiuidjcn. 

3d)  nianbte  mid)  bon  bem  "^la^  mit  im 
langfam  l)cimjicf)cnbcn  SRinbmet)  unb  fdjritr 

an  bem  flcincn  53ad)  entlang,  ber,  bon  rotem 
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nnb  weißem  iöicncnfaug  unb  gelben  9ianutu 
(ein  überwuchert,  murmelnb  bafjtuftofj,  bie 

gcrabc  fad)t  fid)  neigenbe  Dorfftraßc  entlang, 

bitten  in  iljr  ftanb  ein  mädjriger  £inbctts 

bäum,  ber  öon  mehreren  bid)t  aneinanber* 

gebrannten  Zäunten,  bic  in  Wannesljölje  ju 

einem  ftarfen  Stamm  oermad)fen  waren,  ge* 

bilbet  warb.  Der  Saum  mar  fo  t)od),  baß 

man  if)n  auf  ber  £>öf)c  bom  53ab  aus  baS 

ganje  Dorf  überragen  far),  unb  fo  breit,  baß 
man  bie  an  feiner  fliütffcitc  angcbrad)te  ©anf 

ober  ̂ erfonen,  bic  auf  if)r  faßen,  oon  oben 

btnabftcigcnb,  gar  nirfjt  gewahrte  unb  faft  Der* 

blufft  beim  SÖorübcrfctjrcitcn  bann  einen  an* 

mutig  »erfterften  SiufjcplaH  bemerftc. 

■?luf  biefc  Söanf  fcfctc  idi  mid)  nun,  burd) 
bie  breite  53aumWanb  abgefd)loffcn  oon  bem 

in  ber  gerne  Ijinter  mir  fid)  abfpiclcnbcn 

geben,  unb  ftarrte  trübe  in  bie  abcnblid)c 

Wut>c.  GS  regte  fid)  faum  etwas  ringsum, 
unb  nur  oon  weiter  borte  man  bann  unb 

mann  auS  ber  Sdjenfftube  com  Cbermirt 

baS  Äufio^Ien  eines  tritnfencn  guljrfnectjtcS. 

ISine  Stau  in  rotem  9?ocf  unb  grauer  SJlufe, 

baS  weiße  Stopftud)  über  ber  Reißen  Stint, 

fdjritt  mit  langfamen  unb  feften  Schritten, 

bie  große  Stctjcl  über  ber  Sdjulter.  an  mir 

oorüber.  ad)tetc  ifjrer  nid)t.  Weine  (*)ei 

banfen  waren  forgenooll  bei  .frulbinc.  Stür- 

ben bie  Woorbäber  il>r  «olle  Wenefung  brin- 
gen? Unb  mürbe  mieberum  bicfcS  feine  ü>c= 

webe  ifjrer  jäfjcn  SLUrfuug  ftanbfjalten?  Der 

sJlrjt  fyattc  nadjbrürflid)  ju  großer  *-öorfid)t 
gemannt.  (Sine  Sdjmädjung  bcS  .{icrjcnS, 

baS  feit  ber  früheren  JlranHjeit  £ulbincS  fid) 

nie  ganj  crl)olt  batte,  müffe  in  jebem  gallc 
oermieben  Werben  ... 

Sd)  ließ  cS  mir  nicfjt  nehmen,  £mlbine  fclbft 

am  nädjftcn  iWorgcn  bei  iljrem  erften  5öab 

jur  Seite  ju  fterjen.  Wißtrauifd)  blidtc  icf)  auf 
baS  buuflc  Woor,  in  baS  ber  fi^olbe  itörper 

meines  jungen  SScibeS  f)incintaud)cn  follte. 

$ulbiltt  aber  lachte  über  meine  Abneigung 

unb  Scfjeu  unb  glitt  bcl)crjt  in  ben  jäfjen 

fcf)mar,$cn  Sdjlamm.  ̂ mmet  tiefer  oerfanf 

fie,  nur  bie  weißen  Schultern  leuchteten  nod) 

blenbcnb  über  ber  fdjtamtnigeu  Dccfe.  (Snb= 

lid)  fenften  fid)  aud)  biefc  l)inab,  bcrfd)wau= 

ben  —  cS  mar,  als  ob  eine  cigenftarfc,  gc? 
f)eimmsbollc  Wadjt  aus  bem  Woor  winftc, 

als  ob  bic  fdjmcre,  bunflc  feudjte  Waffe  ben 

leudjtenben  £cib  in  fid)  ̂ öge,  aufföge. 

S^dljrenb  id)  juerft  angfiboll  il)re  3k- 

megungen  beobadjtct  fjatte  unb  nur  bie  ge^ 

laffene  Sid)erl)eit  iljrer  ©cfidjtSjüge  mid)  bc= 

rufjigte,  gemann  uad)  unb  nad)  ein  äftf)cti= 
fdjcS  (Sntjürfen  in  mir  bie  Dbcrl)anb. 

„Du  weißt  nid)t,  mic  fd)ön  bu  warft,  als 

bu  in  bem  fdjwarjen  Woor  berfanfft!"  rief 
id)  entjütft.  „Sefet  meiß  id)  eS,  baß  bu 

wal)rf)aftig  eine  «ßrinjeffin  oon  ©eblüt  bift. 

—  ScfjlammfönigS  Dodjter!"  fur)r  id)  lä= 
djelnb,  beS  Slnberfenfctjen  Wärd)cnS  gebcn= 

fenb,  fort,  „bein  Sdjmancnflcib  liegt  am  Ufer. 

Staffele  mir  nur  itictjt  ganj  in  bem  Woor, 

bu  öolbfclige." SKcine  eigenen  SSortc  ftimmten  mid)  plöjjs 

lid)  mcljmütig.  Sie  aber  füllte  cS  nid}t, 

met)rte  nur  lüf)l  meine  SJemunberung  ob, 

inbem  fie  gclaffen  fagte:  „Du  bift  ein  Did)* 
ter,  53altl)afar,  unb  ein  ̂ Jljtlofopr)  baju.  Da 

fieljt  man  fd)on  bic  Dinge  ein  menig  anbeiS 

unb  fd)immernber.  3d)  f»abe  lein  Sdjmanen* 
fleib  unb  fann  fcinS  ocrlieren.  3lber  id) 

füljle  mid)  fer)r  iuor)I  in  bem  bidcu  Sd)lamm, 
ben  bu  fo  fefjr  ocradjtcft.  Unb  nun  lannft 

bu  mid)  berut)igt  oerlaffcn." 
?llä  id)  fie  bann  fpätcr  auf  ir)rem  $mi* 

mer  auffudjtc  unb  fie  auf  bem  Muljcbett  meiß 

unb  abgemattet  liegen  fal),  ftterfte  fie  mir 

bic  .panb  entgegen  unb  fagte  mit  einer  rüfi* 
renben  5Jerocguug  in  bem  jarten  Ö5cfid)t: 

„Du  bift  gut,  33altf)afar,  id)  meiß  Cv.  Unb 

id)  banlc  bir  für  beinc  ."pilfe  unb  Sovglid)s 
feit,  ©laubc  mir,  id)  Ijabc  bid)  febr  lieb. 

Wut  ba  unten  in  bem  iWoovbab  —  fiel),  id) 
luitt  bod)  mieber  gefunb  werben  unb  baS 

l'cbcn  loften.  SSaS  foll  mir  ba  bic  Sd)ioas 

neniungfrau?" 
So  lebten  mir  in  ber  nun  folgenben  3«t 

äußerlid)  ftill  unb  gleidjförmig,  einen  Dag 
mic  ben  anberen,  in  biefetn  cinfamen  i^abes 

orte  mit  bem  33lirf  auf  baS  flcinc,  jmifd)cn 

leiS  anfteigenben  Watten  eingefenfte  Dorf. 

Der  frifd)e  ̂ >aud)  ootu  See  ber,  bic  £>öbeu- 
Iuft  f)inbcrtcn,  baß  mir  unter  ̂ )ißc  litten, 
obmol)!  fein  Salbcöbunfel  in  ber  Wabe  mar, 

unb  bie  fanftc  öieblid)feit  ber  S?anbfd)aft,  baS 

breite  Dal  mit  ben  blauen  bergen  in  ber 

gerne,  bie  weiten  blül)eubcit,  fanft  jum  Dorf 

fid)  f)innbneigenben  äöiefcn,  bie  man  oon  un= 
ferem  genfter  auS  gleid)  beim  Gnuadicn  ö(er* 

fd)aute,  ließen  alle  Mampfe  bc§  SebcuS  wie 
in  weiter  gerne  erfdjeinen. 

Unb  bod)  war  in  mir  aud)  in  biefen 

2Sod)en  eine  l)cimlid)c  Unruhe,  benu  im 

ö)ruube  grübelte  unb  ratfclte  id)  unauSge- 

fejjt  an  ber  Watur  meiner  grau.  tuar 
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mir  iuol)t  chic  <yrcubc,  in  füllen  Stunbeu 

mit  ihr  auf  irgcnbeincr  cinfamen  9anl  311 

ütuMi  unb  ihr  aiiö  einem  meiner  Liebling* 

büdicr  bereiteten.  Sind)  überrafdjtc  inid) 

ftet*  auf*  neue  ihr  tagheller  Serflanb  unb 

mehr  nod)  bic  flieifc  unb  3id)ert)eit  üjrcii 
Urteile  bei  ihrer  ̂ »genb.  Slber  e3  mar  in 

biefer  Sidicrhcit,  bic  mit  f  übler  Unbcbcnf- 
tichfeit  alle  moralifdicn  Wertungen  beifeite 

fdjob,  jugleid)  ein  (ittoae,  Da«  tr.id)  erfd)rerftc 

unb  ̂ urürffücfi.  .'öulbine  fdjritt  bei  ihren 
Urteilen  burd)  bie  garten  ü)emcbc,  mcldje  bie 

feinften  unb  innigflen  ©emütsregungen  beä 

iUfcnfdjen  gemirtt  haben,  mit  einer  aefaffe* 

neu  Muhe  unb  achtete  nicht,  bafj  bie  getrif* 

fenen  Jäben  bicfcS  (UcmebcS  roirr  unb  5er; 

ftört  umhcrhitigen  unb  ihre  $aut  berührten. 

Cfrt  mar  immer,  alt?  molle  fic  fagen,  mie  fie 

ec-  mir  fo  oft  gejagt  battc:  baß  fie  meber 

;)cit  habe  nod)  L'uft,  fid)  um  bic*  alleä  jit 
tümmeru.  ^m  übrigen  mar  fic  licbeboll 

unb  gut  mit  mir,  unb  ber  fülle  Mampf  jmi- 

fd)en  uns?  marb  leife,  mit  unfid)tbarcn  SBaf« 

fcn  geführt,  bis?  ein  zufälliger  Slttlafc  uns? 

boeb  in  einen  erften  jähen  $h*ortmed)fcl  brachte. 
^ci  ber  Wleidjformigtcit  bes?  Vcbcns?  in 

unieretu  cinfamen  Murort  marb  bie  9cad)- 

rid)i,  am  näd)ften  Sonntag  merbe  auf  ber 

nahen  Silin  Schuhplattler  getankt,  als*  ein 

(ircigni?  oon  ben  ̂ abcgäftcu  betrad)tct.  3ung 

unb  alt  mallfabrte  in  DiadimittagC'hi^c  über 
bie  fonncnbcfctnencncn  iOfattcn  jur  9ltm.  Slud) 

£uilbinc,  bie  fonft  gegenüber  ben  Jpotclgäftcn 

unb  bereu  ̂ erftreuungen  ein  bbdntuitigcc« 

•Jurütf  halten  beobachtete,  geigte  fiuft,  bem 
Sdjubplatttcr  su-utfdjauen. 

,,^d)  habe  ihn  bisher  nur  oon  (yefcllid)afts>- 
tömeu  unb  -Ibminncn  tanken  fcljcn.  £b  bic 

obcrbanrifd)cn  dauern  c*  beffer  berftchen?*' 
vJt'ad)bcm  mir  fpätet  als?  bic  anberen  unfere 

SBanbetung  ,^ur  Sil  tu  angetreten  hatten,  fan* 
ben  nur  bei  unferer  91  u  fünft  bort,  bafj  ber 

überlaut  angefünbigte  Sd)ubplattlcr  nur  Don 

menigen  jungen  ̂ urfdicn  in  tiroler  Iradit 

aufgeführt  morb.  Tic  iWäbcl  maren  in  ihrer 

gooöhnlid)cn  Mlcibung.  £as>  febmere  Jvledjt- 
mert  am  viuterfobt,  bic  .\Saavc  hart  au£  ber 

Stirn  gelammt.  Meinen  fic  fid)  fühl  unb 

iteif.  fo  baf?  bic  beim  Sdmhplattler  borge 

fdjricbenc  Haltung  beut  i.'tebe*mcrben  ber 
Sjurfdicn  gegenüber  holpern  unb  anmutloS 

erfdnen.  Slud)  mar  ber  üatrdioben  eine 

uiebrige,  Meine  Stube  in  guter  lUianncetjöljc 

meuig  antituteub,  unb  nur  ein  einziger 

ber  Jöurfdjcn,  ein  rothaariger  ftarler  OTcnfcb 
mit  rcidilidjeu  Sommcrfproffen  in  bem  brci 

ten  Wcfidjt,  brachte  burd)  bic  gclcnfe  8efen* 

bigleit  feiner  mussfulöfcu  ölieber  iöctoegmig 

in  bas?  jicmlid)  einförmige  Öef)abc  unb  ®t* 
baren  ber  anberen. 

Irohbem  biefer  Sd)uf)plattlcr  nun  nur  ein 

redit  abgeblaßtes*  3Wb  bom  dl)awfter  bc* 

SanjeS  gab,  brängten  fid)  bic  Murgäftc  an 
ber  Sdjioclle  bc3  niebrigen,  füdigen  Raumes, 

um  jujufdjaucu.  Tic  ̂ urfd)cn  llatfd)tcn. 

jud)jten  unb  fprangen,  bic  iUiäbdjcn  breiten 

fid)  fteif  unb  böljern  —  css  mttrbc  getankt 
unb  uüeber  getankt,  meniger  auö  Suft  unb 

befonberer  Steigung,  als  med  biefer  Sonntag 

bod)  nun  einmal  bem  3d)uf)plattler  galt. 

«t>ulbine  l;attc  ju  beginn  läffig  neben  mir 
gelehnt  unb  mir  nur  bann  unb  mann  leife 

eine  iBemcrfuug  über  bic  ©rajie  biefer  Xorf 

fdjönen  jugcflüftcrt.  9Jad)  unb  nad)  aber 
fdjicn  ber  9ifjt)tl>niuö  ber  SRufit  mclleidjt 

aud)  ein  geroiffes  t$luibutu  biefer  gebanfcn= 
los,  triebhaft  bahinglcitenbcn  SJienfdjcn  ,^u 

il)r  511  bringen. 
l£ö  mar  eben  eine  s^aufc  beenbet,  unb  ber 

lattj  füllte  mieber  beginnen,  aU  td)  fic  51t 

meiner  ttberrafd)ung  plötylid)  mitten  in  bie 

niebrige,  bumpfc  Stube  treten  fah. 

«Schuhplattler!"  rief  fic  mit  ihrer  hellen, 
türjlen  Stimme,  „Sd)ul)plattlcr  —  fünfunb^ 
ätuanzig  Pfennige  l)ier!  SWufile!  uüll 

tanken!" 

iS-incn  Slugcnblid  cntftanb  Stille,  bic  Sttllc 
einer  jähen  Übcrrafd)ung,  mie  fie  ba  in  ihrer 

ftol.iCn,  fcltfamcn  Sd)ünl)cit  inmitten  ber  joh 
lenben  33urfd)ctt  ftanb.  Xanu  tarn  cö  über 

ben  Rothaarigen,  inbcs?  bie  anberen  noch 

faffungStoS  gafften,  mie  eine  jähe  S3cr^ücfung. 

„Hub  Cshr  mollt'c>  tuirllid)  unb  mabrhaf- 
ÜgV  Wirtlich  unb  mahrhaftigV  Slbcr  ba? 

ift  ja  muanberimuanberid)i)n!" 
„9)iufife!  SWufifc!"  manbte  er  fid)  befeb 

lenb  in  bic  Grfc  ber  Stube,  \x>o  .^ulbincc- 

Ö)elb  auf  bem  ftoljtiid)  flirrte,  „iViufife!" 
Unb  bann,  fie  umfaffenb,  juerft  fic  oor 

firlitig  an  beiben  .Clänbcn  miegettb  mie  eine 

^eibredilidje  Mottbarfcit,  bann  beherzter  unb 

U'ilbcr  ging  ec-  loc«.    Unb  aud)  fie  tanue. 
langte  mit  ihren  iidjcrcn,  langsamen,  glei 

teuben  i^emegungen.  lichte  fid),  beugte  fid). 

crfmxbte,  lorfte.  So,  fie  hatte  ben  ©eift  bic 

feö  XanjeiS  anbete  erfaßt  als  bie  dauern; 
mäbel  oor  uns,  bie  fid)  ba  gleichgültig,  hol 

\nn  gebreht  hatten.  ?n  iljrem  meinen  Üieftd)t 

Digitized  by  Google 



Zurfte  feine  H^u^tel.  Tie  fd)lanfc  ©cftalt  In 

bem  fdjmarzen  Utoilefleib  mit  bem  jicvlidjen 

£)alsausfd)nitt  bcmafjrtc  if)rc  öornct)me,  füljlc 

iRcicroc.  Unb  bod)  lag  in  bem  ungerührten 

$licf,  ber  ben  merbenben,  tanjenben,  joblcn^ 

ben  iöurfdjen  nidjt  einen  Augcnblicf  losliefe, 

ein  gcljcimcs  Sotten.  Gin  geheimes  i'oefen 
in  biefen  fixeren,  laugfamen  glcitenben  $e= 

megungeu  . . . 
Obmobl  mir  ber  3orn  über  ifjrc  nun« 

wartete  .'panblung  ju  AI  opf  geftiegen  mar, 
mufetc  id)  ̂ ugcbcu,  bafe  es  nichts  Sdjöncrcs 
geben  fouutc  als  biefe  Jrau,  mie  fic  tanjenb, 

fdjroebenb  in  ber  niebrigen  «Stube  baljinglitt. 

3d)  fal>  bic  begeifterten  unb  neibifdjen  Sülicfc 
ber  Stobcgäftc.  Aber  nur  mic  aus  ber  gerne. 

Tenn  immer  mct)r  überragte  mid)  bas  glü 

benbe,  ungezügelte  Entflammen  bes  säur; 

fd)en.  Gr  hatte  juerft  nur  tote  oerjücft  auf 

bie  tanjenbc  grau  geftarrt.  9?ad)  unb  nad) 

aber  manbeltc  fid)  biete  ̂ er^ürfung  in  eine 

immer  milber  anfdjmclienbe,  bebenbe  ̂ c- 

megung.  Tie  .'pänbc  flatfdtfen,  bie  Süße 

trampelten,  fprangen,  tobten  —  bie  (^lieber 

erfdjicnen  mic  gclöft  —  ber  ganze  Slörper  in 
einem  iät)en,  nidjt  mcl)r  zu  bämmenben  Auf; 
rühr.  Unb  bie  aus  ber  .\>öt)le  (jeröOTquellen* 

ben  Augen  hefteten  fid)  ftier  unb  faugenb  auf 

ben  meifecu  glerf  $a\$,  ben  £>ulbines  Mlcib 
freilief}  . . . 

?\d)  fndjte  .<pulbines  fingen.  Tas  mel= 
leid)t  nur  oou  mir  empfnnbene  fiotfen  mar 

aus  ifjncn  gemidjen,  aber  aud)  nad)  bem  Aus >- 
brud  ber  Abneigung  unb  bes  Gleis  fud)te  id) 

uergeblid).  Gs  mar  ganz  fidjer,  bafe  ba^  gliU 

ljetibe,  ungezügelte  Aufflammen  bes  Sßurfdjen, 

bafe  fic  feine  bunft-  unb  fdjnapsatmenbe  greube 
«n  if>r  iutcreffierte.  Als  gälte  eä  ein  triff en* 

fdjaftlidjcs  Stubium,  fo  aufmerlfam  rul)ig 

beobachtete  fic  ben  Ausbrud)  ber  Tierljcit. 

Sitten  Augcnblicf  fdjmanfte  id)  nod).  Tann 
trat  id)  naber  unb  legte  meine  Dinner  feit 

um  if)r  .ftanbgclcnf.  „Tu  übermübeft  birfi. 

.\>ulbinc."  fagte  id)  leite,  aber  beftimmt  Ter 
Ausbrud  meines  @)efid)tc*  mochte  meit  beut 

lidier  als  meine  SSorte  ipredjen. 

Sic  hielt  fofort  int  Tanzen  iuue.  „Sie 

bu  meinft,  i^althafar." 
Sic  lachte.  £tf)r  leifes,  llingcnbcs,  jetu 

ein  toenig  ärgerlidjcS  ßadjen.  Unb  mit  einem 

folgen  bodimütigen  leiden  ju  bem  Söurfdjcu 

ging  fic  fdptcll  au  meinet  Seite  ins  />-rcic. 

»$fui,  tott  bic  8nft  in  ber  Stube  ftidig!" 
Sie  fefote  fid)  an  einen  ber  abfeit*  ftebenben 

.Volzti)d)e  unb  lief)  fid)  eine  SHtnonabe  bc* 

ftcllen. 
„3d)  glaubte  in  ber  Tat,  bu  mürbeft  fie 

fd)ueller  ocrlaffen,"  ermiberte  id)  mit  un= 
ücrfjofjlener  Sd)ärfc  im  Ton. 

ÜÜJein  SJormurf  fetoien  ganz  an  ̂ r  aHn- 

gleiten.  „SReutft  bu!  Gs  mar  bod)  inter= 

effant  ba  brinnen." 
„SSie  man's  fiefjt!    3d)  ̂ ätte  nidjt  gc^ 

glaubt,  .ftulbine,  bafe  biefe  tierifdje  greube 

eines  SBauernburfd)cn  an  bir  bid)  fo  tnter 

efficren  mürbe." „Tod),  ̂ altljafar,  bod)!"  3d)  fal),  nüc 
nod)  in  ber  Erinnerung  Ujre  feinen  9?afen- 

flügel  in  ©efriebigung  jitterten.  „Es  intet» 

effiert  mid).  (üemife.  Tas  gibt  es  aud)  im 
Sebeu.  Tas  aud).  Unb  es  ift  ebenfo  mat)rs 

f)aftig  unb  öorl)anbcn  mie  alles  anbere." 
Tic  Ungcbulb  überlaut  mid).  „3a,  gemift 

ift  eö  borljanben.  9?ur  l)abc  id)  mir  nid)t 

gcmünfd)t,  bafe  meine  5rau  fo  jeber  gc- 

funben  Abneigung  bar  gegen  fold)c  Süftl)eit 

märe. " 

Sie  antmortetc  nid)t  unb  ftütjic  ben  ftopf 

in  bie  £>anb.  Ein  fcltfamer,  finnenber  Aus- 
brud  tarn  in  iljrc  Augen. 

Unb  jäfj  ging  mir's  burd)  ben  Sinn:  maö 
für  einen  &>ed)|elbalg  l)atte  id)  mir  ba  ins 

.'paus  genommen,  ber  an  einem  Tage  bie 

tiefften  Tinge  mit  mir  befprad)  unb  am  an^ 
bereu  bic  rot)e  öerjürfunfl  eines  iSaueni 

burfdjen  ̂ ufcieben  in  fid)  eintranf. 

^•»ulbine  fd)ien  fdjon  mieber  bei  anbereu 
(>iebanten.  Sie  betrachtete  ein  flcincs  flA^djen, 
bas  neben  uns  über  ben  fdjmalcn  Fretter 

Zaun  fdjritt  unb  jicrlid)  bic  Pfoten  rerfte. 
Sie  frrerfte  i^rc  .^janb  nad)  if)in,  unb  eS 

folgte  gutmillig  bem  gemanbten  Okiff.  ̂ d) 

muf?te,  ba§  fie  eine  eigentümlidjc  5äl)iglcit, 

mit  Tieren  umzugehen,  befafe,  mic  benn  aud) 

Heine  unb  nod)  ganz  unerroadjte  Minbcr  eine 
befonbere  Vorliebe  unb  Jreunbfctiaft  für 

bine  zc'0tcu-    S°  bcobadjtete  id)  aud)  jciu 

tiücbcr,  mic  ücrguügt  bas  Mätwtjcu  fid)  bon 

ihr  betten  liefe     %a,  mic  es  fid)  ba  befric 

bigt  auf  ihrem  Sdjofe  bcl)ntc,  )d)ien  mir  eine 

geheime  ilkrmanbtfd)aft  zuufdjen  u)t  unb  bic 
fem  Ticidien,  bas  ba  im  Sonnenlicht  fpielc 

riid)  feine  (^lieber  geredt  unb  geprüft  fyattc. 

Tie  SetfKminung,  bie  .'pulbine  in  mir 
ciTcgt  hatte,  mar  aber  fo  ftart,  bafe  hÜc« 
bodi  nur  mie  im  Traum  an  mir  oorübev 

ging.    Unb  als  mir  nad)  einer  9S3eite  ben 

.'peimmeg  antraten,  würben  nur  bic  nonueu 
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btgften  Söorte  ghriföen  uns"  gemed)felt.  Gin 
(9efüf)l  ber  grembfjeit,  bod)  in  einem  anbeten 

Sinne,  als  id)  cS  bisher  ir)r  gegenüber  ge- 
habt hatte,  mar  in  mir  ermad)t.  Unb  al3 

id)  mid)  abenbg  jur  9iuf)e  legte,  far)  id)  im 

£>albfd)laf  immer  ben  jofjlcnben,  flatfdjenben, 

trampetnben,  oerlangenben  93urfd)en  cor  mir 

unb  bie  fd)öne  tanjenbe  grau,  bie  meine 

grau  mar  . . . 

SSir  fdjliefcn  luäfjtenb  #ulbine§  $ur  in 

getrennten,  nur  burd)  eine  SEür  »erbunbenen 

3tmmern,  bamit  fie  am  SDiorgen  lange  ml)en 

tonnte  unb  nid)t  burd)  mid)  geftört  mürbe, 

unb  blatten  uns"  an  biefem  9l6cnb  mit  einem 
füllen  ̂ änbebrurf  boneinanber  gerrennt.  9fm 

folgenben  Sage  fptad)en  mir  freunblid),  aber 

ofjne  SSärme  miteinanber.  3>d)  empfanb,  bafj 

jic  meinen  ©rot!  mofjl  füfjlte,  aber  feinen 

^erfud)  mad)te,  mid)  umjuftimmen,  ba  fie 

fid)  in  ihrer  SSrifc  feiner  Sdjulb  nodj  £>äfi* 

Iict)fcit  bemüht  mar  unb  iljr  ©mpftnben  als 

ein  bem  meinen  frembeS,  aber  gleid)bered)= 

tigteS  betrachten  modjte. 

9?ad)  bem  frürjen  9J?ittag§cffen  rühmte  ftc, 

unb  nachmittags"  begab  fie  fid)  auf  einen 
Spaziergang  nad)  bem  Torf,  ofjne  ju  fra« 
gen,  ob  id)  mit  iljr  geben  mofle.  9Tud)  mar 

ifjre  Slrt  nidjt  anreijcnb,  irjr  meine  Jöcglci- 

tung  anzubieten.  2Hö  aber  eine  Stunbe  Der* 

gangen  unb  fic  nidjt  jurütfgefcljrt  mar,  be; 

gann  fid)  in  mir  eine  f)eimlid)e  Unruhe  ju 

regen.  3"9lcicf»  ein  mir  nid)t  rcd)t  flar 

eingeftanbener  SBormurf.  2Sa§  hatte  fie  benn 

im  ÖJrunbc  fo  Sdjlimmeä  begangen,  bafj  id) 

ZÜrncnb  Slbenb  unb  9<ad)t  unb  £ag  über 

meinem  ©roll  I)abe  baf)ingcf)en  laffen?  ?ld) 

|"cl)nte  mid)  um  fo  mef)r  nad)  ir)r,  je  länger 
id)  »ergebene»  auf  fie  mattete,  unb  in  einer 

unruhigen  unb  meidjen  Stimmung  mad)te  id) 

mid)  in  ber  Slbcnbftunbc  auf  ben  2Llcg,  um 

fie  ju  fud)cn. 
Tic  Sonne  lag  nod)  in  fanfter  Sd)önt)cit 

über  £>öf)cn  unb  bergen,  über  ben  leud)tcn= 

ben  Siefen,  als  id)  Innabftieg.  Otonj  in  ber 

Üicfc,  etma  eine  $iertclftunbc  nom  Torf 

entfernt,  mar  bid)t  am  3Jaf)nftcig,  aber  ber^ 

fterft  in  grünen  .£>ügcln,  ein  Heiner  SSctljcr 

cingefenft.  2Bic  öon  einer  Sllmuug  gebogen, 

lenlte  id)  meine  Schritte  ju  biefem  See. 

Sein  Sikffer,  ba§  ftarfen  Ä'ioorci]cugcl)alt 
baben  füllte,  mar  ton  bunflcr  unb  merfs 

mürbiger  garbc  unb  erfd)ien  nod)  finfterer, 

meil  cS  511  brei  Vierteln  öon  ben  blättern 

ber  Sumpfgcmäd)fc,  bie  auö  bem  Schlamin* 

boben  auffliegen,  bebedt  mar.  ©liefte  man 

oberfläd)lid)  f|in,  fo  fd)ien  c§,  als  fei  ba§ 

bid)te  SMattmerf,  unter  bem  ba»  fd)marjc 

Saftet  fdjeinbar  ftaucnb  unb  reglos  balag, 

nur  b,ingemef)t.  $)ci  aufmerffamerem  3«5 

fdjauen  aber  etfannte  man,  bajj  es  auS  ber 

Üicfe  emporftieg  unb  in  ir)r  Surjcl  gefdila^ 

gen  blatte.  So  mar  aud)  ber  See  nur  fdtjetn- 
bar  ein  fteljenbcS  ©emäffer;  er  marb  gefpeiit 

bon  einem  bon  rjoljem  ©ra§  übetberften  v^adi. 
bem  bet  SScifjcr  bann  au  einet  rocitcren 

93iegung  fein  SSaffer  mieber  zuführte.  Stt* 

gleid)mäjjige,  bemegte  9)iurmcln  bcS  23ä*lcin5 
bernaljm  ba§  Df)V,  mäfjrenb  baS  3luge  bod) 

in  bem  bunflen,  fjarrenben  See  eine  reglo'e 

unb  unl)cimlid)C  SSaffcrflut  ju  fdjaucn  ber^ 
meinte.  &tvci  alte  morfdje  öretterbuben,  bie 

mofjl  als  SJabefabinen  bienen  follten,  crf)öf); 
ten  nod)  ben  ©inbrurf  bc§  menig  fraulichen 

unb  bis  jur  SBcrmafjrlofung  Skrcinfamtcn, 

mär)renb  nid)t  fern  00m  Ufer  einige  Birten 

mit  ifjren  meijjcn  Stämmen  unb  bell  in  ber 

Sonne  jitternben  93lSttern  bon  bem  fom- 
mcrlidjen,  ̂ eiteren  Seben  in  ber  SScite  er= 

ää^ltcn. 

3«  biefem  unheimlidjcn  See  far)  id)  nun. 

als  id)  näljer  trat,  £>ulbine  ftcb,cn  ober  bifl- 
meljt  ftd)  berbergen.  SBalb  berfdjroanb  fic 

bi§  ju  bem  feinen  fiinn  in  bem  fdjmarz* 

fd)illcrnben  SÖaffcr,  balb  rub^tc  fic  auf  ber 

fcltfamen  5(äd)e  unb  ftrebte  mit  langfamen 

Stögen,  bie  faum  merfbarc  SBcIlcn  erjeugten, 

ju  ben  iiabinen.  Xcn  gefdjmeibigen  Jlörpcr 

umfd)lo&  ein  tief  bioletteS  SBabefleib,  aus»  bem 

ber  £>al§  unb  bie  fd)öngcfotmten  ?lrmc  bfr- 
borfd)auten.  Stanb  fic  einen  SRoment  frifl. 

maS  inbeffeu  nid)t  oft  gefdjah,  fo  fjob  fie 

bie  ̂ änbc  über  bem  bunflen  ̂ >aar  empor 
unb  blidte  öerträumt  in  bie  fcltiame  Um 

gebung.  iWeift  aber  fämpftc  fic  inu  .^efdjirftcn 

Sdiiuimmbcrocgungen  gegen  bie  anbrangeuben 

©affcrpflanzen,  bie  fid)  um  iljrc  ̂ anbgclcuff 

fd)lingeu  moQteu.  Dber  id)  fat)  fic  mit  einer 

leifen  3lnftrengung  fid)  be§  GrinfinfenS  in  ben 

feudjten  Sdjlammgrunb  be§  SceS  erme^ren. 

fal)  fic  ftd)  emporheben,  mobei  bann  bie  bix- 
nenförmigen  Sörüfte  unter  bem  feudjten 
manbc  fid)  zeigten. 

mc  id)  hinter  bem  bidjtcn  ©efträud)  näher 

trat,  hatte  id)  9)iufte,  fie  zu  beobachten,  unö 
nie  mar  mir  baS  9?ijenhaftc  in  ihrer  Slrt. 

ihrem  iölirf  unb  ihren  Söcmegungen  fo  auf= 

gefallen  mic  iet\t.  3"Qlcic^  aber  überforn 

mid)  eine  heftige  ?lngft.   SSie  tonnte  fie,  ob 
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aucr)  ber  (Sommer  ringsum  brütete,  in  biefen 

©ec  fiineinfteigen  unb  ifjrcn  jarten  Slörper 

einer  neuen  Grfältung  auSfefcen? 

,,.<pulbine!"  rief  id),  faum  baß  id)  in  £>ör* 
weite  gefommen  mar,  6ittenb,  „.^ulbine,  mie 

fannft  bu  nur!  &itte  bii),  fteig  fofort 

hinaus. 
" ©ie  rjatte  mid)  erft  bei  meinem  9(nruf  be* 

merft,  unb  ber  SCon  meiner  ©timme  mufjtc 

motjl  fefjr  angftüoll  fein,  benn  fie  rotnfte  mir 

berur)igenb  mit  ber  $anb  unb  fdjmamm  fo- 
gleid)  mit  fdjnetten  ©töfjen  ben  Statten 
buben  ju. 

„9)?ad)  bir  feine  ©orge,  »altfafar!  GS 

ift  roirflid)  manu!  Unb  bu  meijjt  ja,  rote 

id)  alleS  SOioormaffer  liebe.  %d)  bin  in 

einigen  Minuten  roieber  bei  bir." 
Xamit  glitt  fie  burd)  baS  Heine  2od)  in 

bie  morfcfjc  £ol$r)ütte  unb  ftanb  aud)  roirf* 
lief)  nad)  furjer  Seit  or)ne  jebcS  ?tnjcid)en 

eines  SlältegefüfjlS  neben  mir.  ®leid)roof)l 

fdjauberte  id)  bei  bem  ©ebanfen,  bafj  baS 

falte  Sab  ifjr  gefefjabet  f)abcn  formte.  Unb 

biefe  ©orge,  öerbunben  mit  bem  9?cij,  ben 

if)re  merfroürbige,  in  bem  SSeifjer  fid)  roieber 

neu  offenbarenbe  ©djönfjeit  auf  mid)  auS= 
übte,  roirfte  fo  ftarf  in  mir,  bafj  id)  in  einer 

jaljett  5fufroallung  bie  9lrme  um  fie  fdjlang 

unb  fie  leibenfdjaftlid)  an  mid)  50g.  ©ie 

erroiberte  meine  Ciebfofung  mit  jener  reij; 

Dollen  -3ärtlid)feit,  bie  fie  juroeilcn  jeigte, 

roenn  meine  Siebe  unb  ©orgli(f)feit  fie  be= 

fonberS  rübrte,  unb  beren  Behaltene  unb 

fd)eue  SBfirme  mef)r  3a»>&e*  für  micr)  Ijatte, 

als  eS  bie  überquellcnbc  S(nnigfeit  anberer 

Srauen  je  fjatte  üben  fönnen. 

£>anb  in  |>anb  fdjrirtcn  mir  burd)  bie  blü* 
r)cnbcn  SSiefcn  fjeimroärtS,  unb  nur  als  id) 

fie  einmal  im  ©cfpräd)  nerfenb  Silcin-ftclga 
nannte,  fcfjien  ber  alte  ©treit  berührt. 

„SSaS  rmllft  bu  bamit?  GS  ift  noch,  immer 

bas  alte  iUiärdjen  Don  SdjlammfönigS  Sod)* 

ter,  nidht  roafjr?" 

„3d)  erinnere  mid),  ttlcin*.£>elga  ift  bie 

Bezauberte  ̂ rtnjcffin,  bie  nadjtS  ber 

lidje  Srofd)  mit  bem  innigen  ©ernüt  unb 

am  Sage  baS  fd)önc,  junge  SScib  ift,  baS 

frafet  unb  beijjt?" 

.,3a." 
„Sa,  id)  roeijj.  Unb  ber  junge  ̂ ßriefter 

betet,  bajj  ber  böfe  Räuber  üon  il)r  rocidje. 

Slber  bu  foUft  nid)t  für  mid)  beten,  !öaltf)a* 

far.    9?ein.    Sd)  roill  unerlöft  bleiben." 

©ic  far)  bejaubemb  auS  in  tf)rem  Irot*. 

SBir  bad)ten  beibe  an  ben  geftrigen  Sag,  unb 

id)  fü&te  il)r  lädjelnb  bie  ftanb.  Mit  bu 

roittft,  filein;^elga. " 
„$ör  auf,  SBaltfjafar!  ©feine  ?lrt  ift  fo 

gut  roie  bie  beinc.  Unb  id)  mag  nidjt  immer 

nur  bie  frommen  ©loden  läuten  l)ören.  SBcr 

lagt  bir,  bafj  bein  Sfing  ber  red)te  ift?  Sftir 

flemmt  er  bie  ftaut.  3»d)  iwilt  baS  Sebcn  Ijabcn. 

Sie  oft  fiabc  id)  bir'S  fd)on  gebeichtet!" 
51m  Stbcnb  fafjcn  mir  bann  tjergnügt  plau^ 

bernb  unter  ben  .Siaftanien  oor  bem  .'paufe, 
luic  bieS  meiftenS  gefd)al),  menn  mir  nidjt 

auf  einem  in  ber  9?äfjc  beS  Sanatoriums 

gelegenen  roetten  ̂ lateau  bie  rounberbaren 

fiid)terfd)einungen  beS  ©onnenuntcrgangS  be* 

obadjtcten. 
diesmal  aber  folltc  bie  fricblicfje  9lbcnb= 

rulje  eine  jäf)c  Unterbrechung  crleibcn.  $lö|j3 

lid)  ftanb  mitten  unter  ben  plaubernbeu, 

trinfenben,  raudjenben  (Mäften  ein  fleineS,  faft 

bößig  nadteS  Mtnb,  järnmcrlid)  fd)lud)jcnb  im 

grellen  ©djeiu  beS  elcftrifdjcn  SidjtcS.  ftei= 
ncr  rjatte  gcfcljen,  mie  baS  faum  oicrjä()rigc 

Wdbdjen  r)ierf)cr  gefommen  mar,  baS  alle 
fannten,  ba  eS  baS  Minb  einer  jur  fiur  fjier 

roeilenben  ̂ >olin  mar.  2)ie  2)ame  fümmertc 

fid)  offenbar  menig  um  bie  Gr,$icr)uiig  ber 

Jlinber,  fo  ba&  biefe  oft  als  ungebetene  ̂ aun= 

gäftc  an  ben  Sifcfjeu  anberer  umf)erftanbcn. 

Sind)  je^t  f)atte  bie  ̂ olin  mit  einer  ueu^ 
entbedten  Srcunbin  einen  ©pajicrgang  nad) 

bem  ̂ latcau  unternommen,  unb  fo  blieb  unS 

anberen  nid)tS  übrig,  als  an  baS  «inb  beran- 

jutreten.  5>aS  fleine  nadtc  CDing  bebte  am 

ganjen  itörper  unb  fd)Iud)jtc  fo  laut,  bafj  eS 

faft  mie  ein  9iöd)cln  flang  —  man  fonntc, 
obrool)!  fid)  balb  ein  SlrciS  9)icnfdjcn  um 

baS  fiinb  gefammelt  rjatte  unb  anbere  ber^us 
ftrömten,  mit  feiner  9Äüt)e  öerftef)cn,  maS 

feine  l)cifcrcn,  fto^tueife  fjcroorgebradjtcn  Saute 

auSbri'tden  füllten. 
?lud)  .Oulbinc  mar  ju  bem  ilinbe  getreten, 

unb  fid)  ju  ifjm  neigeub,  far)  id)  fie  in  mir 

unoerftänblid)cr  SSeife  grage  unb  ?lntmort 

burd)  9?idcn  unb  ©cbärben  mit  bem  gittern- 
ben  Q5efd)öpf  auStaufdjen.  %m  fclben  5Iugcu= 

blief  Ijatte  fie  eS  fdjon  bei  ber  £>anb  er= 

griffen,  unb  r)a!6  ßon  if)m  gejogen,  r)aI6  eS 

fort$ief)cnb,  ftürmte  fie  atemlos  bie  fteile  $o!g« 

treppe  fynan.  unS  burd)  eine  ̂ anbbemegung 

folgen  r)eifjenb. 
Xoct)  fonnten  mir  fie  nidjt  fo  balb  cr= 

rcid)en,  fie  mar  unS  fdjncll  auS  ben  Slugcn, 
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ba  fi c  in  rafeubem  l'auf  tue  Stufen  bis  jum 
oberftcn  Storfmcrt  cmporgctlommcu  fein  mufjtc. 

Unb  al3  >oir  bcftür$t  unb  betäubt  ihr  folg- 

ten, fafjen  wir  fic  oben  junädjft  nid)t,  aber 

oon  bem  ltnfcn  glügcl,  mo  bic  Minber  ber 

^olin  fdjUcfcn,  oraug  un$  ein  abfd)culid)cr 

SBranbgcrud)  entgegen. 

üuf  biefer  Spur  Hürden  mir  meiter,  unb 

da  mir  burd)  bic  redjt  in  bie  Mreuj  unb 

Cucre  gebauten  öänge  in  ber  iWidjtung  ju 

bem  Limmer  gebrungeu  maren,  tarnen  und 

fri)on  bic  ®cfd)toifter  beg  fleincn  iV?äbd)cns. 

halb  narft  mie  btefc!?  unb  fläglid)  meinenb, 

mit  ben  aufgcfdjrcrftcn  klugen  öon  Minbcru, 

bie  plötmd)  au«!  bem  Sd)laf  geriffen  morben 

finb,  entgegen,  SSor  ber  £ür  aber  fdjrie, 

eilig  auf  ein  s4Maib  Eingebettet,  ba§  jüngfte 
fiinb,  ba3  nod)  nid)t  laufen  fonnte,  unb  im 

Limmer  fabcu  mir  in  einer  bidjten  Söotfe 

nun  Maud)  .pulbiue  bod)  oben  auf  einem 

Sd)ranl  ftcfjcn,  befd)äftigt,  bie  Warbincnftangc 

binuutcrjurciftcu  unb  ben  legten  sJicft  bcö 
Aenersi  mit  einer  ferneren  mollcncn  Scrfe  $u 
erftiden. 

etiles  mar  ba$  23crf  meniger  Mugcnblttfe, 

unb  alü  mir  mit  uuferer  .£>ilfc  bei  il)r  maren, 

mar  aud)  fdiou  jebe  ©cfahr  öorüber. 

erfanntc,  nod)  el)e  Sporte  gcmcd)fclt  maren, 

ben  ;{ufamment)ang:  bie  auberen  Minber  Rat- 

ten fdilafenb  bagclcgen,  alä  baö  geucr  au& 

gctnod)cu  unb  ba*  Sd)mcftcrd)cn,  ermad)t 

unb  hilflos  unb  entfeftt,  nad)  unten  um  Jpilfe 

geeilt  mar.  .\iulbine  l)atte,  alö  fie  hinauf; 

ftür,tc,  mobl  aud)  nod)  nid)t  flar  öeritanben, 

mas*  fid)  ba  oben  abfpieltc,  nur  gefüllt,  tiafe 
bödjftc  (iilc  not  tat.  Unb  mit  ber  jähen 

Jattraft  ihrer  sJi'atur,  mit  iljren  gcl)eimnic^ 
Hollen,  ftatfen  Mräftcn  hatte  fic  junäcfjfi  bie 

fchlatcnbcn  Minber  au*  bem  bid)tcu  Cualm 

biiiau*gcrificn  unb  bann  baö  Jeuer  51t  er* 
ftiden  ocrfudjt.  Sic  biefe^  cntftanbcu  fei, 

mar  unb  blieb  eine  ungclöfte  gragc.  £ic 

Sabrfd)cinlid)fcit  fprad)  bafür,  bafj  bic  (leine 

IHnufdifa,  bic  nad)  unten  geeilt  mar,  fclbft 

ein  3trcicl)l}ol3  angejünbet  unb  bamit  ben 

S8ranb  cntfadjl  hatte,  als  fic,  crmadjrnb,  fiel) 

allein  faub,  ba  ba*  fibmaObaftc  Minbcrmäb- 
d)cu  bic  Wcfcllfchaft  einer  Mollegin  auf  beut 

unteren  Stortmcrf  gefudjt  hatte  unb  bic  Wut 

irr  mit  ihrer  greuubin "auf  bem  Plateau  ben Sonnenuntergang  bemunbertc. 

9i'atiirlid)  nmnote  fid)  gegen  bie  ̂ oliu  fo* 
tote  gegen  ba*  läffige  Miubermäbdicu  nun  ber 

ganje  Strom  ber  irntrüftung.  unb  leife  Sci- 

tcnljiebe  fielen  auf  bie  ücr,$mcigte  unb  gefäl)r 

lidje  Bauart  bes  Kaufes.  iNod)  nad)  *2tun- 

ben  ftanben  Gräfte  unb  23irt,  bic  Minber  bat- 

fdjelnb  unb  bebauernb,  bic  Butter  unb  iöonne 
ridjtenb  unb  beflatfdjenb,  oor  allem  aber  mit 

einer  faft  abgöttifdjen  Verehrung  öon  mei- 
ner grau  crjäfilcnb,  bereu  fübne  8eifte$» 

gegenmart  man  mic  ein  SSunber  anftauntc. 

^(ud)  marb  .<pulbinc,  bereu  fpröbe 
Haltung  man  bisl)cr  hödjft  ungnäbig  Einge- 

nommen hatte,  öon  nun  au  nid)t  mehr  mit 

gewöhnlichem  SOiofjftabc  gemeffen.  Sfad)  ber 

erftauulidjen  ̂ robe  ihrer  ̂ atlraft  unb  il)rcö 
iWuteö  öcrmutctc  man  eine  überirbifdje  Opfer* 

fähigfett  unb  Sclbfttofigfeit  bei  ihr,  unb  bic 

Xatfad)e,  ba^  fic  allein  oon  allen  baä  bilf- 
lofe  (Ucftammcl  bc§  Minber  fid)  $u  beuten 

gemußt  hflttc,  mob  in  ben  klugen  ber  Gräfte 
eine  geheimni^üollc  OMoriolc  um  ihr  .t»aupt. 

So  ftattetc  man  fic  nad)  unb  nad)  frei 

gebig  mit  allen  ©igcnfdjaftcn  einer  mober- 
nen  ̂ eiligen  au§,  öon  benen  meine  fcf)önc 

grau  in  iBafjrfjeit  nid)t  aUjumele  auf^utoci^ 

fen  tyatte.  Unb  menn  mir  an  ben  Slbcnbcu 

unter  ben  Maftanien  ober  auf  bem  f)od)lie- 
genben  ̂ Slatcau  umhermanberten,  fo  hörten 

mir  in  ber  gerne  cljrfurd)tSöollc3  glüftcrn, 

fahen  bemun^crnbc  33lide  ju  un§  gleiten. 

.Öulbiue  nahm  bieg  alleä  mic  einen  guten 

Sd)crj  f)in,  bis  cä  if)r  halb  läftig  511  roerben 
begann,  mic  il)r  benn  jebe  ?(rt  gemöf)nUd)er 

ober  fleinlid)er  Gitcllcit  fremb  mar. 

^d)  fclbft  Ijatte  einen  ,^m&  auf  ben  gan; 
jen  Vorfall  gemorfen,  meil  mir  ̂ )ulbine  feit 

jenem  SIbcnb  angegriffener  alö  oorher  crfd)ieu. 

9Jüljrtc  Don  ber  jähen  ?lnftrengung  eine  ̂ er^ 

fd)lcd)tcrnng  il)rcr  .^crstätiglcit  t)cr,  ober 
n>aren  bie  iWoorbäbcr,  bic  fic,  ba  fic  baä 

s-öcrfinfcn  in  bem  feud)ten  Schlamm  fo  mob- 
lig  empfunben  hatte,  oielleidjt  atlju  eifrig  ge- 

nommen hatte,  )u  ftarf  für  fic  gemefen 

genug,  ber  'ülrst  fd)üttclte  bei  ber  nädjftcu 
Monfultation  bebenflid)  ben  Mopf  unb  wer= 

langte  energifd),  bie  ̂ äber  fofort  audjufeOcn. 

.^ulbinc  mar  fef)r  ungehalten  über  bieie^ 
Verbot  unb  behauptete,  al*  mir  mieber  allein 

)oarcu,  ucrbricniich,  ber  ?trjt  habe  lebiglia) 

infolge  bc*  (^eidjmä^eö  über  if)re  „gelben* 

tat"  eine  ̂ erfdjlimmerung  finben  müffen;  fie 
fühle  fid)  fo  mobl  mie  nur  je  unb  banfe  für 

bie  ihr  aufcrjtoungcnc  9fol(c  ber  iWärtnrerin. 
Manchmal  freilich  erfd)rerftcn  fic  jälK 

Sd)mäd)ejuftäube,  bod)  gingen  biefc  fdjuell 
ootübcr,  unb  aU  .S>ulbinc  eine  Seile  auf  bic 
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SNoorbäber  Dersidjtet  rjatte,  fdjien  allcö  im 

gewohnten  ©elcife.  3a,  ifjrc  ft^illernbc  .§ct= 
terteit  mar  oicllcidjt  nie  fo  Ijeröorgctrctcn 

als  in  ben  Sagen  unb  SBodjcn,  bic  nun  folg; 
ten.  3n  einer  ber  Wäd)tc,  furj  nad)  bem 

Ickten  iScfud)  bei  bem  2Ir$t,  r)atie  id)  einen 

gualoollen  Sraum,  ber  mid)  mefjr  erregte,  als 

id)  mir  felbcr  am  SHfftgen  eingesehen  trollte: 

3d)  fah  .ftulbine  in  ihrem  mei&cn  leisten 

töleib,  fo  lieblid)  unb  fd)ön  wie  immer,  aber 

feljr  blafj,  oom  Sobe  am  3(rme  geführt,  I)in- 

wcgfdjrciten.  Sa£  Sfclctt  trug  einen  feiere 

lidjen  frfnuatjen  grarf  unb  einen  Ijofjen  395 

linber,  unb  aud)  iiulbinc  bcmafjrte  ihre  ru- 
hige, üorncfjmc  Haltung.  Sic  brüdtc  mir  nur 

leis  jum  5Ibfd)ieb  bie  .<panb  unb  fagte  flüfternb 
mit  einem  wefjen  Sädicln:  „Sich,  bu  moU- 

teft  mid)  immer  gan$  l)aben.  9fun  weifjt 
bu,  wer  ber  anbere  mar,  bem  oft  meine 

heimlichen  (Gebauten  galten,  3d)  bin  mit 

ihm  ja  feit  ber  erften  oufjcnb  t)erfprod)cit, 

unb  bu  mußt  jugeOen,  bafj  er  ein  Maüalier 

comme  il  Gut  ift." 
Siefer  abfd)culid)C  Xraum  peinigte  mid) 

um  fo  mehr,  als  er  neben  ber  Sorge  um 

.frulbinc  mir  üiet  geheime  Ülngft  unb  Unruhe 

metner  Seele  erft  uor  bas  mad)e  Sflcmufjtfein 

brad)tc.  (Sin  uerborgencä  grübeln  über 

Singe,  bic  im  Veben  meiner  ftrau  wohl  fd)on 

gewefen  fein  modjtcu,  unb  an  bie  fic  nid)t 

mehr  rüf)rcu  molltc,  fomie  mein  fteteJ  .ftcrunt; 

rÄtfeln,  wa»  Wohl  burd)  ihre  Seele  in  man- 
djcin  geheimen  Siugcnblicf  fdjrcitc. 

(Sä  mag  fur,\  nad)  biefem  Xraum  unb  an 

einem  Sage,  ba  fic  wieber  ooll  trauicr  Clin-- 
falle  mid)  umfpiclte,  gemefen  fein,  bajj  id) 

ein  (tfcbidjt  nieberfdirieb,  meldjes  id)  unge 

feilt,  wie  id)  eis  bamald  311  Rapier  bradite, 

unb  lote  £mlbiuc  es  bei  mir  entberfte,  hier 

miebergebe: 

Sie  Seile  flüftert,  bie  Seile  lad)t, 

Jan.V't  am  frohen  Ja«,  tanket  in  bunflct  9?arf)t  — 
Sic  Reffe,  bic  Seile, 

3dj  fcf)auT  fic  an,  unb  fic  rinnt 
Saf)iu  roie  ein  raunenbeä  iRälicl.   Unb  all  mein 

Scnfcn  umipinnt 
Sic  Seile,  bic  Reffe. 

Unb  all  mein  lehnen  ergreift, 

Unb  alt  mein  Sünjcfyen  umfd)roeift 
Sie  Slielle,  bie  Seile. 

Su  (Sine,  bie  flüitert  unb  Iarf)t 

flm  frohen  Jage,  in  bunffet  Sadjt, 
£  nie,  0  nie  mir  jcrfcheltcl 

So  fel)r  .yutlbiuc  fonft  jeber  @efü$lSfiii|e* 

Cung  abgeneigt  mar,  io  lag  bod)  in  beu  un- 
gclcnfcn  Seifen  mohl  ctmaä,  bas  it>r  and 

•Vcrj  griff.  Sic  nahm  järtlid)  meine  .<öanb, 
unb  id)  fat)  Stalten  in  ih>n  klugen.  OMeid) 

nad)her  mar  freilid)  fd)on  jeber  £>aud)  öon 

limpfinbfamfeit  bei  if)r  öermcht,  unb  am 

9?ad)mittage  mad)tc  fie  mieber  einen  ihrer  ein* 
famen  2^iergängc  in3  Sorf.  3d)  berlor 

iubeffeu  halb  bic  (Mutlb,  auf  fic  31t  martcu, 

unb  wanberte  in  bcfdjlcuuigtem  Scmpo  bic 

.ymben  hinauf  unb  bic  Sorf ftra fic  entlang, 
um  fic  }u  fud)cn. 

fÜS  id)  an  bem  miid)tigcn  Sinbenbaum 

öorübcrgcfdjrittcn  mar,  hörte  id)  einen  leifen 

mclobifdjeu  ̂ fiff,  mic  ihn  Jpulbinc  in  iWo-- 
menten  befouberd  guter  i.'aune  auö;,uftof]cn 
pflegte,  toenn  fie  mid)  anrufen  molltc.  ̂ \d) 

manbte  mid)  übcnaid)t  jurürf  unb  faf)  mit 

nid)t  geringem  Erftauncn  meine  Jvvau  hin 
tcr  ber  iöaummanb  im  Wcfpräd)  tuit  einem 

rcd)t  fcltfam  auc'fdjaueubcn  Zantic.  Cffcn* 
bar  in  heftet  Stimmung,  wie  fic  mir  beim 

aud)  glcid)  ocrguügt  bie  .§anb  entgegenft redte 
unb  gutlaunig  ausrief:  „Sas!  ift  ja  fd)ön, 

bafi  bu  lommft,  ̂ althafar.  Su  wirft  über- 

rafdjt  fein,  wie  id)  hier  burd)  ein  frcuublidjco 

(yc)d)id  mit  einem  großen  ilünftlcr  jufam« 

mengetroffen  bin. " Scr  l'iutmillc  blinte  ihr  au§  ben  klugen, 

uiährcnb  fie  bics*  fprad),  unb  aly  id)  näher 

auf  ihren  Begleiter  flaute,  Würbe  mir  flar, 

baf>  fie  iigcnbcincu  munbcrlid)cn  Wefcllcu 

aufgefangen  hatte,  mit  bem  fic  ihren  Sd)aber- nad  trieb. 

„.Ipcrr  Mapellmcifter  unb  ̂ rofeffor  Ctto^ 

tar,"  ftelltc  fic  mir  mit  feiciiid)cm  (Srnft  ben 
Jvrcmbcn  üor,  beffen  SJioliutaften  neben  ber 

imnl  ftanb  unb  bic  fünftlcrifttje  ?tu*ftattuug 

ju  beut  fabcnfd)einigcn  O3cf)rod,  bem  genialen 
2d)lapphut  über  ber  mirren  fdjmar^n  Wahne 

oollcnbcte.  ,,.{">err  t^rofeffor  muß  leiber  glcid) 
nad)  Cbcrammcrgau,  wo  er  ein  Monjcit  bav- 

bicten  wirb,"  fuhr  fic  cifärcnb  fort. 
Scr  feltfame  Mütter  hatte  fid)  fd)on  et* 

hoben  unb  feinen  Wcigenlajtcu  mit  mclobra 

matiidicr  ̂ ärtlid^teit  in  ben  5trm  genommen. 

,"\d)  iah  halb,  bafj  id)  einen  hcruntergclom 
meueu  9Jhtfilautcn  ̂ agabunben  mit  einem 

ftarfen  2tid)  iiiv  ̂ errüdtc  oor  mir  hatte,  auf 

beffen  grofwigige  xHuffdincibcreicu  .S>ulbinc  mit 
fd)cinbarcv  ̂ omtuberung  eingegangen  iuar. 

6r  blidtc  fic  jc^t  ',11111  ̂ Jlbfdjicb  nod)  ein- 
mal fd)iuad)tcnb  an,  währenb  id)  fclbft  nid)t 
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rcctjt  für  tfjn  borfjanben  $u  fein  fdnen.  „itö* 
niflin!  SSarum  tragen  Sic  fein  Tiabcm! 

SOieine  näd)fte  St)mpf)onie  wirb  Sfyncn  9Ci 
mibmet  fein.  Sic  werben  bon  Dttofar,  bem 

Sänger,  fjören." Jpulbinc  fpieltc  ifjic  Stolle  bi§  ju  Gnbe 

unb  legte  beret)iung*boll  tfjre  £>anb  in  feine 

nicfjt  att}U  fauberen  Ringer.  Tod)  faum  war 

er  ouf5er  ."pörweitc,  fo  brad)  fie  in  ifjr  fjcUc-S 
«adjen  an«. 

„0,  SHaltljafar,  tuar  ba§  ein  Spafj!  Jjd) 

ftabe  mid)  föftlid)  atnüfiert.  ©anj  gefunb 

bin  id)  in  ber  Stunbc  geworben." 

„?ln  biefem  armen  Marren,  ."pulbine?" 
„Sa  —  er  N>ar  5"  ergö|did)!  Gr  Ijat 

mir  borgefungen  unb  gegeigt,  unb  bic  Torfs 

tinber  ljabcn  fid)  iubclnb  um  un§  gefam- 

melt."  31*  fd)Ionfcr  Jtörper  fdwttelte  fid) 
nod)  in  ber  (Erinnerung  bor  ̂ eiierfeit.  „Gnb* 
lid)  fd)lofj  er  bann  ba§  Äion^ert,  für  ba§  er 

fiel)  jebeS  Honorar  berbat,  unb  crjäfjltc  mir 

nur  nod)  bon  feinen  Ttcnftrcifen  unb  feiner 

ftrcunbfdjaft  mit  bem  £>erjog  bon  Obenburg. 

Gr  f)at  mir  aud)  feine  Drben  gejeigt  ... 

0,  Söaltrjafar,  bafj  bu  nid)t  früher  fomft!" 
„%a,  £>ulbine.  aber  ob  e3  fo  rccfjt  mar, 

auf  ilm  einjugeljen?  SSenn  er  nun  burd) 

beinen  fdjeinbaren  ©lauben  fid)  nod)  mefjr 

in  ben  Slopf  fc&t?" 
„9?od)  mefjr  in  ben  ttopf  fcfct?  23a§ 

benn?  Tafj  er  ein  ©enie  ift  unb  id)  üjn 

anbete?  33altt)afar,  Söaltljafar,  meinft  bu  ernfc 

l)aft,  ba&  id)  bem  -fterrn  Üapellmeiftcr  erft 

im  9?arrenreid)  bic  M'ronc  aufgebrüdt  tjabc? 
Ta§  fabft  bu  bod)  fd)on  jcf)n  Sd)ritt  meit, 

mie  feft  fie  $nt  feit  %af)x  unb  Sag  auf  bem 

Raupte  fijjt." „Sd)on  rcd)t,  Jpulbinc.  Sict)  weifj  roofjl. 

?lber,"  fuljr  id)  nad)  einer  SBeile  unuefjag; 
lid)  fort,  „id)  fann  bod)  nid)t  red)t  begreis 

fen,  bajj  eS  bir  fo  biel  S^ube  mad)t,  mit 

folgern  Marren  bid)  abzugeben." 
„Sfl  ba§  bein  Grnft?  9i ein,  weißt  bu, 

SJaltfjafar,  bann  fefjlt  bir  wirflid)  baS  Sdjönftc. 

^d)  mar  gan^  glürtlid)  biefe  fur;5cu  Stunben 
mit  bem  Sänger,  bem  ftapcllmciftcr,  bem 

^rofeffor.  —  Wan  finbet  fo  feiten  fo  ctwaS," fulir  fie  bergmigt  fort.  „53efonbcr3  in  euren 

ttmöerfitätsftäbtcn  —  ba  gibt  c3  fo  etwa'? 
gar  nid)t  mel)r.  Ta  ift  alles»  fo  abgcljobclt. 

Gr  bat  mid)  fo  lebhaft  an  eine  berühmte 

^erfönlid)fcit  in  meiner  £cimat  erinnert  — 

ben  iWaler  iltaf." 

„2öer  war  baS?" 

„9fun,  aud)  fo  einer  auS  bem  fiönigrcid) 

beä  £>crrn  ftapellmeifterS.  Gin  grofcer  SlÜnfU 

ler.  Gr  ging  mit  Stcifjbrctt  unb  9Jtafer« 

mappc  täglid)  umfycr  unb  bat  um  Stufträge. " 

„Unb  bann?" 
„3a  bann!  ̂ d)  fjabe  mal  ald  fed)§jäf)ri= 

gc£  9)fäbd)cn  einen  Sliferifiljafm  mit  fd)ar* 
lactjrotcm  iiamm  bei  if)tn  befteßt  unb  iuar= 

tete  wochenlang  fctjnlid)  unb  gcbulbig  auf 

ba§  33ilb.  Stber  ber  £tafjn  fam  nidjt."  Sic 
fagte  bic  legten  SSorte  mit  einer  fdjalffjaften 

Sd)Wermut.  ©rübd)en,  wie  id)  ftc  feit  lange 

nid)t  mcljr  in  il)rem  fdjmalen  ©cfidjt  gcfef)en 

fjatte,  begannen  fid)  in  ib^ren  SBangcn  ju 
bilben.  „Überbaupt  ba  in  ber  fteinen  Stabt, 

ba  gab'3  fo  fd)önc  ̂ inge.  ̂ »abc  id)  bir  nie 
bon  ber  Söütfberürtmauwau  crjäh^lt,  in  bem 

buntgeblümten  weiten  St'attunmantcl  unb  ber 
Stapuje,  mit  bem  ftrürfftoef,  mit  bem  ftc 
immer  brol)te  unb  wie  wilb  um  fid)  fd)lug, 

wenn  bic  Ätiubcr  fie  riefen  unb  fic  berfpot* 

teten?" 

3d)  nal)m  je^t  $ulbine§  9Irm  unb  gog 

fie  jum  Söab  empor.  „SSeißt  bu,  £>ulbine, 
bu  bift  ju  rcijcnb,  Wenn  bu  fo  bergmigt 

bift.  Slber  id)  muß  bir  gefteljen,  alle  foletje 

©eftaltcn,  fold)e  Ijarmlofen  ÜJarren  wie  bein 
STapellmeifter  ober  bie  SBüdbcrüd,  ober  wie 

bu  fie  nennft,  fmb  ja  gewife  fef>r  fomifd), 

aber  id)  fann  nid)t  über  ben  traurigen  53ct 

gcfd)marf  fjinweg,  ben  fie  Ijaben.  Bütjlft  bu 

ba§  nid)t  aud)?" „9icin,  öaltfjafar.  öar  nid)t.  Unb  e3  ift 

mir  nod)  fefjr  fraglid),  ob  jum  Scifpiel  ber 

£>err  Cttotar  fid)  nid)t  biel  mofiler  in  feiner 

|>aut  füfjlt  al§  bu  unb  id).  Unb  in  jcbeiu 

galle  finb  foldjc  v^crfonen  für  unfere  i'uft 
unb  ftreube  gonj  unfdjäjjbar.  Du  follft  fie 

mir  nid)t  ftören  burd)  Ü)iitlcibSf)cmmuugcn." 
3d)  nafjm  ifjre  §anb,  fal)  i^r  in  bic  ftraf)- 

lenben  Slugen  unb  fam  mir  für  ben  Moment 

wirflid)  wie  ein  blöber  gebaut  bor. 

Xcr  näd)fte  Sag  war  ein  Sonntag,  unb 

id)  I)attc  .»pulbine  gebeten,  mit  mir  &u  ber 
fleinen  fatfjolifdjen  fiHrcfjc  ju  gefjen,  ba  id> 

mid)  banad)  fefjutc,  einmal  mieber  bic  reine 
unb  cd)tc  grömmigfeit  ber  Dorfbctooljncr  ju 

beobad)ten.  .»pulbinc,  bie  fi'atl)olilin,  aber 
fo  wenig  bogmengläubig  wie  id)  fclbft  war, 
willfahrte  meinem  SSunfd)  in  ber  pafften 

91  rt,  bie  fic  biclcn  Xingcn  bc§  i?cbenö  gegcn= 

über  jeigte.  Tod)  warb  id)  unten  gar  l)crb 

cnttäufd)t,  ba  ber  (MottcSbienft  rcd)t  metba- 

nifd)  bor  fid)  ging  unb  id)  in  ben  ©eftcb' 
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tern  bcr  Xorfbemohncr  bcrgebenä  nad)  einer 

tieferen  3lnbad)t  fiteste.  3m  ©egenteil  fpär)= 
ten  fie,  fotuett  eS  anging,  redjt  jerftreut 

umr)er,  unb  faum  mar  ba§  Zeremoniell  bor* 

über,  fo  ftrömte  aud)  fdjon  bie  ganje  Scf)ar 

«ilfertig  unb  unruhig  über  ben  fleinen  grieb* 

r)of  tynauS  in8  greie. 
9?ur  wenige  ältere  Seute  blieben  nod)  eine 

furje  ©eile  unb  gelten  9lnbaef)t  bor  ben 

©räbern  it)rer  Stinber  unb  Slinbeöfinber,  unb 

balb  erfannten  mir  aud),  ma§  bie  ©emetnbe 

heute  abgelenft  hatte.  Xenn  nod)  blatte  foum 

bie  4jälfte  bcr  SOicnge  ben  Snebrjof  bcrlaffeu, 

fo  fefrte  fd)on  auf  bem  Xorfplafo  ̂ ahrmarftg* 
ntuftf  ein,  unb  wir  far)en  bor  bem  ©ajt^auS 

beS  DbernmirtS  ben  grünen  SSJagen,  ber  baS 

fahrenbe  S3olf  hierher  geführt  fjatte. 

Xortfjin  frrömten  fie  nun  alle,  33urfd)en 

unb  27cäbd)en,  Sunge  unb  ?llte,  Slinfe  unb 

©ebrecfjliche,  unb  foum  smanjig  Stritt  ent* 
fernt  Don  bem  ftiflen  5riebr;of  begann  bie 

3ahrmarft3fd)aufcl  auf  unb  ab  ju  roippen, 

fo  bafj  bie  meinen  unb  fchmarjen  ©rabfreuje 

fuliffenfjaft  bag  «üb  tärmbollen  SebenS  um* 

fcfjloffen. 

~Ui  hatte  mich,  fopffdjüttelnb  abgemanbt, 
unb  mätjrenb  id)  mit  ̂ ulbine  nod)  einige 

©rabinfd)riften  betrachtete,  beobachteten  mir 

juglcid)  bie  menigen  3urücfblct6enben.  (£§ 

maren  fchlie&lidj  nur  nod)  jmei  alte  5™"™ 

in  buntem  Sonntag§ftaat,  beren  Slnbadjt  unb 

Xraucr  an  ben  ©räbern  aud)  nidjt  gar  ju 

erfd)üttcrnb  fdjien.  Xenn  $mifd)en  bem  üöeten 

ging  ba3  ©crebe  unb  ©cfdjmajje  gar  eifrig 

hinüber  unb  herüber,  bie  £änbc  ftrtdjcn  bie 

bunten  feibenen  Schürten  glatt,  unb  bie  hei- 
teren, neugierigen  runzligen  ©efid)ter,  bie 

einanber  jugemanbten  gefd)mäfoigcn  Profile 

jmifdjcn  ben  h>f)cn,  ruhcbollcn  ©rabfteinen 

mirften  faft  mie  ein  $obn  auf  bie  §eiligfcit 
ber  Stätte. 

?IUS  bie  betben  üfikiber  enblid)  fdjmafyenb 

unb  nirfenb  unb  ihre  JiOpftüd)er  jured)trüdcnb 

ju  bem  3a§rmarft  rjinauägctrippelt  maren, 

blieb  nod)  ein  alter  meifjhaarigcr  ÜlUann  jurüd 

—  cinfam  jmifchen  ben  ©räbern,  benen  er 
fd)on  fo  nahe  mar.  Gr  betete,  betete,  be= 
fprengte  mit  SEcirjmaffcr  bie  ©räber  feiner 

Sieben,  fprengte  forglich  bahin  unb  bortrjiu, 

bcnctUc  fid)  bie  klugen,  glitt  fdjliefjlid)  au3 

unb  fiel  fjaffi  auf  bie  Grbc.  Xoch  fanb  er 

fid)  mieber  jurecht,  fchlug  nod)  mehrere  Wak 

langfam  unb  bebäd)tig  baS  JTreuj  über  fei* 

nen  ©räbern  unb  taflctc  fd)lic{Uid),  halb  blinb, 

mie  er  mar,  ju  bcr  nieberen  ftircbfjofstür 

hinaus.  (£*r  märe  mol)l  fd)ön  unb  ergreifenb 
gemefen,  ber  fchlofjmctüe  9llte  in  feiner  ein* 

famen  SonntagSanbacht  an  ben  ©räbern  fei* 

neS  ©efd)led)t3  auf  bem  Xorftiid)l)of,  menn 

mir  nicl)t  aufgefallen  märe,  mie  auch  er  gan$ 

unbemufjt  baä  Si'reuj  nach  oem  t&tte  ber 
3ar)rmarft3mufif  gcfchlagcn,  baS  3öeil)maffcr 
in  bem  9tt)t)thmu3  beS  (ärmenben  ©cbubcls 

gefprengt  hätte. 
S3erlc(>t  über  bie  unheilige  (Sinmifdjung, 

über  bie  SRoljcit  bc3  Scbcng,  hatte  id)  mid) 

mieber  in  bie  3nfd)riften  bcr  ©räber  üertieft: 

§icr  lieg'  ich  h*  Scofengarten, 
2u'  auf  ©attin  unb  Äinbcr  toartcit 

3ot).  ©eorg  ©crefmeifter, 
©djäftcrmeifter  bon  ©orgeroro. 

« 

^>ier  rutjen 
ber  eJ)tengead)tete 

Oofep^  Sa^JDaigcr, 
Sötbncr  Don  ffraugenan, 

beffen  Jooster  Jungfrau 
fi'otb.arina  Sdjroaiger, 
beren  trüber  Sünglitig 

gofebb,  Sdjroaiger. 

.^ulbinc  legte  iljren  91rm  in  ben  meinen. 

„Tu  lieft  biefe  fd)önen  Sprüchlein,  um  beinc 

(Sntrüftung  ju  bämpfen,  Sialtl)afar.  ?lbcr 
ma3  millft  bu  eigentlich?  Ta§  Scben  ift 

nun  einmal  fo.  Xa  brausen  mippt  bic  3ahr= 

marft§fd)aufcl,  treifetjen  bie  SJ^äbcl,  unb  bic 

hier  rul)en,  fönnen  nid)t  mehr  mittun.  'Jlber 
maS  fried)en  fann,  tote  bic  beiben  alten  Stlatfd)* 

fd)meftcrn  mit  ben  lila  Jlopftüd)cra,  bie  biefj 

fo  fcl)r  oerbroffen,  frieerjt  hin.  ©enn'8  fein 
muß,  auf  allen  gieren.  Unb  je  fteifer  bie 

Singer  fdjon  ftnb,  um  fo  gieriger  greifen  fie, 

fiel)  com  Ccbcn  baö  menige  ju  erhafchen,  maä 

fie  noch  erhafchen  fönnen.  ©crabc  meil  ftc 
fühlen,  bajj  cä  nur  noch  fo  menig  ift.  Xenn 

ba§  l'eben  ift  bod)  eine  gute  Sad)e  —  unb 
in  einem  3ar)r  liegen  fie  öicllcid)t  auch  W"* 
ba  unten,  unb  c§  ftcht  SSeihumffcr  auf  ihren 

©rabhügcln.  Unb  c$  ift  gut,  bafj  eö  fo  ift, 

33altl)afar." „^a,  Jpulbine,  bu  magft  immerhin  fo  ben- 
fen.  3lber  mich  efclt  c3  an.  ̂ ch  fann  nidjt 

anbcrS.  .§abe  id)  bir  nie  toon  meinem  C£iu; 
bruef  bei  ben  Cberammergauer  ^affton^i 

fpielen  erjählt?  Unb  mic  biefe  tiefe  JKeli* 

giofität  auf  mich  mirfte,  bie  fid)  in  reinfter 

SVuuftform  bort  offenbarte?" 
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3d)  toar  mit  ir)r  Don  ben  Ohäbcru  nod) 

einmal,  »iufjc  fudjcnb,  in  bic  öcrlaffene  Slirdjc 

Surürfgcfdjrittcn  nnb  bemunberte  ein  fcfjön  (\c- 

bilbctcs  .drujifir  an  bev  Giugangsmanb.  3"= 
fällig  flog  mein  SHid  meiter,  nnb  id)  faf) 

erftaunt  auf  einer  ber  legten  Odnfe,  in  bev 

Tömmcrung  verborgen,  eine  bunfcl  nnb  menig 

fcftlid)  gcfleibetc  Sraucngeftnlt.  Sstornm  Iniete 

fie  bovt  fo  allein,  nad)bcm  bereits  alle  an= 

beren  bie  ttirchc  oerlaifcn  hatten'?  (*in  ge^ 
brudtcr  Settel  lag  oor  il)r,  bie  OMid)ts$ügc 

tonnte  man  im  .fralbbunlcl  nid)t  ertennen. 

Ulbcr  eben,  ba  mir  jeftt  mieber  ins  greie 

traten,  hatte  auch  bic  ,"vrau  fid)  erhoben  unb 
fcqritt  mit  geteuftem  Mopf  au  uns  worüber. 

(Sin  fdjncller  s^lid  öon  mir,  ber  über  bic 
Wcftalt,  bas  fdjmcrc  (>kiid)t,  über  bas  unter 
einer  unfierjibaren  $ürbc  geneigte  .fraupt, 

über  beu  ringlofen  Jvinger  glitt,  fjattc  mid) 
belehrt. 

v>lud)  £mlbinc  t)attc  I)ingcfd)aut.  §d)  fal) 

ein  ?lufbiifrcn  in  ihren  s?(ugcn  nnb  bann 
ctmas  (Mchcimnisooltcs,  fliatfclbaftcs  in  betn 

laugen  SMüf,  mit  betn  fie  bem  iT>?äbd)cu 

folgte.  ÜWitleib,  ungläubiges  Staunen,  5?er 

adjtung  aber  eine  anbere  ̂ cradjtung  als 

bic  ber  ehrbaren  ftrau  —  imfd)ten  fid)  in 

biefem  s^lid.  Unb  nod)  ctmas  i'ctucs,  i)k 
beimes,  ba«  id)  nidjt  ergriinben  tonnte,  ba« 
aber  eine  quäleube  Unruhe  in  mid)  bradjtc. 

„Tie  gefjt  mobl  nun  halb  baran  jiw 

gruubc  ..."  fagte  fic  baiblaut  mit  oerftänb; 
nislofcm  Mopffcbüttcln. 

SU6  mir  langfam  311m  3tob  binauffdvrittcn. 

tonnte  id)  eine  pcittuollc  SWifjftimmung  nidjt 

unterbrüden.  „Wein,  .Vutlbinc,  mir  mfiffen 

balb  nad)  rberammergau.  3d)  habe  nun  ein 

mal  nid)t  beiue  Anbetung  unb  Tulbung  bes 

bunten  Gebens.  Unb  id)  feljnc  mid)  orbcutlicb 

nad)  biciem  borgen,  einmal  jenes  Torf  au 

ber  Limmer  mieberjufehen,  jene  Stätte,  too  id) 

oor  fahren  bie  biblifd)cu  Wcftalten  in  ihrer 

greifbaren  (£infad)l)cit  öon  ben  Torfbcmoh> 

nern  micbcrcrmctft  fal).  (£s  ift  ein  fdjönes, 

fdjmülcs  Tal  mit  einer  einzigartigen  iöc 

Icuditung." lirinncrungen  ftiegen  öor  mir  auf,  heilige 

ftarfe  (Srinncrungeu.  Tic  Sporte  crlofd)cn  mir. 

"31  ud)  £uilbinc  fdjuücg.  ($8  mar,  als  ob 

ber  Mlang  meiner  'Webe  aud)  in  ihr  ctmas 
ermerft  höbe,  aber  ctmas  Unfrohes,  ̂ einU 

genbes. 
„Sotten  mir  mirflid)  borthin'?"  fogte  fic 

nad)  einer  sii'cile  mit  einer  errungenen  $iun= 

terfeit.  „vsd)  glaube  faft,  ̂ althm'ar.  ich  miiir 
nidjt  an  biefe  biblifdjen  Stätten." 

s?lbcr  in  mir  mar  bic  (Erinnerung  über 
mächtig  gemorbeu.   „Tu  mußt  hin,  $ulbinr, 

idi  muf?  cS  bir  jcigen!"  rief  id)  lebhaft. 
„Tu  lannft  bir  gar  nid)t  bcnlen,  mic  biete* 
Torf  unb  feine  ̂ eroobner  öon  ber  fnnftfc 

rifd^rcligiöfeii  Tätigtcit,  bie  fic  ausüben,  gr 

ftcmpelt  finb!" 
„3ft  itidjtall^unicl^nbuftric  in  beut  allenV 

meinte  fie  füljl. 

„Tu  haft  fidjer  einen  recht  falfdicn  4Jt« 
rid)tcrftattcr  gebort  unb  mirft  biet)  ja  fclbft 

überzeugen,  mic  fchr  bu  itrft/  antwortete 

id)  fiegesgemifj. 

,"xch  iah,  mic  fic  einen  iWomcnt  einen  be 
troffeneu  SMirf.  beu  id)  nid)t  rcd)t  ;>u  beuten 

tuufjtc,  auf  mid)  marf.    Tann  aber  fdjicu 

fie  ben  Mampf  aufgegeben  \\i  haben  unb  er 

Härte  gait^  freunblich,  menu  es  mid)  fo  bc 

geiftcre,  fo  fei  fic  gemift  bereit.    Unb  mir 
Könnten  ja  fdjon  am  folgenbeu  Tage  hin 

fatjrcn.  Qm  Wrunbc  fei  es  bei  ber  geringen 

tintfernung  faft  fchfatn,  baß  mir  noch  nid): 

bort  gemefen  feien      um  fo  fd)ncllcv  moUtcn 
mir  es  nun  nadjbolcn. 

s2lls  mir  am  näcbftcn  9iad)mittag  bas  Tori 
befuditen,  marcu  mir  beibe  ftillcr  als  fünft. 

Scbcr  öon  uns  mod)tc  inncrlid)  mit  (9fban< 

Ken  unb  Silbern  bcfdiäftigt  fein,  bic  bic  Vluc- 
fpradje  idjeuten.  ̂ d)  bachtc  an  bic  ̂ fit. 

ba  id)  als  junger  äVenfd)  nad)  bcftanbcin:;; 
Toftorcramcn  l)icr  bei  ben  ̂ affionsfmeien 

gemefen  mar,  bad)tc  au  meine  aubad)tsiui|ic 
Stimmung  bei  beut  (irgretfenbejt,  bas  iili 

l)icr  gcfcljcn  unb  erlebt  hatte,  (r*  ftieg  nor 
mir  auf,  mic  id)  in  jenen  fahren  in  öic 

ÜiJclt  gcblicft  t)attc,  mcldicr  leibenfdiattlitfii: 

5orfd)er-  unb  Grtcnntnistrieb  mich  briocli 
hatte,  mic  rein  unb  flar  alles  oor  mir  ac 

legen  hatte.  Unb  id)  baditc,  mic  fcltfam  bod) 

bas  £cben  uns  oft  maubelt,  r.uctlcu  in  um- 
aufbredjen  läfjt,  oon  beren  heiler  Slraft  mx 

nid)ts  af)nten,  unb  mic  anbcrS  idj  nun  beuif 
hier  gehe  mit  bicicr  fdjöncn.  fcltfamcn  %ttN 
an  meiner  Seite  . . . 

3d)  fal)  \>ulbinc  oor  mir  ftchen,  mic  fic 

fid)  jc(\t,  ba  mir  cinfam  in  bem  cnaun: 

fd)loffcncu,  ruhcnollcn  Simmertal  bahinumn 

berten,  über  bas  fpiegclflare  Gaffer  bes  Tritt» 
fcs  nciqtc  unb  mit  einer  ernften,  etttbrirtfi 

lidicn  51ufmcrlfamfeit  ihr  S^ilb.  bic  Linien 
unb  formen  ihrer  ©eftalt  beobachtete,  bk 

bic  grünen  gfuten  aufgefangen  hatten. 
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^d)  trat  binju,  uub  inbcm  aud)  id)  ba*      „C\d)  mufjtc  gar  nicht,  bafj  ihr  mit  $mt» 

liolbc  Spicgelbilb  betrachtete,  fam  mir  mieber  ber  oermanbt  feib,"  ermiberte  id)  überrafd)t, 
inS  Bemufjtfein,  tote  oft  ber  SIMberfdjcin  eines  „er  i ft  boctj  fchr  befannt,  eine  angebenbo 

ii?cfenS  bicfcS  fcltfamcr,  erlcfcner  jeigt,  als  Berühmtheit,  nicf)t  mabr?" 
cS  in  SHrfltchfcit  ift,  tüte  bunbertfad)  baS  glaube  ja.    3cf)  habe  icUt  feit  (an 

fetjimmerubc  2t*aficr,  baS  iOtotibltcljt,  baS  bie  gern  nid)ts  bon  tf;m  gehört.   Jyiübcr  innren 
3d)atten  an  bie  Sanb  mirft.  ein  Xiug,  ein  mir  in  9)cund)cn  oft  uifammcn.    £S  ift 

(tfefdjöpf  mit  einem  höheren  unb  anberen  überhaupt  fein  richtiger  Detter  —  eine  etmas 

Räuber  umfleibct  erflehen  läjjt,  ja,  uicUcictjt  weitläufige  Bermanbrfdjaft  — " 
in  feiner  Unmirflid)feit  erft  baS  £cfrte  unb      „3d)abe,  bajj  bu  mir  nid)t  früt)cr  batum 

liigcnftc  feiner  SBcfcnbcit  t)erüorbrcdien  läftt.  erzählt  l)aft,"  fagte  id)  barmlosi.    „Si>cnn  er 
'80  lag  aud)  jefrt  ftulbincS  ßlcftalt  fo  rein  fein  Atelier  t)ier  hat,  fjätten  tutr  il)n  befudjen 

unb  reijooll  in  ben  fluten,  bafj  mir  mar,  fönnen.   2o  etwa*  ift  bod)  gan;,  intereffant. 

aläS  ob  ein  .'paud)  ber  Bcrflärung  Slbbilb  unb  Biclleid)t  fdjrcibft  bu  ihm,  unb  mir  fahren 

31*irflid)feit  fctjtcb,  unb  als  muffe  id)  mid)  nod)  einmal  l)cr." 

l)iitabncigen  unb  mir  bie  £ieblid)ftc  auS  bem      „N?ld),  mer  meifi,  ob  er  jc(tf  hier  ift,"  fagte 
Ilaren  Staffer  cmporbolen.  fie  glcid)gültig.   „Tiefe  Siünftlcr  galten  feiten 

5sd)  fprad)  ihr  meine  limpfinbung  auS  unb  jahrelang  an  einem  Ort  auS." 
fügte  nadifinncnb  hinju:  „Tiefe  onbere,  bops      J)et  Slbenb  ging  cinfilbig  baljin.  £hnc 

polte  25Jelt  ift  cigentlid)  immer  bie  fdjönerc.  bafj  id)  mufjte  ober  mir  0)cbanfcu  mad)te, 

(£S  ift  bod)  gar  nicht  ju  bcfdjrcibcu,  mcldien  womit  #ulbinc  innerlid)  befchäftigt  fei,  fühlte 

erl)öl)tcu  unb  feltfamen  Sictj  jebe  SÖibcr*  ich,,  bajj  eS  jmcrfloS  märe,  fie  mit  einem 

fpiegelung  gibt.  ?llS  ttinb  habe  id)  ftunben^  Wcfpräd)  ,^u  quälen.  Ter  Aufenthalt  in  bem 
lang  bie  unheimlichen  Schatten,  mcld)c  bie  ftimmungSDollen,  fd)mcigcnben  Tal,  baS,  feft 

Tinge  im  iWonblidjt  ober  bei  l'atcrncnfdjciu  umrahmt  non  fdjöngcform ten  bergen,  in  feU 
werfen,  bctradjtct,  unb  fie  fd)icncn  mir  ein  ner  ftilüoücu  Art  einen  eigentümlichen  Wegeile 

eigenes  unb  gcmaltigcS  i'cben  auöutftrömcn.  fajj  ju  bem  einfachen,  lieblichen  ©haralter 
Tie  ftärtfte  SBirfung  einer  Spiegelung  aber  ber  frei  fid)  f)inbreitenbcn  ßanbfdjaft  unb  bem 

habe  id)  in  .ftollanb,  in  beut  Meinen  ,<pauS  nod)  gan,\  ursprünglichen  Törfdjen  bei  un* 
im  Bold),  empfunben.   Tente  bir  bort  hod)  feretu  Murortc  bilbetc,  mod)tc  allerr)anb  We^ 
oben  an  ber  Tctfc  in  ber  Aiuppcl  beS  SaaleS  bauten  in  ü)r  gemerft  haben,    ̂ d)  fah  fie 

baS  Bilb  ber  "JSrinyftin  Amalie,  baS  in  fei-  immer  nod)  oor  ber  fpiegelflaren  5lut  ber 
ner  8Birftid)feit  in  faltcr,  entfrembenber  SHeitc  Ammer  ftehen,  mährenb  ringsum  fdion  ber 

gar  nid)t  mirft.   Unten  aber  ficht  ein  Xifd)  Abenb  fich  leife  frinabfeufte,  unb  ihr  2picgel; 

mit  einer  grünen  s^orpl)t)rplattc,  unb  biefe  bilb  lange  unb  aufmcrlfam  befrachten, 
^orplnnplatte  fängt  baS  Bilb  auf,  unb  eS      Am  nad)ftcn  borgen  tarnen  Briefe.  3d) 

fd)mimmt  bort  ooll  fremben  XtnumretgeS  mie  bemerfte.  bafj  .'pulbinc,  al-?  fie  bie  ihren  ge= 
in  einer  uncnblidjcn  Tiefe,  einer  tief,  tief  lefen  hatte,  einen  ein  menig  erregten  ISiubrurf 

fid)  fenfenben  SBnfferfülle,  ein  8d)cin  im  mad)tc.  'Jlud)  gab  fie  fid)  leine  iWübc,  bicS  \u 

2d)ein,  unb  bod)  ein  i.'ebcn,  baS  fid)  in  un-  oerbergen,  fonbent  blieb  unbemeglid)  in  ihrem 

fere  ̂ pf)antaftc  einbrängt."  Morbfeffet  fi^eu,  nadjbcm  fie  bie  erhaltene  Sßoft 
^\d)  meife  nid)t,  ob  meine  Betrachtungen  in  bie  Xafd)c  ihres  MleibcS  gefd)obcn  hatte, 

.^ulbine  51t  lehrhaft  crfdjienen.    ̂ ebenfalls      Unfcrc  (S'he  unb  bie  \'lrt,  mie  mir  mit« 
tiermanbte  fie  menig  ?lufmerffamfcit  auf  mid),  einanber  nertel)rten,  mar  niemals  fo,  bafj  nur 

fah  fid)  aud)  in  ber  33ctrad)tung  ihres  ̂ Ib*  Briefe,  bie  unS  jugingen,  of)nc  meitcrcS  bem 
bilbeS  offenbar  ungern  geftört,  mie  fie  benn  anberen  h'nfd)obcn.    3lud)  bie  9iad)riditcu, 

fd)on  ben  ganzen  sJi'ad)mittag  einen  innerlid)  bie  .^ulbinc  bon  .?>aufc  gefanbt  mürben,  er 
bef,d)äft igten  (S-inbrucf  gemadjt  hatte.  fuhr  id)  meift  nur  auS  il)ren  SlJitteilungen. 

,9Cuf  bem  .ftcimmcg,  als  mir  fd)on  faft  Unb  fo  tonnte  mid)  nid)t  erftaunen,  baf;  fie 

am  Station*gcbäube  maren,  fagte  fie:  ,,^d)  mir  aud)  bicfcS  Wal  ben  Brief,  ben  fie  er* 

glaube,  hier  in  rberammergau  bat  auch  ein  halten  hatte,  unb  ber  fie  offenbar  fetjr  bc* 

Bcttcr  Don  unS,  ber  Walcr  Brcnbcr,  eine  fdjaftigte,  nicht  geigte. 

SiHa.    ÜScnigftenS  erzählte  er  mir  früher      Schon  nad)  menigen  ?lngenblicFeu  [agte  fie 

bobon."  inbeffeu  gan;>  ruhig:  „Unfcr  Bcttcr,  öeinj 
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93renbcr,  b>t  mit  gcfci)vic6en.  Gr  ift  bod) 

nod)  in  Cbcrammcrgau  unb  fdjetnt  unS,  ober 

bielmcljr  mid),  geftern  gcfcfjcn  ju  fjaben. 

Tenn  er  fdjreibt,  bofj  feine  Sttillo,  menn  mir 

fie  befudjen  mollten,  jeberjeit  offen  für  un§ 

fei.  (£r  fönnte  jioar  nid)t  Dcrfpredjcn,  bafj 

er  gerabc  bort  fei,  »Denn  »Dir  fämen,  ba  er 

oft  nod)  aifändjen  füfjrc.  «Iber  bicllcid)t 
intereffiere  uns  fein  Atelier,  in  bem  augen= 

blitflid)  einige  feiner  beften  Silber  ftänben." 
Unb  ben  33lirf  Don  mir  ab  über  bie  grünen 

Siefen  lenfenb,  fügte  fie  leid)»  fjinju:  „3d) 

benfe,  »oir  mad)cn  bon  bem  Anerbieten  ©es 

braud)  unb  fahren  gelcgentlid)  einmal  f)in. 

Tu  badjteft  ja  fd)on  geftern  baran.  Unb 

SBrcnbcr  ift  immerhin  ein  ftünftlcr,  in  beffen 

SBcrfftatt  ju  fcf)cn  fid)  bcrlof)nt." 
3d)  meifj  nod)  genau,  bafj  mir,  als  bieS 

®cfpräd)  geführt  mürbe,  ganj  auS  ber  @ef)s 
meite  ber  übrigen  ©äftc  in  einer  einfamen 

£aubc  fafjen,  unb  bafj  eben  ein  Heiner  »dcU 

fjer  Schmetterling  über  £ulbinc3  £aar  tanjtc. 

„Sörenber  f)at  bir  mol)l  früfjer  fer)r  nafje 

geftanben?"  fragte  id)  mit  einer  plöOlidjen 
(Eingebung,  mäljrenb  mir  mar,  als  ob  fie  baS 

Stlopfcn  meines  ̂ per^cnS  burdj  bie  Siteiber 

f)ören  fönnte.  ( 

(Sie  fd)»oieg  einen  Augenblirf. 

«Gr  l)at  mid)  geliebt,"  jagte  fie  bann  fin* 
ftcr,  «unb  td)  fjabc  ifjm  jnet)r  gegeben  als 

irgenbeinem  anberen  Pfanne,  cf)C  id)  bid] 

fennen  lernte." 
Ter  Ton  ifjrer  (Stimme,  ber  berfdjloffenc 

AuSbrurf  tf)reS  ©cfidjtcS  fdjienen  jebe  mei- 
tcre  ftragc  bon  mir  erftiefen  5U  tootlcn. 

„.^ulbine,"  —  id)  faf)  fie  fdjmcrjlid)  an 
—  „»oitlft  bu  nidjt  mefjr  fagen?  gül)lft  bu 

nid)t,  »oie  bu  mid)  quälft?" 

„3d)  l)abc  nidjtS  ju  fagen." 
(Sie  »uar  aufgeftanben  unb  fjob  mit  fflr)Ier 

geftigfeit  ben  Stopf.  „Tie  Tinge  finb  lange 

worüber  unb  geioefen.  Unb  für  mid)  feine 

Öcacmpart  mcfjr.  Tamm  mag  id)  and)  nid)t 

nod)  einmal  an  ba§  aUeS  rüf)ren.  iücrf)cims 

lid)t,  berborgen  h>be  id)  cS  bir  niemaß.  SBai 

»oillft  bu  alfo?"  AuS  if)rer  Stimme  Hang 
3oru  unb  (Sdjmerj. 

3d)  nafjm  bittenb  ifjre  £anb,  bie  fie  mir 
aber  foglcid)  entjog. 

„Safi!  TaS  änbert  bod)  nidjtfi  an  ben 
Tingen.  ©ann  mirft  bu  cnblid)  aufhören, 

mid)  ju  fragen,  mid)  ju  peinigen!" 
„Aber  bu  mußt  bod)  begreifen,  $>ulbinc, 

»nie  bici*  olles  mid)  erregt.    95?ie  id)  leibe. 

menn  id)  eS  aud)  f)uubcrtmal  mußte,  bat}  ein 
anberer  SWann  Dor  mir  in  beinern  Scben  »Dar. 

9Hujjt  begreifen,  bafj  id)  roenigftenS  im  erften 

Moment  — 
" 

„SttidjtS  begreife  id),"  fdjnitt  fie  mir,  nun 
fd)on  mieber  ganj  ruf)ig.  baS  SBort  ab. 

„SScnn  id)  bir  jage,  bajj  alles  borbet,  ge- 

mefen  ift.  Tu  roeifjt,  bag  id)  anbcrS  inS 

Scbcn  fdjaue  mie  bu.  3ene  Tinge  »Daren, 

aber  fie  finb  nid)t  mcfjr.  Unb  bamit  l.-.f' 

eS  nun  cnblid)  genug  fein,  $}altf)afar. " 
„Unb  bu  benfft  ernftf)aft  baran,  bajj  mir 

b^infab^ren  unb  fein  Atelier  anfefjen?  9?ei 

ber  (Erregung,  in  bie  bid)  fd)on  fein  Söricf 

bcrfetjte?  SJci  ber  3Diöglid)feit,  if)m  ju  be> 

gegnen?  ̂ ulbine  —  unb  menn  nid)t§  an* 
bercS  bagegen  fprädje,  menn  id)  meine  eige; 

nen  (Smpfinbungen  ganj  nieberfämpfte  — , 
benlft  bu  aud),  mie  furdjtbar  bie  Aufregung 

beiner  ©efunbt)eit  fd)aben  fönnte?" 
„Aber  id)  merbe  mid)  »ücf)t  aufregen! 

id)  »Dill  t)in,  id)  fagc  cS  bir  offen.  Unb  bu 
mufjt  cS  mir  erlauben  unb  mit  mir  fahren. 

Sief),  58altt)afar,  biefer  SWann  ift  ja  trotji 

allem  ein  genialer  STünftler.  Unb  er  fjat  mir 

gcfdjrieben,  in  feinem  Atelier  bcpnbe  fid)  ein 

großes  SBcrf,  ju  bem  id)  ib>  angeregt  fjobe. 

Tu  mirft  begreifen,  baß  eS  mid)  reijt,  eS  ju 

fetjen. 
" 

„^sd)  begreife,  bafj  er  bid)  bamit  f)inlorfcn 

miß,"  erroiberte  id)  finftcr,  „nid)t  aber,  baö 
bu  bid)  um  beS  53ilbeS  »uiüen  ber  C^ffafjr, 

if)m  ju  begegnen,  ausfegen  magft  unb  barfft." 
,,©S  ift  für  mid)  feine  ©cfa^t  met)r. 

Slannft  bu  benn  nid)t  üentefjen?  Unb  bau;; 

—  id)  »oerbc  ifjm  nid)t  begegnen.  (£r  nur!) 

mir  fdjon  um  feiner  felbft  loillen  auSmcicbcn. 

9Jiir  unb  bir.  Tenn  bergijj  nid)t,"  fügte 

fie  fdjarf  fjinju,  „baß  id)  bie  S8c,vcf)ung  gc- 
löft  fjabe.  Söeil  er  nid)t  ber  Wann  mar. 

mit  bem  fid)  ein  Sebcn  leben  lieftc." 
„©cantrcorte  mir  nur  eine  grage,"  fflp'f 

id)  furj,  „bann  mitt  id)  beinern  SBunfd)C,  fo 

fel)r  eö  mir  aud)  miberftrebt,  nadigeben.  Tu 
»Dürft  nie  in  früheren  ̂ af)rcn  bei  if)m  i« 

Dbcrammcrgau?  Tu  fonnteft  ben  Crt  »tnr( 

lid)  nid)t?" 
„9iur  aus  feinen  Silbern  unb  Grjäh-' 

lungen." 

„Unb  bu  tjaft  if)n  geftern  nid)t  gefeb.cn, 

nid)t  Dorther  Don  if)m  gehört?" 

„5d)  l)abe  feit  unfercr  Gfjc  bis  ̂ cuie  nie 
eine  ̂ ede,  nie  ein  S?ebcn8jeid)cn  Don  n)m 

erbalten.    öifl  bu  nun  jufrieben?" 
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3ufricbcnbcit  mar  nun  itict>t  eben  bie  (Mc- 
mütsftimmung,  bic  id)  in  ben  nächsten  @tuiu 

ben  unb  Jagen  füllte.  Slbcr  fo  aiifflcuuil;U 

id)  aud)  im  ̂ mterften  mar,  id)  fjattc  cS  auf; 

gegeben,  flfp.cn  -timlbincs  Stfunfd)  anjufämp- 
fr n.  Slufgegcben,  meil  id)  als  ®cmi&f)cit 

fühlte,  fic'mollc  unb  mürbe  bas  v3itb  fef)cn. Ginen  Slugcublitf  fani  mir  brr  (ttebanfe,  fir 

allein  hinfahren  ju  laffen,  fdjnell  aber  Oer; 
»warf  id)  ihn  mieber. 

Unb  fo  fdjritten  mit  benn  einen  9cad) 

mittag  fpäter  mieber  burd)  bas  feböue,  fdjioülc 

Tal  an  ber  fpicgclglatten  Simmer  entlang, 

mo  id)  oor  menigen  Jagen  nod)  in  faitften 

Erinnerungen  an  meine  reine  unb  dufte 

^Uigcnbjcit  oerfonnen  geieffen  hatte.  Tie  Scilla 

^renber  mar  jdjnell  erfunbet.  Sie  lag  ucr- 
fterft  an  ber  initiier,  bod)  nid)t  aUjumcit 
oom  Bahnhof  entfernt,  S3ic  mir  es  oorljer 

Dereinbart  hatten,  fanbtcu  mir  einen  93otcu, 

ber  uns  aumclbeu  füllte,  unb  erhielten  ben 

SMdjeib,  33renbcr  fei  jmar  heute  in  SKün* 
d)cn,  bod)  I)abc  er  bintcrlaffcn,  bafj  Scilla 

Ultb  Sltclier  jeber^eit  oon  feiner  (Xoufinc,  Jrau 

^rofeffor  Slmatl)äuS,  unb  beren  Watten  be* 

fid)tigt  merben  fönue. 

Sfad)bcm  mir  bic  $iüa,  bic  bei  aller 

Eigenart  einen  ocrmabrloftcu  unb  müftcu 
Ginbrurf  mad)te,  burd)manbcrt  hatten  unb 

iiitd)  .<£>ulbincs  gleid)güliige  Stube  faft  mit- 
beruhigt  hatte,  traten  mir  in  bic  Sltelicr 

räume.  £\d)  fühlte,  mic  id)  erblafjtc,  als  id) 

gleid)  nahe  bem  Eingang  ein  IcbeuSgrofjrs 

Porträt  £ulbincs  gemährte.  Es  ftclltc  fic  - 
offenbar  in  ihrer  allcrerften  S.'iäbchcnjcit  — 
in  fdjmarjem  Samttoftüm  mit  .V>crmelin 

befahl  unb  SJarctt  bar,  bic  Sinne  leid)t  in 

bic  Seiten  geftemmt,  in  beut  bamals  nod) 

uolleren  Wcfidjt  ben  rätfclhaftcn  Slusbrurf 

ihrer  ̂ ügc:  bas  Wcmifri)  leifer  «Srijmermut 

mit  einem  füllen  Fatalismus,  munberbar 

feftgcl)altcn. 
|mlbinc  betrachtete  gleichgültig  bas  tjert; 

lid)e  5öilb.  „.freinj  hat  es  oor  fahren,  als 

id)  in  München  )oar,  gemalt.  Übrigens 

hangt  es  hier  fd)lcd)t.  Grs  fd)cint  ihm  mert; 
loS.  9hm,  er  \)ai  ja  aud)  fpäter  fo  Diel 

SJeffcrcs  gcfd)aifen. " 
Trott  ber  ©claffenbeit  ihres  Jones  oer 

fttmmtc  mid),  bafj  fic  iörenber  jum  erftrns 
mal  beim  Romainen  nannte,  ̂ d)  fühlte 

bunfcl,  bafj  mit  bem  SJilbe  bes  jungen  S>täb* 

d)en§  bas  S?ed)t  »ergangener  3abre  miebrr 
auferftanb. 

■tiaattteftc,  Snnb  101.  n;  $*ft  6"«.  -  w<wj  »oc 

Tod)  fdjien  .«pulbine  fonft  ganj  untteränbert, 
unb  id)  bemerfte  nur,  bafj  fie  trolt  aller 

Slufmcrfiamtcit  für  bic  fünftlcrifrf)c  Mraft  ber 

anberen  Sikrfe,  bic  fie  jum  Teil  gefannt 

hatte  unb  nun  mit  geübteren  'Sinnen  als  id) 
in  fid)  auffog,  mit  einer  leifcn  Unruhe  nach 

jener  Arbeit  fpäbtc,  oon  ber  söreuber  ge= 
fd)rieben,  unb  bie  fic  brrgclocft  hatte. 

Enblid)  an  bem  legten  Sltelicrraum  an; 
gelangt,  prallte  id)  jurürf,  fo  fcljr  id)  mir 

aud)  5ichcrrfd)uug  gelobt  hatte,  mäbrcnb  $ttb 
bine  fdjncll  näl)er  trat  unb  ihre  klugen  fid) 

an  bem  SMlbe  feftfogeu,  baS  ba  oon  ber  brei- 

ten, uid)t  allju  f)of)Cn  Sfürfmanb  beS  ginu 
mers  uns  entgegeublirftc. 

Es  mar  ganj  offenbar,  baß  ber  Münftler 

ein  Slnberfcnfd)cS  SJiärd)en,  aber  ein  anbercs 

als  jenes  oon  mir  ju  ."pulbines  SJcrbrujj  fo 

oft  herangezogene,  fid)  jum  S?ormurf  genom; 

men  ̂ atte :  „Tic  flcine  Seejungfrau"  in 
bem  SJcoment,  ba  fic  oor  ber  .ftcjc  ftcht  unb 

um  ben  Tranf  bittet,  ber  it)rcn  Jyifctifcbman^ 

in  SJfcufdjcngeftalt  manbeln  unb  il)r  bic  üiebc 

bcS  jungen  ̂ rinjen  getoinnen  helfen  fofl. 

Slber  mic  hatte  er  ben  Sinn  biefes  SJfät; 

djens  umgebogen!  Tic  Siirengcftalt,  bic  ba 

aus  ber  grünen  ftlut  ben  fd)lanfcn  i'eib  f)bb, 
unb  beren  fd)öne,  fühle  Slugcn  auf  ben  Traut 

blirften,  nad)  bem  bic  meifjen  .^>äubc  griffen 

—  fic  fd)ien  oiel  ju  fchr  oermoben  mit  ihrer 
9iircnnatur,  um  je  Sterblicher  Vcib  unb  Cual 

empftnben  ni  fönnen.  ̂ a,  um  es  aud)  nur 

ticfinncrlid)  )U  mollcti  unrührbar,  mic  fie 
baftanb  in  ihrer  rätfclhaftcn,  fd)immernben, 

joeifjen  Schönheit.  Unb  bie  unter  bas  v^ilb 
geprägten  Sporte  „®ib  mir  bic  unfterb- 

iidje  Seele!"  fd)icucu  meniger  oon  ber  Oer- 
fübrerifdjeu  Wcftalt  felbft  empfunben,  fonbern 
)nic  fehneube  SMtte  aus  eines  anberen  ̂ n 

nem  geboren,  bereu  Grfüllung  au  ber  ttn* 

möglichfeit  jerbrad).  Än  ber  Unmöglichfeit, 

ein  Stürf  Statur  in  ein  anberes  ju  man= 

beln  —  ju  befcelen,  mas  feiner  SßJcfcnheit 
nad)  fcelcnlos  mar  unb  fcelenlos  bleiben 

mufjtc  ... 
£Üd)  hatte  baS  iBilb  im  erften  Moment, 

ba  id)  faffungslos  baftanb,  nid)t  erfaßt.  .Staunt 

ju  ahnen  Oerfud)t,  ob  es  etmas  bebeute.  ̂ d) 

faf)  nur  bie  mei^e  gefd)meibige  öeftalt  ber 
Scirc,  bie  birnenförmigen  Prüfte  . . .  Unb  id) 

mufjtc,  bafj  es  fie  mar  —  meine  Jvrau,  ber 
all  biefe  locfenbe  Sdiönheit  entliehen  mar  — 
bie  ihm  angehört  hatte,  bic  er  hier  feft 

gebannt  hatte  ... 
56 
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^a,  Körper  unb  Seele!  Sangfam  brang 

ein  ©rauen  in  mid),  wie  id)  ba*  wunber* 

bare,  fdjrctflicbe  Söilb  näher  unb  näfjer  bc* 

trnd}tctc,  feine  ftumme  ftlage  tierftanb  . . . 

Sic  mußte  biefer  äliann  fie  geliebt  unb  wie 

um  fie  gelitten  l)aben! 

!^d)  bliefte  auf  £>ulbinc.  Sie  mar  fefjr 

blcid).  ©inen  Slugeublirf  flaute  fie  nod) 

f)alb  bewunbernb,  fjalb  jornig  auf  ba*  Sßilb. 

Tann  30g  fie  mid)  baftig  hinaus.  Jlomm, 

fomm,  mir  wollen  gel)cn,  Söaltrjafar!  S03U 

uocl)  länger  bleiben  unb  fdjatien!  Gr  Ijat 

feinen  ganzen  £>aß  in  ba£  $Mlb  fnncitu 

gegoffen,  unb  id)  folltc  bie  Slnflagefdjrift 

iefeu  — 
" Sie  mir  bie  Xrcppe  fd)nell  fjinunterftiegen, 

fdjraf  fie.  plöulid)  jufammen  unb  faßte  mei= 
neu  5lrm. 

„Siel)!"  flüftertc  fie,  burd)  ba*  geöffnete 
Seitenfcnftcr  bliefenb,  „ba  fommt  er  fd)on 

jurücf . 
" 3n  ber  $at  faf)  id)  auf  bem  fdmtalen 

Scge  311  ber  SBilln,  bem  einjigen,  ber  ju 

ihr  führte,  eine  breite,  etwa*  maffige  9Jfän* 
ncrgcftalt  im  JHcifeansug,  mit  einer  Keinen 

3icifctafd)e  am  ̂ rm. 
£ulbine  überlegte  einen  Moment.  „Jftf 

bürft  euch  nid)t  fprcdjcn,"  fagte  fie  fdjncll. 
„Seht  nid)t.  $n  feinem  Salle,  (fr  ahnt 

natürlid)  nid)t,  baß  mir  fjier  finb.  Unb  bu 

barfft  ihm  nid)t  begegnen,  ©eh  —  geh, 
fdjncfl  binauö  unb  au  iljm  norüber,  SBaltfja* 
far!  3d»  bitte  bid)!  Gr  fennt  bid)  ja  nid)t. 

3d)  folge  bir  in  wenigen  Minuten.  3f)tt 

wirb  felbft  nid)t  uad)  einer  langen  Qtoie> 

fpradje  mit  mir  jebt  »erlangen. " 
Sic  hatte  mid)  bie  lehten  Stufen  jum 

Ireppcnabfah  l)inuntergcfd)oben,  unb  in  einer 

'.Jlrt  Betäubung  folgte  id)  ifjrem  Sinf  unb 
eilte  fdjncll  InuauS.  ?luf  bem  fdjmalen  Seg 

mit  Ijalbgcfenltem  Stopf  an  bem  frommen* 

ben  Doriibcr,  beffen  G)cfid)t  cinft  fdjöu  gc= 

wefen  fein  mod)te,  bod)  jeüt  wol)l  nom  Srunfc 

31t  ftarf  geworben  mar,  gebunfen  unb  ent* 
ftcllt  erfdjien. 

Gr  mar  offenbar  in  ©ebanfen  unb  anmiete 

ber  Begegnung  uid)t.  Xod)  faum  battc  id) 

mid)  Don  ber  Ötßa  entfernt,  fo  überfiel  mid) 

ein  befuge*  Unbehagen.  Sie  f)attc  id)  nur 

auf  Jpulbiue*  Sunfd)  cingef)en  töntten!  .statte 
fic  nidjt  fjicrljer  gewollt!  Wodjtc  fie  nun 

audi  ichen,  was  fic  ftd)  ba  bereitet  hatte! 

Unb  tu  jrbem  ,>llc  fonntc  id)  fie  nid]t  mit 

if)m  allein  laffen. 

Sd)neH  Wanbte  id)  mid)  unb  fdjritt  roie= 
ber  ju  ber  SBitfa.  ®od)  hörte  id),  nod)  cf>c 

id)  eintreten  fonnte,  burd)  baS  geöffnete  San- 
fter fjeftige  Sorte  f|inauSbringcn  unb  erfemnte, 

baß  ftulbine  nidjt  mieber  mit  iörenber  hin 

aufgeftiegen  mar,  fonbern  baß  beibe  an  ber 

treppe,  roo  fie  aufeinanber  geprallt,  fterjen 

geblieben  waren. 
Sumpfe,  groffenbe  Saute  famen  ju  mir  . . . 

„D,  biefe  ©cfcfjöpfe!  Sic  faugen  uns  ba* 
SBlut  au*  ben  Slbern  —  au«  ben  Albern  . . . 

3d)  formte  erftiefen  — " GS  Hang,  als  ob  er  fid)  auf  fic  tuerfen 

wolle.  3d)  fdjraf  jufammen  unb  trat  fcrjnell 
näfjer. 

„Sei  gefdjeit,  Jpeinj,"  tönte  ba  ifjre  belle, füf)le  Stimme.    „$u  weißt  felbft,  bafe  bu 

fein  5Hed)t  fjaft,  mir  ju  grollen.    3<f>  war 

bir  ja  ju  SBiltcn,  aber  e*  mußte  bod)  ein 
mal  ein  Gnbe  baben.    Sofjin  l)ättc  es  ge 

füf)rt?" 

„Gin  Gnbc  baben?" 3d)  fjörte,  wie  er  mit  bem  gu&c  auf^ 

ftiefe. 
„9(itr  baf3  cö  für  mid)  bod)  fein  Gnbc 

bat,  bu  §eye!  Xafj  id)  in  jeber  9kd)t  bid) 

wieber  — 
" 

Gin  Stöl)uen  brang  in  bie  Suft. 

„Jiann  id)  baju!"  fam  gleid)  barauf  wie 
ber  in  ifjrer  ruf)igcn,  Hingenben  Sprache.  - 

Ginige  ?lugenblidc  fpätcr  ftanb  fie  neben 

mir,  unb  Wir  fd)ritten  wortlo?  ben  2£eg  jum 
S3al)nf)of. 

.^ulbinc  war  totenblaß.  ?ll*  id)  im  Gifen 

babncoup6  ifjrc  ̂ anb  nehmen  wollte,  wcfjrtc 

fie  mid)  ab. 
„Saß!  GS  War  fd)redlid).  Sber  nun  ift 

e$  ja  Dorübcr."  Sie  atmete  tief,  „ö,  biefc 
53?cnfd)cn!  3f)r  wißt  ja  ade  nid)t,  wie  fmut 

bem  Scbcn  begegnen  muß.  3*efd)wert,  b>* 

bangt  aHc§  mit  ̂ entnerfdjwcren  ®ewid)ten. 

SOian  benft,  ib>  tuerbet  Dernünftig  -  unb 

bann  -M 

^d)  fnb,  wie  fic  gitterte. 

„^ulbine,"  fagte  id)  leifc  unb  öorwurfS' 
bott,  „tuie  hatte  id)  bid)  gebeten,  ben  $efud) 

511  unterlaffcn  — " Sic  f)örtc  mid)  nidjt.  Grft  nadj  einer 

langen  Seile  fam  bie  9tul)c  in  fte  äurütf. 

Rbei  ein  merhmirbiger,  grübelnber  ÄuSbrurf 
blieb  in  ihren  klugen. 

„Sir  tuollcn  nietjt  fprcdjcn,  ̂ altbafar. 
9ccin.  Sa*  ift  ba  autb,  öid  ju  fagen!  Senn 

ich  nur  erft  gcfdjlafen  f)abe!   ̂ d)  werbe  gan3 
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fculbine. 

früt)  jut  ttiutjc  gcf)en.  Unb  morgen  bin  id) 

bann  mieber  frifcf)  unb  Ijcil." 
©S  mar  unmöglid),  roeiter  in  fic  ju  brin 

gen.  Unb  id)  füllte  Salb,  baß  e§  geilte, 

mie  eigentlid)  ftets,  ba3  tlügftc  fei,  it)r  ibjen 

SSMllen  ju  laffen.  3ävtlic^  füßte  id)  tfjrc 

falten  Sippen,  als  fic  mir  früt)  gute  9?arf)t 

fagte.  unb  bat  fie,  mid)  ju  roerfen,  fotote  fic 

nietjt  fd)Iafen  fönnc  ober  unrufjig  fei.  9lbcr 

fic  »oar  in  einer  unfrot)en,  ablcfmcnben  Stirn« 

mung,  entzog  fid)  mir  rafd),  maä  id)  nur 

ju  gut  uerftanb,  unb  fagte  füf)l,  an  s2tuf= 
merfen  fei  nid)t  ju  benfen,  fie  fjoffe  in  jebem 

Jtall  einen  langen,  tiefen  ©djlaf  ju  tun  unb 

merbc,  roenn  nidjts  anbercS  tjülfe,  ju  bem 

[jarmlofen  ©tfjlafmittel,  bog  it)r  ber  Toftor 

für  bic  fd)limmftcn  9?äd)te  gegeben,  greifen 

muffen. 

SKit  biefen  menig  freunblicfjen  SSortcu 

trennten  mir  unS.  Sie  ging  in  if)r  3\m- 

mer,  unb  id)  ftqnb  nod)  lange  traurig  unb 

erregt  am  5euf*cr  un^  blirfte  auf  bie  £anb= 

fdjaft,  bereu  fanfter  3°"^^  tjeute  nic^t  auf 

mid)  mirfen  roolltc,  obrnof)!  ber  SKonb  »oll 

bcrüorgetreten  n»ar  unb  fein  SöcfteS  tat. 
Slbcr  eS  mar  mol)l  begreiflief),  bajj  bic 

Grlcbuiffe  biefeS  TageS  ju  ffarf  für  mid) 

gcmcfcit  maren,  unb  baß  meine  unruhigen 

unb  aufgepeitfdjtcn  Heroen  mir  alles  in  trü- 

bem unb  crfd)rcdcnbem  5?tct)t  erfdjeinen  lic^ 

ßen.  S3or  allem  aber  quälte  mid)  ber  &e= 
banlc  an  Jpulbineö  ̂ cfhtbcn.  Einmal  glaubte 

id)  bic  Tür  ifjrcö  .Bimmcr*  gef)en  ju  f)ören. 

Tod)  roagte  id)  nid)t  ju  fragen,  um  fie, 

lucnn  id)  irrte,  nid)t  etma  aus  bem  (Schlafe 

ju  ftören. 
(jrfdjicn  mir  bod)  alles  an  biefem  ?Ibcnb 

in  fcltfamer  unb  pfjantaftifetjer  5Meud)tung! 

3a,  als  id)  auf  bie  meitc  £anbjd)aft  im 

iWonbcnfcbein  blirfte,  mar  mir  mit  einem 

iUiale,  als  fälje  ict)  ba  ̂ ulbine  mie  einen 

Srrmifd)  über  bie  licfjtübergoffenen  SBicfen 

binabgleiten  ... 

Unb  meine  erregte  IftnbilbungSfraft  malte 

mir  aus,  mie  baö  märe,  memt  fic  bort  fcritt* 

litt)  binabtan^c,  bic  lange,  gcrabc  Xorfftrafjc 

entlang,  an  bem  Brunnen  unb  ber  Wfabonna 
mit  bem  ©temcnfrönlcin  unb  bem  meißen, 

uncrbittlidjcn  Öeftdjt  norüber.  an  bem  .Vtird)>- 

hof  mit  ben  f)ot)cn  (^rabfreujen  —  — 
(fnblid),  fd)on  nad)  9Jfittcrnad)t,  toarf  id) 

mid)  aufö  Sett  unb  öerfiel  in  einen  fdnoc 

ren,  tmu  entf erheben  Träumen  getfefeten 
'3d)laf. 

3d)  mürbe  burd)  ein  b/ftigeö  vJJod)cn  an 
ber  Storribortür  gemerft.  Tic  ftrübfonnc 

brang  mir  in  bie  Ülugcti.  ̂ d)  fprang  fo- 

gleid)  empor,  fafetc  ben  $rief,  ber  mir  burdi 
bie  Türfpalte  f)incingcid)obcn  marb,  riß  ihn 

auf  unb  las: 

kommen  Sie  fofort  nad)  Oberammcrgau 

—  Sttta  5?rcnber.  ̂ i)xe  grau  liegt  bort 
fd)loer  erfranft.  Ter  SHagen  martet  unten 

auf  (Bie.  ftcinj  Sflrenbcr. 

3n  einem  Slugenblirf  mar  id)  maef)  unb 

f)atte  ben  3uf a m men^ang  erfaßt  —  mußte, 
roaS  id)  in  ber  legten  92act)t  gehört  unb  ge* 

fdjaut  fjatte,  mußte  nun,  maS  s£fjantafie  unb 
maS  35Mrflid)feit  gemefen  mar. 

3d)  mußte  noefj  mef)r  —  — 3d)  öffnete  bie  Tür  31t  £>ulbineS  Limmer 

—  fie  mar  nur  eingeflinft.  TaS  93ett  un* 
bcrüf)rt.    «uf  bem  Xifd)  lag  ein  Sörief: 

Söenn  bu  mid)  bermißt,  Saltf)afar  —  id) 

fjoffe,  baß  e§  nid)t  baju  fommt  unb  id)  mor- 
gen fo  früt)  mieber  jurürf  bin,  um  bir  aÜV? 

ju  erflSrcn  — ,  fo  forge  biet)  nid)t. 
Tu  meißt,  mof)in  id)  get)c.  9113  id)  irju 

geftern  fat),  mußte  id)  gleid),  baß  id)  nod) 
einmal  bei  tt)m  gemefen  fein  muß. 

9?imm  eä  nict)t  fdjtoerer,  nict)t  anberS,  al<< 

cS  cö  oerbient,  53altf)afar  —  id)  bitte  biet). 
Sief),  id)  fefje  bieS  alleS  nid)t  mie  ba.  Sann 

mid)  nid)t  in  ®efct}e,  in  ?Infd)auungen  fin 

ben,  bie  id)  als  fd)led)t  unb  törid)t  unb  jev 

ftörenb  empfunben  f)abe.  9?ur  ju  ber  3Ren= 

fdjen  Oval  gefdjaffen.- 
3d)  bitte  bid),  öaltt)afar,  nimm  aud)  bu 

c8  leid)ter.    3d)  bin  balb  mieber  bei  bir. 

^ulbine. Einige  Mugcnblirfe  fpäter  faß  id)  unten 
im  SSagen.  3n  rafenbem  Xempo  fut)r  mid) 

ein  frember  SWann,  ber  Don  nid)t§  at)nte, 

burd)  ben  f)clTen,  jubelnben  3D?orgen. 

58or  ber  S8iQa  an  ber  Simmer  f)ielt  er. 

3d)  fpraug  hinaus. Tie  Säben  maren  gefdjloffen.  3<t)  faf)  aHeS 

beutlid),  mit  fd)rerflid)cr  mar^eit  - 
3kcnber  ftanb  an  ber  Srcppc.  Toten blaß. 

3d)  fd)aute  it)m  in  bie  klugen  —  fur.v 

frfjarf. „Tot?"  fagte  id),  ofme  ein  gittern  in 
meiner  Stimme. 
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©t  nicfte.  „  (£in  .vwrvfdilag. "  CSt  Höhnte 
tuTsuicifclt  auf  ... 

sHn  feiner  Seite  trat  id)  in  ba*  fülle  3uK" 
mer,  wo  -Vuilbinc  weift  in  bot  weiften  Milien 

rufttc. 

3Wit  einem  jähen,  iurdrtbarcu  Scbmerj 

beugte  id)  mid)  über  fie. 
trr  brauchte  mir  nidjtö  mehr  ju  fagen. 

^ct)  mufttc  aües*.  Sic  n>ar  in  feiner  Um- 
armung geftorben. 

Sßreuber  trat  ,^u  mir  unb  legte  feine  breite 

£>anb  auf  meinen  Htm.  Ter  gan,\c  fd)ir»ere 

lUfcnfd)  Jttterte.  „Söollen  Sie  fid)  mit  mir 

fdjieften  —  was  wollen  Sie  mit  mir  —  ict) 

bin  bereit  —  was  Sie  and)  beftimmen  — " 
3d)  fcfjüticltc  ben  Hopf.  34  tonnte  nidjt 

fprcd)en.  „9fubc  —  Wube.  iuiU  nid)t*< 

mehr. " 

^d)  trat  flu  ber  i?eid)c  unb  fab  in  baS 

rätfclhafte  weifte  Wefid)t  ber  Toten. 

r 

tteöcr  öes  d)inc|ijd|cn  Didiers  £i=tEai*pe 

I 

I 

1 

I 

Arn  Ufer  öes  $lufles 

Rtäbdjen  gingen  3u  bes  Stroms  (Reftabe. 

Wo  die  6id)ten  IDailerrofen  ftctj'n, 
tlaudjten  fie  hinab  jum  Babe. 
Hiemanb  Rann  |ie  feb/n. 

Dod)  ifjr  £ad)en  tönt  oon  ferne  Ijer, 
Uno  ber  UMnb  am  Ufer,  bor 
Durd)  bie  feibenen  C&eroänber  ftrid), 
S&m  mit  ffifjen  R)or,lgerüd)en  fid). 

Ritt  ein  Knab'  oorüber  an  ber  5Iut, 
Rat)  bem  Babeplat)  ber  fcfjönen  Kinber. 
(Einer  klopfte  ba  bas  tjer3  gejdjroinbcr, 

Unb  bas  rjei&e  Blut 
(Bofj  auf  if)re  IDangen  purpurjdjcin. 

Aber  tDafferrofen  tjüDen  bid)t  fie  ein. 

Der  $ifd)er 

Die  (Erbe  trank  in  fid|  bes  tDinters  Sdjnec; 
Der  Pflaumenbaum  ftetjt  frifd)  im  Blfitenkleib«; 
IDie  <5olb  erglänjt  bas  junge  £aub  ber  U)eibe; 
(Ein  Rteer  oon  Silber,  breitet  fid}  ber  See. 

Per  $alter,  ber  mit  3artem  Sdjroefelpubet 
Beftäubt  ift,  läfjt  fein  Sammetköpfd)en  nun 

Beglückt  am  fferycn  einer  Blume  rutj'n. 
3m  Uadien  raftet  eingelegt  bas  Ruber. 

Der  5ifd)er  roirft  fein  Re$ :  im  Satt"  burdjbritrjfs Die  glatte  51ädje.      Rnbers  rührt  fid)  nid)ts. 

Der  5ifdjer  aber  träumt  oon  il)r,  bic  fliD 
Su  tjaus  blieb  toie  im  Reft  bie  Sd)toaIbenmutter. 
Unb  ber  er,  roie  bas  Sd)n>albenmännd)en  Sutter 
3u  Reft  trägt,  feine  Beute  bringen  will. 

(litt  £iebesabenieuer  unterroegs 

3d)  fattelte  mein  ftol3es  Rofj  3um  Ritt. 
t)od)  mar  fein  R)ud)s,  roll  flnmut  roar  fein  Sd)ritt. 

Sein  r)uf  oerfank  in  lauter  Srüt)Iingsblüten, 
Der  gan3e  Boben  mar  beftreut  bamit. 

Unb  mir  entgegen  burd)  bie  Blumenflur 
(Befd)lof)en  unb  oerbecht  ein  H)ogen  futjr, 

Den  man  5ünf-R)olken'U)äglein  nennt  im  £anbe. 
3<f)  (treifte  fad)t  bes  5ab,r3cugs  Räber  nur; 

mit  meiner  (Berte  rührte  id)  baran: 
Da  roarb  ber  Pcrlenoorr(ang  aufgetan, 

Unb  ins  ©efidjt  fab,  id)  ber  (djönften  5rnue, 
Die  !ad)te  mid)  mit  tjellen  Rügen  an. 

Unb  fcbalhbaft  roies  fie  in  bie  5cme  h,in  ... 

's  mar  nur  ein  R)ink,  bod)  id)  oerjtanb  ben  Sinn: 
„llterk  bir  bas  rjotje  tjaus  mit  rotem  Dadfc, 

Denn  bort  rooh,nt       beine  kleine  Dienerin!* 
(Hoch,  t-er  franjofifctK"  Profoübcrtraciuiig  6er  Srau  3"^»«h  lautier  tns  Pfiitldfe  überfefit 

Dtm  3»< bnnitfs  S  <t)  ü  r  ma  n  n.) 
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Das  ITIeer  in  öer  moöernen  trtalerei 

Don  5"^"^)  5U£*1S 

gana  fdjmebenb.  2i*obl  ein  eigener  5Kei;,: 
ober  menit  man  nur  ein  $ilb  gefefyeu  hatte, 

fantite  mein  bie  huubcrt  übrigen.  (Sbenfo 

gebt  es  cinci»  mit  anberen,  bie  aud)  eine 

bestimmte  lintbcrfung  als  if)r  patent  au* 

mitten.  SSJcwn  fie  babei  einen  cutfdjicbcncn 

(ibarafterjug  be*  SWcere*  cinbringlid)  über- 

mittelten, bann  mar  c*  oor  allem  bie  Gin- 

förmigfeit. 
Unter  mehreren  Marinemalern  gleiten 

Warnen*  jcidjnet  ber  Münchner  .ftauö  uon 

^eterfen  fid)  burd)  ein  forfd)crc«  SBefen  au*. 
Stuf  feinen  meift  nur  gtl  gron  gegriffenen 

Veiumänben  gelingt  cd  ihm,  ben  mächtigen 

rollenbeu  Whntfjmns  fdjmcrer  Tünungeu  bei- 

maßen  übcr,\eugenb  au*,\ut>rürfrn,  baft  man 

bie  Unbcl)aglid)feit  bes  «djaulcln«  mit^uge 
niefjcn  mäl)nt.  Tiefe  Clgemälbc  mirtcu  aber 

lebigtid)  burd)  ,^eid)iierifd)e  Wittel,  meift  burd) 

bie  Silhouette,  mäbrcnb  ba*  malerifd)  Wc^ 
meinte  bie*  föirifame  nur  ab;>ufd)märfieu 

vermag.  Jjn  ben  üiel  be|d)ei?cucren  Silbern 
eine*  2d)narc'  xMhiuift,  Die  feiner,\cit  auf 

•natlfceftt,  *Mnt>  iftt,  R;  $cft  «>"«'>•  —  Wu-.  wo;.  ry- 

n  einem  hier  fetjou  nur  längerer 

;]c\l  uorauc-gegnngeucu  ^luffalt 
i  September  1000)  habe  id)  bie 

TarftcUung  be*  Meere*  in  ber 
Malerei  bi*  an  bie  Schwelle  ber 

Wegenmart  uerfolgt.  £a*  Söio* 
rinebilb  fing  nun  an,  Wabe  ju 

u»erben.  3$a3  aber  unter  btefen 
(^nuälben,  mit  beueu  an  allen  Unten  ber 

Munftmarlt  ftetig  uerforgt  ftmtbc,  gelegcntlid) 

auffiel,  ba*  seidmete  fid)  mattend  burd)  &t* 

nmltfam  leiten  au*.  $wn  $rifptct  bie  gro 

fjen,  öirtuo*  überforcierteu  Wuafd)eu  >>auv> 

dou  Partei*',  ^icberum  tonnten  c*  uon 
anberen  Speyalifteu  Sachen  fein,  bie  burcl) 

gefliehte  linthaltfniuteit  gegen  bie  immerhin 

n>oblgeiättin.te  Malerei  bulläubifcber  Monueu 

riOfl  abftad)eu.  8U3  befouberer  Merhmirbig 

feiten  mirb  mau  fid)  uielleidu  ber  Silber  bc3 

Wufien  sJliiuafoiucdt)  erinnern:  meifje  Schiffe 
mit  meinen  regeln  hodjbefetu,  auf  glatter, 

blauer  See  uor  einer  fonftrn  blauen  l'uft 

ftill  baher^ieheub,  faft  mic  eine  ffcta  Mor- 
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bcn  flaffifdjcn  Wusftcllungen  bcr  iüerlincr 

„(Slf"  niemals  fehlten  unb  jetd  feiber  nit; 
genb  mcljr  )U  fiiibcn  finb  —  im  Xcjembers 

^eft  mar  als  M  upflcifte  bes  &uBa$e|  „sWinb 

unb  bellen"  eins?  baöon  abqctiil&et  — ,  lt>ar 

bas  fünftlcrifd)  fonftcutriert,  mas  bic  "Sjkter* 
fens  auf  ju  uicl  Jylad)e  bünn  öcrtctlt  Rotten. 

Torf)  loie  refpcftabcl  nimmt  ihre  Münftlcr^ 

fdjaft  fid)  aus  gegenüber  bem  ©elfte  berjenigen 

Steife,  bic  feit  üicr  Vuftrcn  nod)  alljäorlid)  bcn 

fogenannten  Sljrenfaal  bcr  C^iüfjcn  berliner 

Munftauöftclfuug  einnehmen.  93 on  Miirbran= 

benburgs  elfter  2ccfd)lad)t  bis  jttT  Xorpebo- 
bootSattade  bcr  Dorjabrigcn  tflottcnmanöücr 

mirb  und  fein  patriotifdjcS  9Warincfd)aufpicl 

öorcntbaltcn.  ?lud)  bic  fricblidjcn  Xcmon* 
ftratioitcn  follcu  mir  miterleben,  unb  in  alle 

.  bic  iWcere,  bic  bcr  mcijjc  33ug  einer  Staifcr- 

jad)t  ftolj  burdjfurdjte,  merbeu  mir  mitge- 
fürjrt.  XaS  .yüftorifdjc  ober  ba*  $frucUc 

bieicr  Sonoflrfe  hätte  nun  im  geringsten 

nichts  CmiuöfcS.  Xenu  Stillem  öan  bcr 

^clbc  fomobl  mic  SBiHiont  Xurner  haben 

bcrglcid)cn  gemalt  —  jener  fogar,  gleid)  Ciuup 
unb  nod)  anberen  .ftcrrlidjcn,  auf  ̂ cftclluug, 

nur  bafj  fic  fämtlid)  mit  mcljr  malerifd)eu 

benn  patriotifdjeu  ober  mobl  gar  fertnlcn 

Xcnbcnjen  an  bic  Aufgabe  gingen  als  un= 

fere  jeitgenöffifdjen  iWarinebiftorienmater  im 
Xioramcnftil.  Xic  Mlappfamera  mit  SD?o= 

mcntwr|"d)lu{j  b,at  an  biefen  Stiftungen  einen 
nid)t  j\u  untcrfd)ä^enben  Anteil.  Xie  Xc* 
tailS  eines  iWogcnrürfenS,  bic  niclfadj  gebro* 

dienen  5läd)cn,  bic  9)carmoricrung  burefj  bie 

Sdjaumgcrinnfel,  bic  i'iuicn,  bcr  blafigc 

Strubel,  bic  tan^enben  Spiegelungen  — 
aUcS,  nmS  cS  früher  nod)  nicht  gab,  ift  ba 

in  eraftcr  Seife  übertragen.  Xcnnod)  ftebt 
mau  ftaimcnb  als  oor  einem  Söunber,  roie 

cS  gelingen  lounte,  Sk?affcr  fo  troden  tuirfen 

yi  laffen.  2l*oju,  fragt  man  ftrf)  weil 
aufjerbem,  roirb  mit  SlUübfal  foldjeS  gemalt, 

ba  uns  bcr  Stincmatograpl)  fpielaib  rocit 

fcnfationellcre  ̂ Uufioncn  uerfdjafft? 

iSine  ÜUtcngc  neuer  lilcmcnte  bot  fief)  mit 

unfern  3cit  Qn>  eine  Sülle  neuer  Slusorucf;?» 

mittel  lieft  fiel)  burd)  bic  'Sdjärfung  bcS  (>}c* 
fidjtS  aushüben.  ?lber  cinftmeilcn  fönnte 
non  einer  neuen  iWarinemalcrci  burdjaus 

nidjt  gerebet  merben.  Vorläufig  erjerjeint 

mit  bem  begriff  „Sccftudc"  bic  bollänbifdie 
Huffaffung  untrennbar  üerfnüpft;  bie  mcd)a* 

nifdjc  "Jlnmcnbung  tcdjnifchcr  Neuerungen 
tonnte  bcn  Inpus  nidit  umbilben,  ihn  böern 

i3l Sran^-ois  doutbet:  Di«  VOeüt.    (Paris,  Mus£e  du  Luxembourg.) 
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Charles  Baubrt):  perle  unb  VOoqt.    (Paris,  Muslc  du  Luxembourg.)  [5] 

ftcnS   burd)  Beraubung  feiner  malcrifd)cu  üorjugefjcn  ücrmödjtc,  auS  bem  allgemeinen 

liinbcit  fünft  lerifd)  entwerten.     %üv  neue  düngen  narfj  bem  malcrifdjcn  SluSbrutf  für 

^luebrwfSmittcl  mufj  ein  cntfprccfjcnbcr  3Cää*  baS  poctifcfjc  ober  aud)  nur  äftbctifdjc  föttp* 

brurf  gefunben  fein,  ber  alfo  aud)  nur  etwas  finbeu,  $u  bem  baS  Gtattflt  ober  aud)  nur 

Don  ©runb  auS  iNeucS  präventieren  fann.  bie  Sinnesorgane  einer  grünblid)  gcwanbcl« 

€b  fid)  btcS  aber  auS  bent  beengten  2In=  ten        WSpWÜerl  ftttb. 

fcfjauungSgcbictc  fpe.$ialiftifd)cr  Munftübung  3"  foldjen  crnftlid)cn,  rein  fadjlidjen  V(u§= 

würbe  fjcrauScntwidcln  fönncnV  äsjar  Simon  cinanbcrfciumgcn,  wie  fie  feit  ben  legten 

bc  Flieger  ober  fonft  einer  feiner  jeitgenöfs  fünfzig  ̂ afjreu  uou  ben  nid)t  nad)  rücfwärt* 

fifcfjcn  3od)foüegcn  etwa  2d)öpfcr  unb  3n=  blidenben  Wciftern  mit  ber  Statut  gepflogen 
tjaber  cineS   malenfdjcn  ÜUJouopolS,   ober  loorben  finb,  fdjmanben  gan$  öou  fclbft  alle 

wären  nid)t  vielmehr  bie  oiitcricurmaler,  bie  fadjtttulaturcn  alS:  (ycfdjidjtSmaler,  ©enre^ 

5?anbfd)aftcr,  bic  Walcr  ton  Bieren  ober  malcr  uub  bamit  aud)  iWarincmalcr.  Meines- 

Stilleben,  all  bic  £anbelcute  fämtlid)  in  gan$  megS  ift  aber  bei  biefer  Vlllfcirigfcit  bcö 

gleicher  25?cife  baran  beteiligt?    Werabe  bie  ̂ ntereffeS  baS  9)?cer  in  ber  iWalcrci  Der* 

allcrüollcnbctftcu  Söcrfc  ber  Jiunft  —  fann  nadjläffigt  loorben  unb  ju  furj  gelommen. 

man  behaupten  —  finb  bot!  feinem  Münftler  Sonbcru  baS  gcrabc  (Gegenteil  ift  eingctre= 
allein  gemacht  worben,  weber  bie  fnibifdjc  ten.    Tcun  erft  in  biefem  freien,  ganj  un= 

U*cnuS  uodj  bic  „Wabonua  mit  bem  Stiege  profcffioncllcn,  frifdjen  (^egenübertreteu  iourbe 

litj",  weber  ÜHaffaclS  „IrauSfiguration"  nod)  ben  JHeijcn  beS  iWcercS  eine  Diel  rcirfjcrc 

Stuben*'  „2lma,wncnfd)lad)t"  —  wäfjrcnb  bic  ÜiJürbigung  zuteil  als  öorbem.    Girrt  neue, 

nidjt  fo  allgemein  anerfanntcu  üi'erfe  bic  ungeahnte  Wannigfaltiglcit  Don  Söejicfjungcn 
xI>icrfmalc  cjödjft  inbiüibucllcr  Un^uläuglidjfcit  ftcllte  fid)  auf  einmal  her,  wäljrcnb  bislang 
aufweifen.   XaS  SWciftcrfjaftc  cntftanb  gewif*  bod)  bas  iVtccr  tatfädjlidj  nur  als  baS  oon 

fenuafieu  nadj  unb  nad),  unter  einer  flfcifjc  JyalMcugcu  fcenufote  ©eloäffcr  betrachtet  wor* 

Don  .\Stinbcn,  nidjt  in  jäfjcm  SBurf,  fonbern  ben  mar,  bic  babei  crftlidj  einzeln  ober  $u 

burd)  allmätjlicrjc  Abwägung,  bis  —  oftmals  mehreren  als  imcntbclu  lidjc  MompofttionS* 

plö|didj  genug  —  bic  ©agc  glüdlid)  ftill-  faltoreu  bicuten  unb  ferner  überhaupt  ben 
ftanö  burd)  baS  Wlctdjgcmidjt  ber  ̂ InSbrurfS*  3»f)alt  beS  3JilbcS  befttmmten,  ausfdjlags 
mittel  unb  beS  WusbrurfS.  gebenb  für  feilten  £afcinSd)araftcr  maren. 

GS  fott  blofj  getagt  lucrben,  bafj  eine  iWan  tonnte  fagen:  eS  lourbc  nidjt  baö  iUiccr, 

neue  ÜUiarincmaleret  (tnenn  in  biefer  ̂ e-  fonbern  „bic  See"  gcfdjilbcrt.    Tod)  jeOt 

,^cid)nung  nidjt  überhaupt  fd)on  ein  2s.Mber=  ließ  fidj'S  auf  einmal  mögen,  baS  SBaffec 
fprud)  liegt)  nidjt  oou  lUc'rtrincmalern  mirb  of)nc  Scljiffc  ju  malen,  baS  nadtc  Gaffer, 
gefdjaffeu  merben  föuncu,  fonbern  nur  auS  Ter  fdjmimmenben  Wcgenftänbc  beburfte  man 

unifaffenben,  uniberfellcn  ̂ eftrebungen  f)er=  nidjt  meljr,  meber  etma  3iir  Mcnnjeidjnung 
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v»b,rififalifdjcr  Sitjcnfcb/tften,  noch,  jui  \>cr= 

ftclLunn  ber  GJcmßtäbejiefyinfl  ober  Mcbanleu* 

affogiation.    Tonn  nidjt,  bau  bie  moberne 
iWnlerci  blofi  fo  iwit  märe,  bic  untcrfd)ieb 

lidic  2xlirfuiin,  bei?  Säaffert  au*  taufcubfälti- 
(\cx  ̂ cobndituna,  ollcv  imtfpielenben  llmftänbc 

in  jebem  Vlu?frtmilt  fd)lcd)tl)iu  u>abr  uneber 

Viacbcn,  fdiafit  fic  eben  burd)  ba*  fetnfühlip, 

erfanute   ;tufammenfpiel   alter  natürlichen 

äSirffamfeitcn  fclbüäubin,  fcficlubc  \>aubluu 

ficn,  iKirfcnbc  idiaufyiclc  jauberifeue  Webiditc. 

Xcr  Staturaliomno  unb    in  feinet  cntiuicfciu' 
ten  Aüiin  —  bor  otiiprcfüuniviiiuv  iinb  ja,  fo 

cutt  n>ic  bev  iinHftfdjc  Meifl  unb  bie  Wotuan 

tif:  3&e(t(infd)auuna,(  Memüuwrfaffiina.  *lut* 

lue«,  "^oefic.  SWur,  bafj  man  uodi  binjUiffineti 
limine:  biefe  moberne  ÄValcrti  ift  bic  bic-hrv 
inluüuftiriftc  9ltl  bei  jtubetuna,.  Tonn  ncnni 

über  ber  SjJelt,  bic  unti  amflibt,  ift  fic  bic  be 

fdicibcnfte,  bic  rcit>ctti>ollftc.  nnilnenb  fic  an 

fid)  fclbft  bic  bentbar  größten  ätnfpritdjc  ftcüt. 
Meiner  inm  bcn  Wrof?cn  bc*  9faturali$mu$ 

uitb  ̂ mprcffumiimiu*,  bor  ftd)  nicttt  audi 

mit  bem  SWeete  beffffäftiflt  imb  burd)  bicic 

Wcrüfjrunfi  nicht  nudt  (Snnbrfnfe  gewonnen 
hätte  uüc  DOt  il)in  ncMi)  uiotuoiib. 

^ct  (Soutbct.  ber  aüerbingS  erft  mein 

siJaturncfül)l  als  Naturalismus  befafi,  fruclcn 
Virrjt  uub  Sfafl  nod)  feine  ciitidieibcnbc  Spotte. 

Slbct  ber  Weift  ber  &*irt(id}feit,  von  beut  er 
burcbbruuacu  mar,  parftc  bic  Materie  auf  eine 

neue  \Mrt.  mit  riirffiditslofer  Mraft.  &lic  feine 

2tciiitU'ptcr",  fo  bebeutet  „Tic  33eUf"  fuv 
ein  befummle*  Stoffgebiet  ein  Sdiüpfunno 
Werf.  Ta*  ©Üb  im  Vouiuc  ift  nichts  mciicr 

als  bas  2rt]äumcn,  ̂ hüllen  unb  Stürzen 

einer  Waifcrmafic.  dUterbinge  ift  auch  ein 

Niahn  bo.  Vlbcr  bei  feiner  alcichaultigrit, 
bunt  Ion  Uuauiclmlichtcit,  linls  in  bor  nnteren 

ISrfe,  bient  er  ju  weiter  nichts,  als  bcn  er 

forberliaVn  fcftcu  SPiaftftab  für  bic  (Drögen 

ocrbältuiffc  int  Nahmen  abgeben.  Änbers 

cnipfinbct  man  feine  Sfawefenbjett  nicht:  man 
beult  feiuesmeas  baran,  bnfj  Mcnfd)cn  bamit 

uerunßlücft  fein  Knuten.  Tarum  bot  man 
aud)  nid)t  bcn  liinbrurf  oon  etwas  bcäupüi 

qcnb  Aoinbfcliflciu,  fouberu  burchaus  Don 

etwas  erhebeub  ̂ rachiuicm.  binrciüeub  »>>c 

tiialtiftcm  —  nun,  wie  wenn  man  eben  nah 
DOC  einer  rid)iia,cu  iMnnbuiift  iteljt  unb  aiK 

autn,crca,tcu  i.'unf(cu  hincinjaurb^n  muH  in 
bac  Ibitlidi  betäubeubc  (Üüetöfe.  ̂ 011  lrclrbcr 

Digitized  by  Google 



£«««*$s     Sa*  Starr  in  Ut  utofecrmm  Dtafcrci.    a»»3»a3*3äi3t  S13 

iVccrcsirtjUbcrung  »uar  fdjon  fo(rt)c  3i*trtuug 
ausgegangen? 

Ter  neu  emberfte  2taubpuutt.  bid)t  Oel- 
ber hcraurollcnbcii  Ätfogc,  t>or  ber  man  auf 

feftem  2traubc  fiel)  boefj  fid)cr  füljlt,  unube  jent 

nwrfcr  bcHuyt.  ̂ hificr  ̂ aubrns  ./JJcrlc" 
lieftcu  fiel)  uod)  £mubcrtc  öon  Silbern,  iia^ 

menilid)  franjöfifdjc,  auffielt,  auf  beueu 

eine  ttarftc  u>ciblid)c  ivigur  öoi*  über  i«  bic 
$gettf  geient  tft.  Tiefe  2d)önc  bcaufprudjt 

natürlid)  mehr  $cad)rung  unb  f i>It  aud)  tic* 
feien  2iun  hoben  olv>  bei  liourbct  jener  oltc 

Malm.  Tie  Kamt  crfd)icu  biefen  SHafcTO 

ollein  ttidjt  rci^uoll  genug;  fic  brandneu 

einen  Skibcrafl  unb  einen  poctifUfj  fwubolU 

(dien  Wcbaufcu,  um  bas  ÜDleer  bomit  $u 

ocrfüficu.  Üs  ift  bcsbolb  oft  aud)  nidit 

gan;,  lcid)t,  fid)  angefidus  bes  Meer)  dummes 

ber  ̂ oritcllung  uon  crime  fouettfr,  auf 

beutfd):  2d)lo(ifol)ue,  $11  enuebren. 

Mlücflidjcnocifc  gibt  es  aber  genug  anbeve 

Münftlcr,  bie  oou  (iourbets  S3crl  \u  Söcffercm 

angeregt  morbeu  finb.  9iid)i  bloii.  um*  all 

gemeine  Stärfung  bes  Wantrgcfnbls  betrifft. 

Eonbern  mir  feljen  bie  Spelle,  tuic  fic  nun 

einmal  materiell  uon  ihm  filiert  mar,  fortan 

in  ben  mauuigfaltigftcn  ̂ clcitcbtungcn  ob?  ein 

immer  neues  Shtnber  beranroufrrjen.  Tcnn 

bie  ,vrcilid)tmalcrci  botte  jnerfl  auf  bem  SWeerc 

ben  Wcidjtum  an  Aorbc,  ben  bie  l'nft  unb 
ba$  Vidjt  enthielten«  wahrgenommen.  $lls 

*u  tSnbc  ber  adjtjtgcr  ̂ oIjjt  im  ̂ arifer 

ÄXatefalon  unb  im  ilKündjucr  Wlaspalait 
nod)  bas  luciftlidic  Wrau  ber  tenben^iöfefteu 

.Vuilntalcrci  auf  ollen  Vanbfdioft«  uiib  S/anb 

bilberu  henidue,  ftelttc  ber  s.Hmerilaner  ̂ ller 
onbcr  .ftarrifou  2ccbilbcr  aus,  bie,  fo  lid)t 

fic  aud)  ebenfalls  marcu,  bud)  burd)  einen 

pcrlmuttcrariigcn  (>Wan,\  bezauberten. 
Hub  bann  Maren  es  bic  2d)uiebcu  unb 

Tönen,  bic  auf  bcmfclbcn  ntalcriid)cit  aoi 

idmugsgebietc  \n  farbigen  Mcfultaten  gefönt 

men  innren.   2ic  liebten  oor  allem  ben  gel- 
ben 2d)ctn  ibrer  langen,  ftillen  2ommer 

nad)mittogc,  lote  er  auf  ber  fonftcu  blauen 

ober  biofetten  Mecrcsfiädjc  reflchierte.  vJUs 

einer  ber  cifrigftcu  unb  gcfdjirftcMcn  Serben' 
lid)cr  biefer  2d)öitbcitcn,  bie  man  als  Serien 

gemifj  in  beu  Cttfeebobcru  erlebt,  bot  fid) 

*l>ctcr  Scoertn  Mroner  bclamtt  gemadjt.  (ritt 

Htor  Cicbermann:  Bat>enbc  Knaben.    I  PrtontbcfiU  in  Berlin.) 
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Porträt,  bne  feine  junge  (Katrin  im  weiften 
bleibe,  einen  braunen  jpunb  511t  Seite,  am 

Straube  öor  foldjcr  fanft  blinfenben  Söaffcrs 

ftadje  inmitten  füllen  Suftgfangcd  ftcfjcnb  bar; 

ftellt,  ift  in  gewiffem  Sinne  aud)  ein  die- 
^räfentationiMocrf.  GS  [teilt  auf  eine  gan$ 

neue  Seife  eine  ̂ ejicfjung  Ijcr  jmtfdjcn  bem 

Wciblid)en  Siefen  unb  ber  ü)iatur  bcS  iDiccrcS. 

Tie  grau  am  Wccrc  ift  gcrabe  ciuS  ber 

beborjugteften,  oicUcidjt  and)  wot)lfeilftcn  5Uio- 
Jioc  ber  9fomantif:  bic  Ginfamen,  bie  93er* 

laffencn,  bie  ifyrc  Webanfcn  in  bie  gerne  fen« 
ben.  Slm  licbftcu  wirb  man  fid)  nod)  ber 

3pl)igcnicn  unb  9J?ebeeit  91  nf eint  geucr* 
badjS  erinnern,  wegen  ber  ebet  einfachen 

£bfnng§iorm.  21ud)  einer  merfmürbigen  9Rcer« 

lanbfdjaft  itafbar  £aüib  gricbridjS  wirb  mau 

gern  eingeben!  fein,  weil  ba  eine  naturalis 
ftifdjc  Jperbfjeit  fclbftänbtg  William  ift,  fo  baf? 

bie  gigur,  bie  ja  eigentlich,  aud)  nur  Staffage; 

maftftab  l)at,  fid)  ruf)ig  fortbenfeu  läfjt.  ?lber 
bei  jener  mobernen  grau  am  SKeere,  bic 

immcrfjin  mcl)r  als  blofc  ein  SMlbniS  ift, 

läfjt  fid)  nid)t  ber  minbefte  fentimentalifdjc 

Jpaud)  ucrfpürcn.  Sie  fcrjnt  fid)  tttdjt  — 

ber  £>orijont  ift  als  fi)mbolifd)c  l'inic  über; 
Ijaubt  nid)t  betont,  ebeufowenig  tute  in  bem 

fdjmalen  £>od)format  beS  JBtlbcS  etwaige  33er- 
laffenljeit  jum  ?luSbrucf  gelangen  lönutc.  Tic 

Tttaj  Ciebcrmann:  ncitcr  am  IHccr».  (Stubit.) 

gud)8 :  iesssieies$ess»sieM»s»ie 

Tarne  wartet,  fic  b,at  auf  einer  Straubpro^ 

menabe  .<E>alt  gemad)t  unb  blirft  autfj  ntctjt 
mal  in  bie  cnblofe  ÜsJeite,  fonbern  f)at  ben 

Jlobf  nad)  ber  anbeten  5Nid)tung  geroenbet, 

uon  Woljcr  fid)  üiclleid)t  SWanntc  nähern. 
Tennod)  ift  Ijicr  eine  innige  ̂ erbinbung  jipU 

fd)en  bem  SHeij  ber  ̂ erfon  unb  ber  Um; 

gebung  Ijergcftcllt,  bic  fid)  gegenfeitig  ber; 
flären. 

9Jcan  bürftc  fogar  fagen:  fie  fd)meid)cln 

cinanber,  unb  jwar  afljufc^r  in  ben  sJlbfid)ten 
beS  SöfalerS  Mrotjcr.  Gin  OfcfälligteitSjug 

ift  cS  überhaupt,  ber  unfere  Sijntpat^ic  für 

ben  bänifdjen  Stünftlcr  ctwaS  bccinttäd)tigt. 

Gr  Ijat  aud)  feinen  £anbSmann  .£>olger  Xrad); 
mann,  ber  Wirtlid)  fd)on  an  unb  für  fid) 

eine  ftattlidje  50?änncr)d)Önr)cit  ift,  fo  am 

Straube  ftefjcnb  gemalt,  in  boftcrenber  GIc^ 
gauj  an  ein  $oot  gclcfntt,  bom  golbenen 

sMeitbfd)em  angefttal)lt.  GS  ift  auf  biefc 
Söcife  ein  Hein  Wenig  ärgerlid),  ju  entfd)ci= 

ben,  ob  baS  5Jiccr  bem  £)id)tcr  ober  aber 

ber  Tidjtcr  bem  9Jicer  als  golie  bienen  foK. 

fitotjer  t;at  bem  Stranblebcn  bänifd)cr  See? 
bäber,  borncfjmlid)  SfagcnS,  eine  $tcmlid)c 

?lnjal)l  Söilbcr  abgewonnen,  bic  fid)  beut  ©c* 

bädjtniS  freilid)  nur  als  ein  einziges  ein? 

geprägt  I)abcn,  ba  fie  fämtlid)  biefclbc  l)eis 
tere,  marine,  ein  wenig  füfjlidjc  Stimmung, 

biefelbcn  garbennoten  aufmetfen.  ?lud)  baS 

Wonblid)t  ift  genau  fo  gelb.  GS  ift  leidjt, 

feine  große  SicbcnSmürbigfeit  als  ein  ge- 
fe(lfd)aftlid)  gefädigeS  unb  nid)t  !ünftlerifd) 

uoüernftcS  SSJcfcn  erfennen  511  laffen,  inbem 

man  einen  cinjigen  9iamcn  au§fprid)t:  t'ie? 
bermann. 

$)attc  man  ftatt  beffen  mcflcidjt  aud)  93runo 

?(nbreaS  ßiljcforS  fagen  fönnen,  mcil  biefer 
gcrabe  a(S  ein  Dealer  befannt  ift,  ber  bic 

cntlcgcnften,  fHQften  Ginfamfeiten  loä^lt,  tuo 
ba§  fdjeuefte  ü&ilb  fogar  fid)  fidjcr  füt)lt? 

Tod)  wol)l  nid)t.  ̂ war  fann  bei  ifjm  nic^t 
uon  ber  glcidicn  Ärl  oon  5öcrbinblid)Ieit,  bic 

bem  Xargcftelltcn  luic  bem  93cfd)aucr  gegen; 

über  junorfommenb  ift,  gcrebet  merben,  mobl 
aber  ertoeift  bic  auSucljmenbc  (^rünblid)fcit 

bti  SadiftubiumS,  l)icr  in  bc^ug  auf  ba>> 
%itt  unb  fein  Glement,  bem  öegenftanbc 

übctgcbül)vlidie  Ghvcn  unb  befriebigt  bamit 

eine  beftimmte  ÜicicIIfd;aft  toon  guc^fcnneni. 

ShMc  fd)abe,  benft  man  unmillfürlid),  bajj  ber 

alte  ̂ rffftn  biefe  SHilocr  nid)t  merjr  erlebt 

I)at;  er  nnirbc  außer  9ianb  unb  $tanb  ge= 
raten  fein  beim  ?lnbluf  foldjer  munberbaren 
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Cbouarb  ITIanet:  Die  Arbeiter  bes  tTIeeres.    (Aus  bem  Kunjtjalon  oon  paul  (Eaffirer,  Berlin  W, 
Pifttoriajtrofec  35.)  Gl 

^elaufdjungcn:  ttrie  Xaucfjcrbögel  butdj  23cl= 
lenlämme  btnburd)fd)icßcu,  loic  eine  beftimmte 

<2pc;,icS  SBübenten  auS  bem  ftlugc  aufs  S3af= 
fer  fallen,  ober  luic  geuüffe  SMömenarten  auf 

bem  umplätfdjertcit  Steingeröll  bcr  Scfjiircu= 
infdn  fjorfen.  (£8  tuäve  ju  öcnuunbcrn,  »nenn 

bei  bem  bcfyarrlid)  intcrcfficrtcn  Sdjarfblirf 

für  bergleidjcn  Situationen  beS  SicrlcbenS 

nid)t  aud)  ein  Qlciuinn  an  iiberrafrfjcnb  neuen 

Söcobadjtungcn  ber  lanbfd)aftlid)cn  unb  — 

tnaS  unS  augcnblirflid)  allein  angcfjt  —  ber 

marinen  9fatur  fid)  ergäbe,  ih'cbcnfärijlid) 
tvirft  bic  Umgebung  auf  ben  Xicrbilbcrn  beS 

Srfjmcbcn  burdjauö  nie;  im  (Gegenteil,  ber 

tt>cibmännifd)C  ÜWalcr  mödjte  bic  ®efd)öpfe  ja 

in  ifjrem  VcbcnSclcmcnt  geigen,  iit  allen  Xrie* 

ben  itjrer  ?trctr)f it.  SScjiii  aber  5.  !ö.  baS 
Wcficbcr  ctitc^  biefer  in,  auf  unb  über  bem 

Speere  fid)  tummclnben  2L5afiett>ügc(  mit  einer 
äoologifd)cn  Irene  unb  faft  Tttitioffoptfd^cn 

Sdjärfc  bcr  3rid)tutng  gegeben  ift,  fällt  baS 

Sierfigürlidjc  notgcbrmigcu  aud  bem  $ufam= 

menljang.  Xcnn  ber  Wfd)t,  bic  Sd)aum- 
fprijjer,  ba§  perlen  bev  SBafferilafen  ift  beim 

beften  Sillcn,  trofc  bem  beften  fiobaf,  nid)t 

mit  äfjulicfjcr  Oicnauigfcit  ju  mad)cn,  tncil 

fid)  baS  nid)t  friftallificrt  in  bcr  Sagbtafdjc 

mit  nad)  £>aufe  nehmen  unb  mic  ein  auS* 

geftopfter  Sßogclbalg  auf  ben  $ifd)  [teilen 
läßt.  SÖaS  un§  in  biefen  SBilbern  als  baS 

£>auptfäd)lid)e  frappiert,  ift  aber  gar  nid)t 
mal  fo  9Jeuperfönlid)cS  unb  9?eufd)incbifd)cS, 

foubern  —  altcS,  gutcS  SlU1fln-  ©8  mirlt 
blojj  fcltfam  in  feiner  ganj  unbebenflidjen 

Wnmcnbung  auf  baS  eingerahmte  ölgemälbc. 

9htr  bafj  bic  Japaner  mit  ber  9?abcl  beffer 

SU  malen  berffrmben  als  SiljeforS  mit  bem 

^ßinfel.  Denn  bei  i$m  ift  alles  nur  merjr 
getufd)t.  Gr  empfinbet  übrigens  bic  Sdjärfe 

feines  G5cfid)tS  roofjl  fclbft  als  ein  £>iubcruiS 

für  äftljetifdjc  SSirfungcn.  So  l)at  er  neuere 
biugs  bic  Dämmerungen  beuorjugt.  unb  in* 

bem  ba  fclbft  öon  naben  ßkgcuftänbcn  bit 

Ilmriffe  fid)  nur  allinäblid)  auS  bem  Scfjumm* 
rigen  fjeruorbilbcn,  tuirb  erft  eine  cigeutlid) 

fünftlcrifcfjc  Intimität  errcid)t.  ÄK'an  crfeitut 
f)icr  ganj  flar,  ein  tvic  wenig  berber  3u* 

greifer  biefer  l'iljcforS  bod)  ift.  (iiuftmeilcn 
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£ui>u>ig  von  tjofmann:  flm  Stranbe. 

hat  er  ba*  2d)ummerhaiie  auf  feine  Raffer 

bilber  nod)  nidjt  au'jju'behur.  StMt  finb  baher, 
weit  feine  Sfuffaffung  ttom  SKcct  aitbelaitiit, 
itoct)  auf  bie  rtluaä  früheren  SjJcrfc  mit  ber 

weiteren  ̂ erfpehiue.  beut  nicbrißcr  flcuuihl 

ten  £>0rijOltt,  ann,eu>ieieu,  bic  freilid)  aud) 
meift  Täiumcruna,vftimmunaeu  fdnlberu,  aber 

bie  norbiftfjet  2omiuerabenbe  mit  ihrer  auf 

vc(irnc»cit  Jocllißtctt  unb  fduuer^enben  (ütorll* 

farbigfeit.  Ii*  «eliiuit  nid)t  in  allen  /"vollen, 
fic  burch  Wcfcfjmarf  faum  aemüberte  Jdicbcr« 
iiabc  alv  Kleinheit  ber  Statut  ttiib  ?vriftt)C 

bec-  nialeriftt)eii  Temperament*  ,*,u  i\etüef',eu. 

Ter  (tieaeuftanb.  bic  2 ',eneric  ift  w  aeioohu: 

lidi  nur,  mas  unä  burdj  ̂ rrmbarttgtat  in= 
trrrffiert. 

Manier  ßrflrttfibcr  i.'iljefoiv  -,u  fiellen,  nah" 
t>abnrd)  befummle  Iriflcnhriicn  fidj  mehr  her- 

vorheben, märe  einerfeit«?  fleloaltfam,  anbei; 

feitö  rool)ifrU,  brüten*  aber  überhaupt  umnin. 
Weil  in  neuuffer  .\>infid)t  aar  feine  fo  tiefen 

^'efenvunterfd)iebc   beftehen.     SKan  limine 
fie  beibc  .yifammcn  aebraudjeu,  um  im  SJer* 

aleid)  mit  SWag  Vicbermann  ,yi  bemon 
ftriere»,  waä  ji>  unter  anberem  Mraft  ohne 

Vörie.  .  Jartheit  ohne  Sileid)lid)feit,  Wefdimarf 
ohne  3lffeftatioit,  Alottheit  ohne  Mallifl.rapbic, 

loa*  Womentmalerei  ohne  Mobaf  ift.  IK'un  hat 
^tebcrinonii  in  feinem  Ickten  Jahrfünft  ae 

rabe  oud)  ber  2traub  bcfd)tiftip,t.  Ta  fi  nod) 

ba.*,u  ber  holldubifd)e  ift,  fo  plombiert  er 

und  \ualcid)  jur  ciufdiiebenften  3tclluntx 

itahine.    v'lber  c3  ift  ba?  umuberbarfte,  ju 
erleben,  n»ie  biefer  uon  ber  llaififdicn  lieber 

länbetei  Poll  Tuichbrunacue  in  jebem  Hein 

ftcu  2 lud  einer  oon  alten  unb  moberuen 
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9fugen  förmlicf)  abneuutvteu  9fahtr  riti  in» 

gc#,  friföed,  nodi  nie  foult  oefchenei?,  tinjig 
licbcrmäniiifd)Ci?  $ttlb  flibt,  bas  uidjt  etma 

blofj  alle*  felbftänbia,  gemalt  ,\cia,t,  fouberu 

aufterbem  ein  $um  critenmnl  empfunbeneä 

GHeK$m£  bc*  l'ebcu*  ciitlct)licfU-  l£'*  fi nb 
^iimal  }|ori  Motiue,  au  bie  er  feit  1900 

feine  prarfituollc  Energie  gefeßt  bat:  „Tie 

Wetter  am  SOTecre"  unb  „Tie  bnbenben  tttuu 

bcn".  ,}mar  bat  Subnrig  Don  vwfmaiut  nur 
ein  ̂ al)r  oorber  ̂ üiifllinae,  natürlirfi  natftc, 

flemalt,  bie  auf  fd)U>ar,\en  W  offen  in  bie 

Wraubuna,  fprengeu.  Ta*  toirb  ober  laum  ab* 

ein  ̂ rä.v.'ben;,  anjufcbeu  fein.  Tonn  i/ieber- 

mann*  Wlb  iit  eine  gaui{  aubere  2arf)c.  NJt td>t 
beätoegen  allein,  u>eil  es  ba  juua,c  Serien 

finb,  bie  auf  möfllid)ermeife  nur  im  latier- 
fall  gemieteten  Weitpferben  einen  SXorgenritl 
auf  ber  tabellofcn  2aubbal)ii  am  2tranb  ent 

(ftttfl  unievnommeu  haben  unb  fid)  oielleidn 

fällige  ̂ eincrluunen  über  bie  neüria,e  9(euutOii 

jutoerfen.  2o  mögen  fic  al*  frembc  unb 

ajcidiaültiac  äXenfrfjcii  bei  beut  Maler  üor= 
übergetoiumen  fein,  ber  uou  beut  rlnnbmiichni 

<tfep.enfau  bor  neruös  unruhigen,  gebügelten 

Mrafl  biefer  Wättle  \n  bei-  unaufbaltfamen, 
ftetia,  raufdjeubeu  ÜUfati)t  be£  Meere*  elettri 

fiert  würbe,  Don  ber  Ittnjelnbcn  montanen 

Silhouette  bot  bem  (ftvigfcttäbrntcrgrunbc 

unb  —  alles*  im  felbcn  Moment  —  burd) 
ben  föftlidjen  ̂ ufaiumcullanfl  ber  braunen, 

grünen  unb  grauen  Töne,  litmaö  Erlebtes 

unb  obne  bie  geriugfte  Weflerion  mieber- 

gegeben,  aud)  ohne  jenjidie  2rtiuiärmcrei,  mit 
fraftuollein  QJriff  geoarft  unb  fcftartialtcn! 
SBenn  mir  nun  boclt  bamit  ein  2nmbol,  ein 

gciflreid)e*  2tnubilb  betommen,  fo  ift  es" 
»nie  DOn  ber  Watur  felbft  gegeben,  ̂ rcilid) 

mußten  mir  cd  und  toont  Maler  als  ein  2tüd 

l)erau'jfd)itciben  (äffen,  um  cd  in  ber  9trl  ju 

üerfteheu.  SKil  bcn  „^abeuben  Jiuaben"  ift 
e*  ebenfo.  Wid)t*  ̂ etultdu"*,  nid)t-5  Irrtra^ 
befliffeitc*:  feine  nicMirticii  Olenreljaftigfcitcii, 

feine  fpc,\ififd)e  SfftmalereL  \>ier  ift  alle* 

ein*:  ba*  2d)eincn  ber  2onnc,  ba*  ."öcrait 
fommen  uub  Vluflaufcn  ber  S&effen,  bie 

^rifd)e  ber  Suft,  ba*  Fialen,  sJ>lätid)ern, 
Xurd)cinanberlauien  ber  jungen  nnb  ba* 

Sfufpaffen  be*  SfobemeiftcrS,  ber  in  feiner 
gelben  Cljarfe  uub  bcn  roten  $ofen  \a  auficr 
bem  bie  foloriftifd)c  ftmtftion  ju  erfüllen 

bat,  bie  garten  Tuufttöne  nodi  zarter  mir 

fen  Ku  laffcu.  Man  hat  ba*  Veben,  ben 
töftlidjen  (tieuuft  farbiger  ̂ emeguug,  bereu 

Scmpo  burd)  feine  mübfeligc  (^ciianigteit  in 
(iiujelhcitcn  fir()rninit  ift,  fonberu  in  ber 
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wollig  bom  lebcnbigcn  Crtubrucf  fuggericrtcn 

grofjjügigcu  (Energie  ba*  cutfprcdjcnbc  3lu$- 
brurfSmittcl  gciunben  in:.  £b  man  nun 

aud)  fid)  belcfticrcn  fann  an  bcm  Jcingcfül)!, 
momit  bad  matte  dio)a  ber  Sluabcntörper 

gegen  ba$  graue  örün  bc3  SSÖcffertonJ  gefegt 

ift,  ober  an  bent  geiftreidjcn  gelben  unb  roten 

oarbenfled  beä  iHabcmcifterfoftümS  —  nies 
matt  mürbe  c3  einem  oor  bcm  SMlbe  juerft 

einfallen,  auszurufen:  wie  gcfdjmarfuoll!  fon= 
bern:  tute  mal)r,  mie  muubcrooU  roaljr! 

Slttd)  bei  lilaubc  Mottet  ergebt  eö  un§ 

fo.  ,$um  OMücf.  £>cnn  meld)  ein  £nnbcrni3 

ba§  ütefctjuiadoolTc  beim  Wcnuf}  bon  £aub= 

fd)aftlid)cm  fein  fann,  l)abcn  bic  Schotten 

unb  2ßl)iftler  gezeigt.  Unb  fogar  bic  £>afcn* 
unb  Strattbbilbcr  ISbouarb  iDJanctS,  bon 

betten  aus  rclatibiftifdjcn  Oküubcn  nid)t  be3 

breiteren  bic  9fcbc  ju  fein  braud)t,  meifen, 

in  unterem  jetzigen  31bftanbc  gcfct)cn,  ein 

menig  von  ber  (Sinbufjc  an  tfrifdje  bttrd) 

bic  tunfttnäfiigcrc  (impfinbung  auf,  menn 

mau  3.  &  bic  'Sammlung  Satire  |tlfam« 
men  mit  einer  Modeftion  SKonetd  au*gcftellt 

fat).  —  586er  iWonet  ift  bod)  auf  ein  jar^ 
ttttS  Giitgcgcitfomtucn  aitgcmicfcn  alä  Vic= 

bermann.  Irr  malt  ja  bie  feinen  Tünfte  ber 

Sltmofpbärc,  bic  leifeften  Nuancen  bc3  35Jct- 
terS.  ,Humal  bic  Silber  ber  legten  Safjr; 

gange,  in  betten  er  bem  Diebel  bafjin  nad)* 

gereift  mar,  100  er  am  btdftcn  ift,  nad)  £ons 

bon  —  biefe  legten  Silber  finb  nur  i>aucfjc. 
©crabe  er  fjat  natürlich,  baS  iPiecr  oft  aufs 

gefugt,  liebte  e§,  bon  ben  f)o\)cn  Sl Uppen  bei 
£ieppc  unb  litrctat  auf  bie  glifcernbe  ?vläcf)e 

rjinab^ufc^cn.  Slbcr  mäf)rcnb  fid)  anbere  fdjon 
immer  bantit  begnügten,  bie§  3Minlcn  fo 

cntfdjicben  grell  unb  berb,  mie  c8  an  Haren 

Üagcn  mirtte,  ju  geben,  toäfjlte  er  fid)  bie 

(Stunbcn,  benen  ba8  &id)t  mit  bcm 

£ampf  ju  fämpfen  hatte  unb  ba§  gunlcln 

bc§  2iJaffcr8  erft  nod)  burd)  SKcgenbogcn* 

fd)lcier  fd)itnmertc.  1)icfc  ftillett,  aber  fidje^ 
ten  (Siege  ober  aud)  nur  fanften,  aber  bc= 

fiarrlidfcn  Spiele  mit  ben  unjäf)ligcn  feinen 

2riumpl)cn  ber  ftarbe  I)abcn  uns  öenüffe 

ocrfd)afft,  bie  biel)cr  unerhört  waren.  Sic 
finb  bic  irrgebniffe  objcftiüftcr  Jvorfdjung,  bic 

burd)  iljrc  S^illenöftürfc  bon  iclbft  jur  toorm- 

ftc« ,  pcrfoulidjftcn  (>)cfül)l£>äuf$erung  »wirb. 
3ft  e»  erfinblid),  bafi  man  biefe  burd)  in* 

tcn>ii)ftc  $*cfd)aulid)lcit  getoonnenen  9?atur« 
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erfcnntniffc  fyat  in  3ufammcnl)aiig  dringen  bcr  gliirflidjft  begabten,  Ulrid)  £>üfmcr,  fang» 

mögen  mit  bcn  genialifdjeu  ̂ ofjrigfcitcit  SBU*  |am  öon  bcr  £anbfd)aft  jum  iJKccrc  Iam, 
liam  XurncrS?  mic  er  im  frcunblid)cn  Sdarncmänbe  erft  bie 

(£in  Heiner  Junior  Hefte  fid)  barin  fin=  f)cücn  £)äu|*cr  im  Wrün  malte,  bann  an3 
bcn,  »nie  ängitlid)  in  bcr  impreffioniftifdjen  Jvlufjufcr,  in  bie  9Jäf)C  bc§  £>afen3  auf  bie 

Wadjfolge  bic  3d)iffc  gemieben  morben  finb.  SBttftpläfp  geriet  unb  fdjlicfjlid),  Dom  Gaffer* 

£>üb)d)  mar  e£  nun,  mitanju|ef)en,  nne  einer  gcrud)  angezogen,  mit  bem  ÜRalfaften  braufjen 
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l,orrmann  t'jenörid] ;  Der  $li«g«nbe  fyjQanöer. 

an  ben  Straub  taut,  mo  iid)  feine  31  un.cn 
baoetcu  in  betn  türfisblaucn  mcilcn  (tfrunbe. 

Übrigen*  ̂ l^'^^elbc  anaenrünte  Türtisblau,  mit 
bcni  unS  ÜNanet  fd)on  bcqlürf tc.  Hub  ba3 

Hälfte  bic  ifuft  unb  batf  (iiacnflcfübl  ber- 
maftcu,  bafi  er,  ohne  weitet  an  Mitfrfiacfnbr 

}ii  benfen,  beu  Qualmenbcu  ̂ affanjerbamufer, 

&cr  mit  feinen  2d)aufclräbcru  eine  fo  „ulfia,c" 
breite  Aiirdjc  burdv>  $3affcr  jOß,  mitten  hinein 

ins  Wilb  icute.  Tac-  Staßntä  fielnnq.  *Wau 
toutbc  tueber  an  .\Sollnub.  nod)  au  3ld)cuuad), 

nod)  an  Ghibc  oocr  fonftmeu  erinnert;  c*S 

mar  ein  gaitj  reijeuoer  ftenuf]  uon  ber  See. 

^cm  biefem  Walcr  hätten  n»ir  mobl  nod) 

beten  mehr  ,>u  erwarten  unb,  narbbem  bic 

3Jrcfd)c  einmal  acfd)lancu,  and)  uon  anberer 
Seite.  Soll  ber  Vertaner  »erraten,  bau  er 

aan,\  für^lid)  bie  Gtamgtuung  hatte,  im  ".Mte- 
lier  s.Diar  Slcuoate  jmei  Vctinoänbc  ;>u  iehen 

mit  s|*nn;,crfd)iffcn,  nie  auf  hoher  See 
fohluun*iiiaubocr  aufführen V  3*ci  bem  Cfti- 

jium,  in  .VSambura,  einen  Senator  \\i  oor 
träticren,  hatte  bem  biunculnubifriicu  ^öu 

prefftomften  bic  Wäbc  be<s  Wiecrc*  feine  Wuhe 

Retef  jen.  'Jlbcr  mnfj  man  fid)  nid)t  eher 
uutnoern,  bajj  feiner  uon  J^n  rcd)ten  SWo* 

bemen  fid)  nod)  barum  gefiimmert  hat,  mic 

bie  (iiiflcnj  jener  fdjmimmcubcn  Moloifc  nad) 

SJürbißumj  fd)rcit?   $£aä  brauduc  E>cr  ©et 
liner  librenfaal  abjujrfjretfcn? 

8on  oornherein  unbefangener  ftanben  Cet* 

ftifom  nnb  oon  \>oftuaun  bem  SlWeere  a.ea,cn- 

über,  mit  bem  fic    -  jene  GiferauäfteUuitgen 

loaren  oft  boll  bauon  — •  bic  Derfdpcbenarttg 

ften  Styicfyuitßcn  anfnitpften,  jener  jumetft 
bic  idimerrn,  ernften,  trüben,  biefer  bie  leidv 

ten,  heiteren,  a.län;,cnbcn.  Irin  ;{rttlanß  brauchte 

kalter  Vciftifom  SMftngerfdpffe,  aber  bann 
mar  er  halb  fo  weit,  ben  norbiidjeu  rauben 

ti'haraftcr  au*fd)Ucfilid)  burd)  malcriid)c  inerte 
unb  burrh  ben  p)i)d)olon,ifd)en  9teij  ber  i.'inie. 
für  ben  er  bic  au-focjcidmctc  limwäna,lid)feii 

bcfiia,  ftarf  nusjubrüefen.  fdjlicfjlirb  ohne  bic 

minbeftc  Stiliiicrunn,.     »Iber  mos  tt'ir  au 
feiner  feiner  iiiätereu  Vaubfdiaftcn  mehr  er 

fenucn  mürben,  merten  mir  an  bem  SSoffer 

feine!  $ttlbe£  ...fteimtebr",  t>af$  er  mal  ein  iWct- 
fterfd)üler  (tyubeä  mar.   Vubmio,  uon  üoi- 
mann  hat  ban.cn.cn  "'it  ftänbiacr  ̂ cmufjtbcit 

eine  aemiffe  ̂ cruollfommuuua,  ber  Statur  an-- 
ncürcbt,  aber,  in  hödift  fi)iiu>athifd)em  ©f' 

ntül)cn,  }U  eben  biefem  ̂ meefe  fid)  an  allen 
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5*crfud)en  beteiligt,  bic  Vidjtbctt  bcr  freien 

SÄattrr  mit  reinen  Farben  bcrauSjubringcn. 

(rr  frfjlop  fid)  barum  audj  nid)t  aus  oon 

ben  (irpcrinicnten  bes  92eoimprefftoni$nru0, 

ber  2curat,  CSrofj,  2ignac,  bei  bcitcit  inte 

alles  anbere  \o  aud)  baS  iOiccr  ober  SBSaffCf 

al*  bcfonPcvc  ÜOfatcric  gänjlid)  crifticren 

aufgebort  bat.  Tic  legten  Moufcqucnyn  ,}og 

.{lüftnann  freilief)  ebenfomenig  iuie  oan  SMnifeb 

bergbe,  ber  ebenfalls  a  Luid  of  clear  Colones 

and  stories  —  mir  ötefe  Sminburnichc  tytxd 
yile  lommt  einem  bei  biefen  Silbern  immer 

mieber  in  ben  Sinn  —  511  fd)ilbern  nid)t 
mübc  mirb.  Ixwn  fonft  mären  am  (Snbe 

einzig  bic  Haren  färben  übrig,  üou  ben  Oie* 

fd)id)icn,  ben  artdbifd}cn  §boJKen  hingegen 

bliebe  leine  Spur.  %m  blauen  WeftaDc  bic 

ilVäbdjcn,  lucldic  baben,  ruhen,  fiel)  fd)inürfcn, 

träumen  ober  tollen,  follen  mehr  fein  als  nur 

Jvcu'bcnmcrtc.  Sarum  fpiclt  auf  ben  großen 
Nemälbcn  .VSofmamtS  bas  Wiccr  immer  nur 

eine  untergeorbnete  »fülle.  ̂ \ebod)  auf  Weben* 

bilbcru,  ̂ aftellcu,  ift  c*  oftmals  uollmid)tig 

$11  feiner  Weitung  gelommen.  ttüftlidje  (iin- 

brüefe  —  nid)t  liinfällc!  Wie  ̂ u  uergeffeu 
ift  ein  Heiner  ̂ ilbdjcn,  auf  bem,  bod)  nun 

oben  crblttft,  eine  jahlrcidjc  ligurifd)c  ,~yifd)cr- 
flottillc  um  einen  ̂ nfcloorfprung  berunt- 

fcgclt.  Zo  ctmaS  i'uitigcs!  Stamm  cS  ber^ 

mafjen  $nnt  Jvrcucn,  $Um  i'adjen  mar,  lief] 
fid)  allcrbings  nid)t  mal  obne  weiteres  fagen. 

(Sin  Wcgcuftürf  baju  märe  jcbcnfallS  üt  fei* 

nein  berben  trrnft  baS  i.'eiftitomfdjc  Sßilb, 
morauf  ebenfalls  ein  Srfjmarm  uniformer 

Jyiidjcrbootc,  aber  uormcgifdjcr,  «om  si*inbe 
in  einen  engen,  büftcren  5jorb  getrieben 

nürb. 

Unb  nun  ju  bem,  beffen  Warne  mol)l 

jebem,  als  er  bic  jn>ci  Sorte  Wcer  unb 
Walcrci  las,  glcid)  jnerft  einfiel  unb  Dorum 

gemiij  fdjon  mit  llngcbulb  erwartet  Iputbe 

—  nun  ̂ u  iy  orf  liu.  Xcun  troll  (iourbet, 
Ciebermonn  unb  iDtonet:  mein  banft  unfer 

Wciühl  ftärferc,  uuau5löfd)lid)crc  StarftcIIun* 

gen  twu  WiccrcSglatiä  unb  iWccrcsöbc  als 

ben  Herfen  feiner  fdjöpfcriftfjen  Wcftaltung* 

traft?  Siler  irgenb  aujjer  ib.ni  hätte  uns  j.  SB. 
baS  Wraufcn  oor  ber  gcbcimnisoollcn  liefe 

überbaupt  nur  rtcriudjsmcifc  angebeutet V 

Wahrhaftig,  cS  ift  feinem  fonft  eingefallen, 

biefem  Wcfübl,  bas  jeben  ttabnfabrenbcn  un- 

abmeivlid)  bcfd)lcid)t  unb  mit  sJ>hantaiic  eben 
iomeuig  ju  tun  bat  mic  ber  2d)Wiubcl  am 
Wanbe  eines  MgrunbcS,  irgenbwie  bilblidjcn 

%u£brmf  $11  geben.  Unb  menn  bei  SB&fKn 
beunod)  bie  ̂ baittafic  rege  warb  unb  mir 
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auf  bie  Xicfe  nur  oon  bcn  munbcrfamcn  Gte* 

fcböpfcn  jdjlicfjcit,  bic  ba  an  bic  £6crfläd)c 

emporgctaud)t  finb,  foll  bicS  bann  ungcrcd)t- 
fertigt  fein?  5h?o  märe  im  übrigen  baS  SReex 

je  fo  in  feiner  graufamcu  GHcidjgültigfcit  gegen 
aflcS  9Ketifd)cntüm(id)c  gcfcljcu  als  mic  auf 

ber  MtatSibnüt"?  Mein  anberer  fjat  ba« 
SiJaffcr  an  fid)  naffer,  flicfjcnbcr,  burd)fid)tiger, 

fpiegeluber,  luclliger  uub  ülglattcr  bargcftcllt. 

Si>äb,rcnb  bic  ̂ mprcffioniftcu  üon  bem  Cr (c= 

ment  nur  ben  fdjönen  Slbglauj  al«  baS  9Rit* 
nrirfeube  uub  baS  ÜHclatiöe  liefern,  fejjt  er 

unS  baS  abfolutc  iöiccr  unb  2ilaffer  tior  mit 

all  feiner  robuften  »Jcalität.  ̂ cucS  ift  föfb> 
lief)  tu  feiner  bcobadueuben  Scinficit,  aber  foll 

barunt  bic  Jiraft  ber  pljantaftifdjcn  8(uS« 

malung  fein  (Sriftenjrcdjt  fjaben?  SsJcnn 

für  ein  SBol)n$iinmft  feine  ̂btitten  ju  un^ 

gemütlidj  finb  ober  für  einen  Empfangs« 
räum  feine  5h?affer$cntauren  ju  unmanierlid) 

glo^cn,  fo  finb  fic  nidjt  für  biefc  ̂ meefe  gc* 
mad)t.  9Kon  tue  ifjm  aud)  ben  Gefallen, 

tfjn  mit  greller  ju  öcrglcidjcn  —  Veufotfjca! 

—  ferner  aud)  mit  War.  .Stlinger.  SBenn  bic* 
fer  j.  8,  bor  eine  $)iccrlanbfd)aft  eine  nadtc 

ä>iann*ft'gur  mit  einem  antiten  ̂ orträttopf 

Ijinftcllt  unb  oben  in  ben  Wolfen  bic  33tfion 

beS  tfjronenben  3cuS,  fo  fc|jt  er  bei  unS  jum 

«erftänbniS  beS  iöilbcS,  baß  jener  9Hanu 

ber  bidjtenbc  Horner  ift,  minbcftenS  bie  i'ef* 
türc  ber  SHcflam^luSgabe  ber  SliaS  unb 

Cbtjffcc  porauS.  ̂ örflin  bagegen  mit  feinen 

„unmöglichen"  Öicfd;öpfcit  appelliert  nicht  im 

geringften  an  unfer  „gelehrtes  Riffen",  erft 
rcd)t  nid)t  an  bic  ciufadjftcn  joologifchen 

Sdjulfenntniffc.  3n  ihrer  auS  ber  jerocilig 

empfunbenen  9iaturftimmung  f)crauSgefd)öpf* 
ten  3a^(f;aftigfeit  finb  fic  einzig  geeignet, 

unS  üon  ben  ernften  unb  fjumoriftifdjen  Sau« 

neu  beS  9)iccrcS,  nameutlid)  aber  öon  feiner 

(yröfje  unb  (imigfeit  einbringlidjc  Sorftellun* 

gen  311  geben. 
^Örflin  ftcf)t  einfam  aud)  als  SWalcr  beS 

SOiccrcS  ba.  Xcnnod)  laffen  iidj  öon  il)m 

auS  allein  bic  ftäben  b,inü6erfpinnen  $u  bem 

berliner  .'perrmann  \Senbrid),  ber  fid)  in 

feinen  magifdjen  Xcnbcnjcn  —  cincrfcitS  — 
burd)  Söörflin  beftärfen  lief},  anberfcitS  jebod) 

nidjt  öon  ber  Sskifje  ber  Statut,  fonbern 

öon  bcn  iSeiljcfcftfpiclbcforationcn  53aircutl)S. 

^rcilid)  merben  baS  üicle  gar  nid)t  als  eine 

io  üble  3iad)barfdjaft  bcrradjtcn. 

Coöesafjnung 

.Die  Uljr  6er  3eit  Ijat  gleidjen  Penbelfdjlag, 
<Es  gleidjt  bas  3al)r  bem  3at\T,  ber  Sag  bem  lag, 
Unb  gleidjen  Sdjrounges  füh.rt  unb  Schritt  nor  Sdjritt 
Der  Schnitter  (einer  Senjc  runben  Schnitt. 

Als  fünf3er)nf)iinbert3a>ciunbjn>an3ig  mar, 
Da  troff  bem  Sidtingen  bas  Blut  vom  rjaar. 
Der  Ritter  S™"i  fiel  ba  oon  5ei"bs  (Bejdjoö 
Unb  mit  ibm  £anb|tuh.l,  fein  geliebtes  Sd)lof5. 

Unb  fünfjclinf)unbertbreiunb3roan3tg  ham, 
Das  jdjnetl  ben  anbern  4beln  mit  fid)  naljm, 
Ulridj  von  rjutten,  ben  idj  nie  gefeljn, 

3dj  föfjP  bod)  tief,  roir  würben  uns  ocrftcrjti! 

(Ein  (Ebelmann  ben  anbern  leidet  erkennt. 
Das  binbet  metjr,  als  alles  anbre  trennt. 
Unb  bin  idj  euch,  oerbunben  gan3  unb  gar  ... 

rjordj:  Sünf3cf|ni)unbertDierunb3tDan3ig  3ab.r!  — 

Die  Uhr  ber  Seit  hat  gleidjen  penbelfa^Iag, 
Dem  legten  Hittor  jdjlägt  ber  letjte  dag, 
Unb  gleiten  Sdjrounges  mät)t  ber  Sen;c  Sdjnitt, 

Unb  jeber  Sd]roung  nimmt  eine  Blume  mit!* 
BallaiHslit  aus  dnim  BaqarMir.i»  oon  Börries  Sr>llf'rr  oon  mändtbaufen 
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en  Diclfadjcn  unb  mächtigen  8fn*  unb  Scfjönljcit  umfäumtcn  S5?egc  toanbcln. 

rcgungcn,  ?(bfcnfungcn  unb  $ov;  ̂ cft  unb  firfjcr  ücrfolgt  fie  if)r  3t*t  bcm  fic 
bcrmigcu  gegenüber,  mit  benen 
bic  moberne  ttultttt  btlbcitb  uürlt, 

bleiben  nur  ganj  ftorfc  Eigen- 
arten in  ir)rcr  gebunbenen  (Sfo 

fdilopcnfjeit ;  bic  ineiften  5er- 
ftreucn  if)t  Xcnfen,  ̂ üb^rn  unb  Streben. 

?llbcrta  bon  ̂ uttfoincr  gehört  31t  ben  über- 
ragenben  Naturen,  bic  bei  bem  Wnpratt  ber 

in  bem  £anbc  ber  bcutfrfjen  £ict)tcrfef|nfucb,t, 

in  Italien,  cntgegcnretjtc. 

„2aH  Faultier  fuc^t  im  9icbcl  feinen 

2ilcg"  —  fo  toie  mir  alle  —  fogt  5"fbrirf) 
iöifdtjcr.  Unfcrc  £iri)terin  bcrjcf)rtc  jidj  ctitft 

in  faufti|"rf)cm  Sturm  unb  'Jrang.  GS  gurftc 
unb  lobenc  in  ifjr  nne  S^r,  fic  gärte  »nie 

Jvciicrmojt,  c£  erging  irjr  tuie  einem,  ber 

Ginbrürfc  nicf>t  jerfplittern,  ionbern  mit  un?  einen  ̂ uifyemncg  im  Jpcrbft  mad)t,  in  ben 

gebrochener  Mraft  ir)re  eigenen,  uon  Unergic  9iebe(n  an  ebgrünbige  Stetten  gerät  unb  fie 
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crft  crfcnnt,  wenn  btc  Sonne  ben  Xunft 

plöblid)  wie  mit  golbcnem  2d)mcrte  jer* 

fehneibet.  (iinc  folcfjc  2onnc  mar  tl>r  Wocthe. 

Sßtn  banftc  fic  cä,  baß  il)r  *^fat»  fieb  nicht 
in  Zweifel  unb  in«  üriibc  öcrlor.  lir  mar 
ihr  Vcfjrcr,  Führer  nnb  2d)ilb  gegen  3d)irf 

falsbrurf,  ohne  bafj  fic  barum  }U  ben  Qpi* 

goneu  gewählt  mevben  büi-ftc.  SRäcfjft  bem 

«Itmriftcr  wie*  it>r  —  (Deibel  ben  testen 
Weg,  auf  bem  ber  überfebmang  gottlidjcr 

&eibenfd;aft  ju  ernfter  Schönheit  fid)  abtönt. 
„Mein  Mräutlciu  mar  in  und  uerwanbte* 

SHlühV,  nnb  bennodj  $og  er  fic  mäd)tig  an, 
benn  feine  Seele  gab  ihrem  Weifte,  ma*  ihm 

an  iWilbc  fehlte.  Mieles,  ma*  „511  bod)  in 

ihr  entbrannt"  I)at  er  in  fühle  Sd)raufcn 
berabgebämmt,  Diele*  jwang  nnb  tilgte  feine 

.\>anb,  ma*  a(l',n  üppig  in  häufe  bauten 
fdwß.  Unb  al*  britter  in  bem  heiligen  Ottttbf, 

ber  ihre  fiiitftlcriid)cn  Jricbc  gäfymtc  unb  ncr 

ebclte.  gefeilte  fid)  ihr  ber  Wann,  bem  fic 

ihre  rcidjc  Seele  )ii  eigen  gegeben  in  aller 

güHe  öon  „l'cbcn  unb  Wollen  unb  Sehnen" 
ber  il)r  öor  turpem  cutriffene  hcrrlid)c 

Wann,  er,  ber  ihr  bic  prächtigen  bitbrjram 

bifd)ctt  ̂ <crfc  entlorftc: 

Tod}  ein  Tag  fam, 

Ta  fab  icf)  bic  gan^c  Schönheit! 
Ta  fameft  bu! 

i'ätftelnb,  grüjjcnb  fanift  bu  gifrfjrittcn. 
3iMc  Jupiter 
3Wit  bem  ;{irfjarfbünbel, 

Tor  blilU'fdjIeubcrnboH  Alraft! 
Tu  trugft  cO  im  Wirf! 
Tic  fonuciifiroblcnben  Soden 

r  -lcn  bir  tief  in  bic  Stirn, 
Tciu  Hhtub  lächelte, 
Unb  bein  buntlcs  WuflC 

Schaute  wie  XVnÄücrhctfiuna  herüber. 
Tu  warft  bic  roanbclnbc, 
Tic  leben bige  Schönheit! 

Tcin  Wirf  brang  mit  ine  Scfrcn  — 
Steine  Seele  wavD  frbönbeitberauiebt  — 
Tu  ffblangft  beincii  ?lim 
3ubelub  um  meine  Weftalt! 

Ta  aber  wufu'  ich: habe  bic  Sdwnheit 
Scbcubig  unb  feiig, 

Slm  .fterjen  gehalten. 
Sie  bat  mit  bcit  Wötteraugcn, 
Ü<oll  üon  Veben  unb  Siebe, 

0to|  unb  herrlich  mich  angeirbaut! 

(iinc*  ihrer  Wcbiditc  iü  ein  "Jhiffdjrci  gegen 
bic  Tmauuci  ber  Wöbe,  liinfam  unb  ucr- 

laffcu  haitd)t  ein  gottbeguahrter  Tiduer  in 

einer  ärmlichen  Mammer  feinen  lebten  Scuf; 

5er  aus,  unb  auf  feinem  Schrcibtifch  liegt 
ein  Rapier,  auf  bem  er  mit  jitternben  ̂ ügen 

t>on  ber  unbanfbaren  Welt  ̂ Ibfchicb  gettom 

men.    lir  fetjuf  unb  hungerte  unb  ftarb  im 
Vcib,  meil  er  nicht  rjcrftanb,  für  bic  ;$cit  $u 

bid)tcn.  (ir  mürbe  üon  ber  ÄWobc  frech  ucr- 
höhnt,  meil  er  bic  loitucntionellcn  Wege  mieb, 

nid)t  bie  gemeine  Wirflichfcit  topierte,  fon* 

heilt  c*  als  bic  Aufgabe  feiner  Munft  bc* 

trachtete,  burd)  ben  Sd)cin  bic  2äufchung 

einer  höheren  Wirflichfcit  bcrüor,\uüringcn. 

2a))  er  nid)t  tton  ber  Munft  abfiel,  mar  fein 

groftc*,  wmcrjciblicbc*  Verbrechen,   ba*  er 

bis  511  feinem  legten  nur  bon  ber  Sonne 

Dcrgolbctcn  ̂ Itcm.utgc  büßen  mufite.  Sttferta 

bon  ̂ uttfamer  tritt  in  bic  ,lußtapfcn  biete* 
Münftler*.    2ic  hat  ben  Wut,  gegen  ba*, 

loas  bie  tl'iobcrneu  ben  Weift  ber  ;Jcit  iten 

nett,  mac-  aber  im  (^runbe  ber  £>crrcn  eige 

ncr  Greift  ift,  eine  lobfünbc  ju  begehen. 
2ic  DcrfcOt  ber  iUfobernc  einen  tvauftfcblag 

ind  GJeftdjt,  inbent  fic  bic  Tichtung  tu  ctuem 

(ipigramm  als  ̂ crbid)tung  oon  Wcbaufcn  ,^u 

Haren  Wcfichtcn  befiniert.    "Jlud)  fic  ift  eine 
Sttoliftin,  eine  Wahrheit?fud)critt,  allein  bic 

Wahrheit  berft  fid)  ihr  nidit  mit  ber  platten, 

fladjcn  Wirflid)fcit,  fie  ift  ihr  „ocrflärtc* 

2eiu    -  üon  ber  lieben  2d)öuheit  .'öciligcn^ 

fd)ciu".    2ic  läfit  fid)  in  beut  2inngcbidit 

„^bcalientus  gegen  3icalic«mus"  Dcrucl)mcn: 

Wcwiß  t'udn  tut fre  Munft  ba«  Süabre, 
Sie  eure  nur  bas>  3»iifHirf)e  fud)t. 

Si«iv  flären  \n9  M'tiftalUnflare, 
3iSau  wir  im  trüben  i'eben  gejurfit. ■ 

2ic  fühlt  fid)  inmitten  ber  Unraft  ber 

Wcgcumart  tuic  in  einer  Mlauoiter^cllc,  fic 

loiutut  f icf)  mie  ein  Wcnfch  au*  anberer  ;»eit 

uor.  Ter  betäubettbe  \>aud)  ber  buntpfen 

großen  2täbtc  mit  ihrem  grellen  unb  mir 

belnbcn  bereit  tan;,  hat  für  fic  feinen  SHfij,  bic 

buntfchillerubcu.  eitlen  Wittiber  bc*  "^runl* 
unb  ber  marltfdireicrifd)cn  rbcrflächenlutt 

fiub  ihrem  in  bie  liefe  ftrebeubett  Sinuc 

^utuiber.  2ic  geht  mit  ber  nach  idialeii, 

hohlen  (Sötern  jageubcu  (^efcllfdiaft,  bic  al* 

lugeitb  proflantiert,  tt»a*  fid)  bei  näherem 
otifchcn  al*  ÜMütc  ber  2ünbe  barftcllt,  fchnrf 

in*  (>ierid)t,  fie  erhebt  gegen  fic  in  beut  9t* 

bid)t  »Söot  ben  ̂ cnftern  eine*  ̂ cftfaalc*" 
bie  mudnige  Auflage:  ,,^n  glcißcnber  Schale 

ein  tauber  Mern  ba*  ift  bic  "Wahrheit  'n 

euren  2älcu",  fic  fällt  in  bem  „Cftcrbtlb" 
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über  bic  ©cgenroart  bas  SScrbift,  bajj  fic  baS 

:pcrrlid)C  ans  Sircuj  fct»lägt  unb  üor  drjrtftud 

in  bcrfclbcn  Sdjulb  ftcl)t  luie  btc  fängft  ent* 

fdnuunbcnc  fleit,  in  ber  fein  ©tut  für  bic 

2)icnfd)f)cit  flofr.  Ten  raufdjcnbcu  Triumphen 
in  bem  fcftiidjcn  Steigen  ber  mit  Slittcr  unb 

Tanb  gcfdjmütftcn  9J(cnfd)en  jieljt  fic  btc 

allerbtngs  nirfjt  mit  ber  äikltfludjt  jtt  ücr= 

ti>cd)fclnbc  Ginfamfeit  oor,  bie  fic  mit  guten 

©üdjern,  ber  aud)  für  bas  Sicfgrünbigfte 

unb  baber  Unausfprcdjlidjc  Söortc  finbenben 

SKufif  unb  burd)  ben  ocrtraulidjcn  iJJcrfcljr 

mit  ifjrcr  ben  Tingen  unb  ben  s.Wcnfd)cn  in 
ben  Cucllgrunb  ifjrcs  Wciens  fcl)enben  9Jiufc 

belebt,  (is  jicfjt  fic  ju  ben  cblcn  Qtatttn 

ber  Wcnfd)hcit,  fic  erfdjeineu  if)r  in  ben 

„€ffcubarungc"itäd)tcu"  int  Iraum,  Ratten 
mit  ifjr  3uncfprad)c  unb  crleud)tcn  fic.  Ter 

riumpicr  crfdicint  ifjr  in  »oller  Cannes* 

bcrrlidjfeit.  Gr  erjagt  if)r,  er  fei  gefönt* 
men,  um  uarb^ufcfjaucH,  ob  fein  ©eift  nod) 

fortlebe,  er  f)abc  aber  ju  feinem  größten 

iMbiocfen  gefunben,  bafj  bic  Stcigcnfüfjrcr  ber 

mobernen  Munft  bce  fdjöncn  lUiaücö  utdjt 

od)ten,  mcfjr  auf  bic  SJcrfung  ber  Sinne  als» 

ber  Seelen  bebadjt  finb,  ftatt  feiner  ihtft  bic 

ikgierben  fdjürcn,  nidjt  tief  crtuärmcit,  fon* 

bem  luilb  crimen.  Tas  .'perj  blutet  itjm, 

ba  er  fiebt,  bafj  fie  fid)  üor  .*pod)gcfül)lcn 
fdjeuen  unb  ben  Sduoung  ber  Strafte  fd)am- 

Ijaft  bemeiftent,  bajj  fic  immer  nur  uou  Gro* 
tit  fabulieren,  als  ob  bic  SBett  gar  feine 

anberen  Sdjmerjen  f)ättc.  S£of)l  märe  baS 

i'cben  arm  olntc  bie  l'iebc  mit  ifjrer  Reiben* 
fdjaft,  unb  er  felbft  f)abc  bic  3rüd)tc  üon 

bem  golbettcn  kannte  bes  l'cbcns  freubig 
genoffen,  glcidjrool)l  aber  mit  ben  Wien  barin 

geroetteifert,  bic  ̂ tjramibe  feines  Tafcius  fo 

t)od)  als  möglid)  in  bic  Stuft  ju  fpitten.  Unb 

eine  cblc  Gntrüftung  bemäd)tigt  fid)  feiner, 

ba  bie  ̂ ugenb  bic  ber  Weltliteratur  ange* 
rjörenben  Tidjtcr  bcfrittclt,  tucil  fic  feine  %aU 

fadjenfanatifer  roaren,  feine  mirflid)feitsrauf)cn 

©eftaftcii  fdjufctt.  fid)  nidjt  in  ben  Minuten 

bcS  grenzenlos  ̂ Mannigfaltigen  ocrlorcn,  fon- 
bern  freie,  feftgegrünbetc  ̂ crfönlidjfcitcu 

untren,  bic  bic  5hhtr$cln  in  bie  fjciligcn  Cuel- 
len  ber  Grbe  fenften  unb  mit  beut  Raupte 

in  ben  reinftcu  4itl)cr  reichten. 

9iad)  ÜJoctfjc  erfdjeinen  SofrateS,  fSfatO 

unb  Gpifur,  bic  —  freilid)  mit  Unrcdjt  — 
bic  moberne  ̂ bilofo^>c  verurteilen,  ipetl  fie 

fid)  nur  an  ben  SBerftanb  locnbe,  fid)  bem 

üielgeftaltigen  l'eben  entfrembe,  fid)  nur  als 
!Konat*$efte.  Sairt  101.  II;  fttfl  GOC.  —  2Närj  1107. 
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begriffliches  £efjrft)ftcm,  nidjt  als  Scbens* 
anfdjauung,  £cbcitstnf)alt  unb  Scbensaufgabe 

barftcllc. 
Tic  ̂ f)ilofopl)cn  roerben  burd)  GTfjriftus 

abgclöft,  ber  es  bitter  bcflagt,  bafj  biejenigen, 

tucldjc  if)n  prebigen,  if)n  öerfennen  unb  miß' 
beuten.  Sic  fetten  unrcdjt  getan,  if)n  in 

ben  £V.mmcl  ju  entrürfen,  jum  G)ottc§fof)n 

§u  mad)cn;  beim  er  fei  ben  SKeitfdjcn  immer 
nal)C,  manblc  ftct§  mitlcibig  unter  if)ncn, 

fcd)tc  einig  ben  Stampf  mit  ben  nieberen 

?Jfäd)tcn  au»5,  bic  ifjn  täglid)  aufä  neue  freu^i^ 
gen.  Tic  unter  Iatfad)enüberfüllc  erftirfeube 

neue  Qc'ü  mit  if)rcm  Clüangclium  ber  greif* 
baren  23irflid)feit  fafjt  tfm  mit  grauferem 

Sd)incrä  alö  „bamal*  in  letUcn  örbenftun* 

ben  bic  Slreujec'uägcl  in  meinen  SSuuben". 
Gr  f)ält  ci  baf)cr  für  nohoenbig,  angefidjtö 

ber  frcifjcubcii,  luilb  gärenben  Olcgcniuart 

nodjmal^  feine  emige  Religion  ber  S^aljrljcit, 

Sd)önf)cit  unb  i'icbc  ju  offenbaren.  Unb 
fann  er  fid)  eines  beiferen  SCRittlcrd  bebtenen 

als  feiner  treuen,  alle  ifjrc  pfi)d)ifd)cn  Strafte 

in  feinem  Ticnftc  cinenben  ̂ üngerin,  bic  il)n 

üergöttlidjt,  inbem  fie  if)n  öcrmcnfd)lid)t,  bic 

fid)  als  fein  cd)tcr  Mpoftel  erroeift,  inbem  fic 
ben  ftarren  (Stauben  an  if)n  am  3cucr  if;rcr 
Seele  flüffig  mad)tV 

Ter  eigentümliche  9?cij  bes  SlunftmcrfciS 

bcrul)t  auf  bent  mcd)fclfcitigcn  ̂ ncinajibcr* 

f {riefen  üon  Stimmung  unb  CJcbanfc.  3n 

bie  Stufftcttung  eines  (^egenfa^cs  ̂ toifcfjcn 

StimmungSfunft  unb  ̂ becnbictjtung,  bic  in 

unfercr  3eU  beinal)c  ben  leitenben  Ö)cfid)ts* 

punft  ber  äftf)ctifd)cn  Sfuffaffung  bilbet,  fpiclt 

eine  irrige  pfi)d)ologifd)c  Toftrin,  bic  alte  Wcu 

mögcustljcoric,  fjtnetn,  bic  oon  einem  6tnp- 

finbungs^.  Teuf-  unb  Willcusücrmögcn  fprad) 

unb  bamit  3»flöubc,  bic  lontinuicrlid)  in* 

einanber  übergeben,  fälfdjlid)  ifoliertc.  ÄI* 

bona  oon  ̂ ntttamer  l)at  ben  cinl)cttlid)cn 

Gbaraficr  bes  ̂ ciuufjtfcinS  erfannt,  es  bc= 

ftel)cn  baf)cr  für  fic  nur  OJrabuntcrfdjiebe 

,Vuifd)cn  ber  Gmpfinbung  unb  bem  Teufen. 

Sic  liefert  ben  s-öefäl)igungsnad)UtciS  als  Tid)s 
teriu,  inbem  fie  (#cfüt)lS-  unb  Webanfenblütcn 

barmonifd)  oereinigt  unb  burdjbringt,  einem 

ftarfeu,  gro^ügigen  OkbanfcngrunMon  einen 

I)inreit3eubcn  unb  prägnanten  ̂ litsörurf  ooll 

poctifdjer  Stimmung  oerleibt  unb  in  einem 

„JvrübJcnj"  betitelten  Seuillcton  erflärt,  es 
gebe  feinen  ÖJebanfcn  ofjnc  ̂ eimifdjung  oon 

C^cfüf)l  unb  fein  OJcfüf)l  ofjttc  Webau fen- 
gcfjalt,  unb  bic  Sragc  aufmirft:  „@ibt  eS 
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überhaupt  eine  fdjarfc  öreujc  jmifdjen  ©c- 

banfe  unb  ÖJcfü^l"?  23o  tagt  baS  (9crid)t, 
ba§  ben  Sprud)  gefällt  fjot,  ber  (tyebanfe  fei 

grunbauS  tocrfd)iebcn  tooin  (3effi$(?  Siefer 

Okmeinplafc  mirb  »on  Saufenbcn  nadjflc- 
fprodjcn,  ja,  c§  gilt  ber  9JJcnge  fogar  ab! 

eine  fcftftcljcnbe  2i!afirf)eit,  bafs  ber  ©cbanfe 

etumS  .ftöbcrftefjenbeS  fei  als  baS  @cfüf>l. 

9Jcir  feljetnt  baS  ein  ungeheurer  Irrtum. 

SBoju  Söcgriffcn,  bie  fid)  gar  nicfjt  feft  fallen 

laffen,  bie  unenblid)  biegfam  finb,  einen  9iamcn 

anheften,  ber  fie  in  bestimmte  Umriffc  unb 

(Mrenjen  jmingt?"  Sie  hat  rcdjt,  benn  nidjtS 
ift  rein  gegenftänblid);  bas  ̂ nbimbuum  fdjafft 

fid)  fein  SBcltbilb  rcdjt  eigeutlid).  Söir  feben 

unfere  (Seele  in  bie  Singe  hinein,  mir  finb 

nid)t  nur  Sd)öpfungcn  ber  21*clt,  fonbern  bie 

2i*elt  ift  eine  Sd)öpfung  oon  unS. 
Unfcrc  Sijrtfcviri  beifügt  über  eine  eblc, 

fcfjmunguollc  Spradjc,  bic  nidjt  nur  rebet, 

fonbern  aud)  Söiuftf,  ÜDJalcrci  unb  Sfulptur 

ift,  unb  über  eine  ungemein  ftüffige  SKf)i)ti)= 

mit  Sh™  5Midc  füblcn  fid)  nid)t  oft  ju 

ber  fonncnbcfd)iencncn  Seite  bcS  £cben§  fyuu 

gejogen,  fie  neigt  als  9Jfenfd)  unb,  maS  baS* 
fclbc  ift,  als  Stampfer  ju  ber  uralten  SRe* 

lancfjolie  ber  ringenben  iWcnfdjcnfcelc  t)'m. 
■Sie  rjattc  fdjon  üon  £>auS  auS  einen  £>aug 
pr  (Sdjmcrmut,  ber  burd)  bie  bcrfdjlcicrte 

lliclandjolic  unb  neblige  Sämmcrftimmung 

ihrer  norbifdjen  £>eimat,  bic  fie  feclcnüotl  bc* 

fungen,  9?aljrung  erhielt.  Siknn  fie  unter 

ihrem  2lpfclbaum  lag,  mar  cS  t^r  manchmal, 

als  fei  fie  bic  9?ornc,  bic  cinfam  trübe  3"* 

funftsträumc  fpinnt  unb  ernft  511  bem  23oru 

binablaufd)t,  mo  bcS  SafeinS  Cucll  in  tau= 

fenb  9fätfcln  unb  5ra9f»  aufraufd)t.  Sann 

marb  irjr  Apfelbaum  pr  ?Jggbrafil,  5ur 

2s>eltencfd)e  auS  ben  (ibbafagen. 

£Uir  Sfieb  fdjludjjt  unb  flagt  mie  auf  meis 
d)cn  Oicigen  unb  bonnert  mie  auS  Sßofauucn; 

eine  mebmütige  Sruutcnbcit  fpridjt  au»  ibm, 

bic  immer  baS  (Snbe  ficht.  ($8  beraufcht 

fid)  förmlid)  an  „2lfd)crmittmod)gcbanfcn". 
SaS  Dorf)errfd)cnbc  2.i>ilhlcu  im  L'eib  Wirft 
aber  nidjt  eintönig.  Tai?  glübenbe  (rmpfin* 
ben  ber  Siditcrin,  ihre  Souncränität  im 

9icid)e  ber  ̂ bantafic,  ihre  unucrfieglid)e  bilbs 

fräftige  2l?ud)i,  ibre  Webau  fcnfüUe,  ihr  feiner 

Sinn  für  baS  5art  2luüiugcnbc  unb  bas 

mäd)tig  33raufeiibc  in  allem  Sieben  unb 

fdieficn,  betonbcrS  in  ber  Otofdpdtfc,  unb, 

meffen  fie  fid),  falfdicv  3>cfd)cibcnlicit  abbolb, 

rühmt,  ber  33cfifc  jener  „ümttcx-fraft,  bic 

atlcS  ©eifteS  Söeben  fpürt  unb  ficht",  fdnlfocn 
fie  baöor.  <Sd)mermut  rjat  aud)  nidjt^ 

mit  bem  fcidjtcn  Söcltfd)tncrj  gemein,  unb 

barin  offenbart  fid)  ifjre  gang  inbimbucUe 

5(rt.  S^rc  SOJeIand)olie  ift  ber  <Sef)nfud)t, 

biefem  jarteften  unb  beflügeltften  Xrang  ber 

(Seele,  ben  fic  in  bem  ßtebid)t  „Sef)nfud)t" 
fo  unberglcidjlid)  fd)ön  fd)ilbcrte,  »ermanbtet 
als  bem  unbeftimmten  Ss^cf),  baS  fid)  in  ba3 

Dcrfcnft,  ob,ne  am  21 U  ju  leiben,  ̂ er 

moI)lfctlc  trabttioncllc  ̂ cffimiSmuS  mibcv= 
ftrebt  ber  tiefinncrlidjcn  Statur  unferer  Xid)^ 

tcrin.  S^)r  P^öd)tig  büftcrei  Kolorit  grünbet 

fid)  auf  bic  (SrfcnntniS,  baji  berjenige,  mcl- 
djer  bic  golbeuen  .'pefperibcnäpfel  uom  3Jaumc 
bc§  S?eben§  pftüdt,  früher  ober  fpäter  au£ 

bem  ̂ arabiefe  certrieben  mirb,  baß  allcw 

©d)öne  melfcn  mufe,  burd)  alle  erfebaute 

Sd)önf)eit  ein  bcö  ̂ crbfteS  gc^t.  Torf) 

überminbet  ber  Genfer  in  iljr  biefe  trübe 

Stimmung.  Gr  ringt  fid)  $u  ber  baS  ?;r- 

bifd)e  sub  spcoie  aeterui  betrad)tcnben  Söunfd)- 

lofigfcit,  pr  bcgicrbclofcn,  unintereffierten 

S?cibcnfd)aft  für  alle  Sd)önfjcit  empor,  bie 

ba§  Sdjirffal  befiegt,  tnbem  fie  unS  inncrlid) 

unabhängig  mad)t.  Xcr  2ilunfd)lofcn  raunt 
baS  SöeltaH  Okb,eime§  ju;  fie  T;ört  bic  Sßulfc 

feinften  Gebens  podjen,  fie  fic^t  ben  leud)tcn- 
ben  item  ber  Singe  befreit  toon  Sd)alcn  unb 

öon  Sdjlcicrn,  räumte*1  bcfjnt  fid)  uor  i^rent 
(Seifte  ber  mdd)tige  9iaum,  bic  Sdjranlcn 

ber  3<*it  faHcn  uor  ifyc.  (intriegelt  ift  bie 
Xür  ber  Gnuigfeit,  bie  bciligen  Sdjaucr  faffen 

fic  an,  unb  ein  3aud))cn  ber  ®ottfcligfeit 

entringt  fid)  iljren  bebenben  i'ippcn.  Sic 
meifj  es  bem  unnad)fid)tigen  Sdjirffal  nad)- 
gerabc  Sauf,  baß  es  ibr  tiefe  3Sunbcn  gc* 

fd)(agcn,  benn  baburd)  murbc  c§  il)r  mög= 

lid),  fid)  auf  ben  gtttidjen  ber  STunft  über 
ba»  müfte  SOiccr  bci<  S?cbenS  unb  feine  5ics 

bcrl)aft  511  ben  ,^öl)cn  bcS  meltocrflärcubcn 

^bealismuä  ju  erljebcn  unb  in  ber  9?atur 
bie  iVatur  ju  mebren. 

3üf)lt  fic  fid)  aber  aud)  fclig  in  bem  ftitten 
^rieben  locbmutenollcr  unb  bod)  grofebebers* 

tcr  9iefignation  ober  beö  grunblofen  DpH> 

mic-mut',  fo  läjjt  ftc  bod)  bem  fieben  oollc 

ö)cred)tig(eit  miberfabren.  W\t  Döllen  2tf* 
forben  befingt  fic  aud)  beffen  ̂ reuben,  ja,  fie 

jubelt  mit  ben  9fad)tigallcn  um  bic  SiJcttc, 

erquirft  un§  burd)  fdjmcl^cnbc,  jarte  ̂ iebc-j^ 
lieber,  ftimmt  ̂ »tjmnen  auf  ben  9??ai  befl 

GMürfcS  an,  in  benen  ber  Gimmel  bollcr  Zei- 
gen ^angt,  bie  Suft  mie  öou  hellen  flöten 
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Hingt.   Sic  mafjnt  un3,  bcn  OJott  unb  bcn  95?cfcnS  fjcrüortrcibt.    Seiner  f;at  bie  ÜBur* 

iWcnfdjcn  in  uns  in  regem  £cben*brange  jcl  uon  CttoS  Siefen  unb  2ragif  fo  blofj* 

ganj  auszuleben,  unb  f)ält  un8  bor  klugen,  gelegt  mic  feine  5*afc  Helene  üon  '-Bauern, 
baß  ber  im  Stampfe  nidjt  Grlaljmcnbc  in  eine  liebliche,  munberfjolbc,  Ijcrjcriiuitfenbe, 

irgenbeinem  £en$c  bcn  9tofcn$mcig  finbet,  ber  ibeale  bcutfdje  SOtäbcrjcnSIüte,  bei  beren  QJc* 

feine  Stirn  umlauft.    Jicinc  9iad)t  fei  fo  ftaltung  bie  £id)tcrin  firf)  fcl6ft  SNobct!  ge-- 
tief,  bafj  nidjt  ein  Stern  ir)r  cntglüljtc,  fein  feffen  bat.  Helene  gehört  $u  ben  bobenftän* 

®cfd)icf  fo  bunfcl,  bafj  irjm  nirfjt  bie  Selig-  bigen  9Jfcnfd)cn,  unb  foldje  fjaben  ein  feinet, 
feit  mit  einem  Q)ötterftraf)l  bie  ginftcrniS  fräfiigcS  Jpcrj.   3lu8  biefem  quellen  bie  fin* 

ber  s4Jetn  jum  Tage  lichtete,    £>ic  unb  ba  nigen,  weifen  3öorte: 

fitU  ber  Sidjtcrin  fogar  ber  f,olbc  ©djalf  im  WdB  fdfcrIid)CT  mtctf  jfbc,  ̂ räutIcin 
Jia(fc"-  3oa  auf  bem  »oben  bleiben,  ben  Statut 

^icfjen  mir  bie  Summe  tljrcr  tn  mehreren  ̂ m  miIt)  6efhmmt  ̂ flanj'ft  bu  bie  idjtanfc  fiilie, 
Rauben  gefammcltcn  «cbidjtc,  fo  finb  fclige  SMe  bietet)  ben  Warten  jiert,  in  füllen  Sftilb, 
Sicht*  unb  Sd)önf)citstrunfcnf)cit,  fdjauenbcS  So  wirb  fie  jitternb  fterben.    Sefc  bie  Saline 

Riffen  unb  wiffcnbcS  Sdjauen,  TOcnfdjfjcitsi-  Slue  glüb/nber  XroDenroelt  in  eisregionen, 

nual  unb  alle  Tuntel  ber  Seele  if)r  Snfjalt.  ®>e  wirb  iftr  fcaupt  bem  Sobe  beugen  muffen. 

Über  jebem  aber  liegt  etwa*  uon  ber  gött*  ̂   muffen  bat, in  Mm,  »o  un
*  Natur 

lid)en  9iul,c  eines  Sdjöpfcraniii&rA    SM  gj  f«««  ̂ mm,c; 
 «™  unfl  ,elb,t 

.  .    ri-i       a        ̂ -  s.  ™w  umern  Sshineln  au«  bem  bemt  legen  »oben, 
&?cltgcl)ctmnt$  m  jetner  cnugen  «yerne  Wirb  eo  |f|  ̂  g.0(qC  fraaeloä  ber  iob. uuä  naf)cgcbrad)t,  unb  waa  unjerem  $cr§en 

am  nädjften  }U  liegen  fd)cint,  rürft  in  bie      (*3  ift  f)öd)Iic^ft  ju  bebauertt,  bafj  baS 

unermefjlidjc  tfcrnc  cincö  &Vltgel)cimniffc3  fräftig  pulficrcnbe  unb  im  beften  Sinne  bc«i 
IjinauS.  2£ortc3  nationale  Xrama,  ba§  förmlid)  nad, 

Sllbcrta  oon  ̂ uttfamer  begann  tr)rc  bid);  ber  Sluffüfjrung  fdjrcit,  aus  politifdjen  (>)rün- 

terifdje  i'aufbafjn  als  Xramatifcrin.    1aS  bcn,  wie  id)  öermute,  oerurtctlt  mürbe,  ein 
fein  aufgebaute  unb  burd)  feine  cble,  frnft=  SBudjbranta  ju  bleiben.    Irbcnfofefjr  ift  eS 

uoll  -  patt)ctifd)c  unb  ttlaftifdje  Spradje  ̂ ün=  ju  bebauern,  bafj  bie  bramatifd)e  Tidjtcrin 

benbe  Sdjaufpicl  „Maifcr  Ctto  III.",  beffen  feitljer  fein  5?ebcni^cid)cn  mebr  üon  fid)  gab. 
gcfd)id)töpf)tlofoplnfd)en  Okunbgcbanfen  ber      $or  brei  %at)vcn  veröffentlichte  grau  öon 

•Vcrjog  Don  93a»)crn,  ein  Siittcr  ol)nc  3«rd)t  ̂ uttfamer  ifjre  erfte  unb  biöljcr  cinjige  (£r* 

unb  £abcl,  in  bcn  marfigen,  in  ber  ©ruft  jäljlung.    fl^a§miu"  ift  eine  in  Grfinbuitg 
eincS  jeben  2eutfd)cn  mibcrljallcnbcn  Herfen:  unb  Jvorm  ganj  ungcmö()nlid)C  Sdjöpfung. 

^  r  ,        _  „  .  .        _   .  Ter  Qkltui,  bcn  mir  biefer  cinjigartigen, 
O  Mt  bas  ̂ e,l  w  eurem  c.gnen  fianbc;  b   ̂   ̂     ̂      b  ̂   ̂ ^ön^eit  parfen, Tort  rubt  bte  Alraft,  »egtnnt  te  boef)  ju  toeden.  .  '   „  k  \       J3-ä  ̂ 1  » 

Kenn  Stutfdjlanb  fid,  bor  RoV  beugt,  Jf«  ̂rjaWu
ng  Wiban i  n    mrft  mtc  etne 

rcirb  ib,m  Unb, etil  $oh>nmanbcruitg  bcö  t>k\)ti$.    Gtne  retdj
c 

unb  reine  2uft  babet  unS  bie  Stirn,  unb 

au§fprid)t,  3cugt  öon  ftarfer  bramatifdjer  ̂ c^  bie  Si?clt  liegt  mic  übertounben  ju  unferen 

gabung,  menn  c§  aud)  mandic  pftjdjologifdje  Süficn. 

l'üdc  aufmeiit.    Tic  Xiditcrin  meißelt  bie      9)iögc  bic  burd)  ben  Xob  ifjreS  I)crrlid)cn 
auftretenbeu  ̂ erfonen  fdjarf  unb  prägnant,  ©atten  aufd  tteffte  erfdjutterte  Didjterin  fid) 

fic  taud)t  in  bic  üiefe  iljrcr  Seele  binab,  fie  an  bem  .Reiben  ihres*  „^a§min"  emporran- 
taftet  bcn  leifeften  Siegungen  ber  Seele  mit  fen,  mit  bem  üom  Sdiirffal  gcmcifjclten  ̂ örief - 

bcn  Jringcrfpiucn  nad)  unb  3cigt  bic  innere  träger  bcn  gcmalligcn  Sdjmerj  burd)  bie  6r* 
Siotiuenbigfcit  auf,  bic  bie  Jatcn  unb  Sd)irf*  lenntniS  meiftern,   baf?   geftorbene  ̂ erjen 

fale  bcS  Maifcr^  unb  ber  ̂ erfonen,  beren  meitcrlcbcn  fönnen,  unb  bafe  c§  ein  $}ciligr= 

S?cbcn«tueg  fid)  mit  bem  feinen  berührt,  mic  rciS  über  bem  OMürf  gibt  —  bic  cfjernc,  ma* 

iiMütc  unb  3rurf)t  au-j  ber  SÜJurjd  i\)xt6  jeftätifd)  cinljerfdjrcitcnbc  ̂ flid)t! 
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Hn  öer  ttoröfeüfte  Si3iliens 

®  ®  ®    Don  Dr.  fllcjcmber  Rumpelt    ®  ®  ® 

mit  artjt  flbbil&ungen  nad)  Aufnahmen  oon  (Blonanni  Irupi  >  CTaonrtttia 

Um  einen  richtigen  (iinbruef  $u  empfan; 

gen,  ift  ober  nötig,  bafc  man  gclcgcntlidi 
ein  paar  StUltben  3tcigcn§  nicfjt  fetjeut,  txo$ 

Söaficrmangcl  unb  Sd)iroffof>i|jc.  23er  bic 

Strctfc  Palermo — SRcfftita  mit  bem  Schnell 

511g  abfährt,  crfiafdjt  nur  bann  unb  mann 
einen  35licf  auf  bie  fdjncebeberftcn  9Jiabonibcn, 

auf  bic  altertümlichen  3  tobte  in  ber  $ö$c. 

Stier  aud)  bic  mcrhuürbigcn  fiebert  Jvnicln 

be3  "Jiohiv,  bic  itodj  am  bcbarrlid)ftcn  bem 
Stcifcnbcu  jur  Seite  bleiben,  mirb  er  ßicl 
Häver  unb  ruhiger  Don  ben  .ööhen  bce  Map 

Stubaro  ober  ber  i'anbjungc  oon  aKilayu 

in  bic  Seele  aufnehmen  als!  öon  ber  Muften- 
nieberung,  mo  bic  einzelnen  unfein  lcid)t  in 

einanber  Dcvjduuimmcn,  bie  ferneren  nur  alv 

fd)iuort)C  Sdjattcnbilbcr  auftaudjen,  unb  wo 

ein  Zunnri  nad)  bem  aubereu  ba3  freunb- 
ltd)C  üöilb  immer  aufs  neue  jerfiört. 

Hin  fold)cn  boben  Sparten  bat  btefe  jtüjte 

feinen  5)taugc(.  2$om  SXonte  ̂ ?cl(egrino  an* 

gefangen  biö  jum  (Sampo  ̂ nglcfe  über  ber 

cun  man  ben  berühmten  „  Spaniers 

ganger"  Seumc  auf  feiner  Steife 
Don  iWeffina  nad)  Palermo  im 

^.-^    (Steifte  begleitet,  nimmt  e»  Imin* 

w/7  0°   ber,  baf)  er  mobl  ber  i'aubfdjaft 

a?k^C  un^  ̂ rcr  ̂ mobner  mit  einigen 

°         I  Sotten  gebeult,  ober  oll  ba$, 
maS  jc|jt  an  bieiem  Scgc  ben  tauberer 

fcffclt,  unbcfcf)cn  läfjt.   Saf?  er  bic  {Ruinen 

uon  Soluttt  nid)t  ermähnt,  erflärt  fid)  bar* 

au3,  bafj  biefe  erft  fett  ]H'20  burd)  unu 
faffenbc  Wu£grabuugcu  und)  beinahe  jweis 
taufenbjäbrigcm  ̂ erborgenfein  anä  i?id)t  ber 

Sonne  jurürftrateu.    \Ubcr  aud)  bic  Übcr= 
reftc  Don  Suitbariä  bat  er  nicfjt  gefebeu, 

obglcid)  er  ücrmutlid)  faum  eine  Viertel« 

ftunbc  bon  if)itcn  entfernt  auf  feinem  9XauU 

tier  vorbeiritt,  unb  in  (iefalii  bat  meber  ber 

großartige  SBom  irgcnbrocldjcn  (iinbruef  auf 

ifju  gemad)t,  nod)  t)at  ber  Maftcllbcrg  ilju  ge= 
lorft,  fid)  bod)  einmal  bie  fd)öne  Siklt  uon 

ba  oben  Uon  feinem  öipfel  auä  on^ufeben. 
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Wccrcnge  öon  SüJcffma  ragen  nadjcinanbcr 

ber  SMontc  Catalfano,  bcr  1300  Bieter  l)ol)C 

Söerg  bc3  heiligen  llalogero  bei  Xcrmini,  bic 

Jpör)c  öon  .^intern,  bcr  Seifen  öon  (Scfalü, 

bic  SBotfprüngc  Sinbaro  unb  UMHa^o.  U«s 
möglid),  im  engen  iHabmcn  eines  WuffafrcS 

all  bic  Silber  ju  vereinigen,  bic  fid)  fjicr 

aufbringen.  $d)  übergehe  befljalb  ben  iWontc 

^cUegrino,  bcr  an«  ben  unzähligen  SkfdjrcU 
bungeu  Palermos  f)inrcidjenb  befannt  fein 

wirb,  übergebe  Termini,  baä  außer  ber  fd)ö= 
nen  Slusficht  nad)  SUiecr  unb  i?onb  nid)t§ 

A>cröorragcnbcö  bietet,  übergebe  aud)  baö  uns 

gtüdlid)c  .ftimera,  in  beffen  sJJäbc  480  o.  (Sfjr. 
bic  Martf)agcr  jene  fd)rcdlid)C  Riebcrlagc  er* 
litten,  bic  ihnen  auf  fiebrig  Csat)rc  bic  £uft 

benahm,  öon  neuem  gegen  bic  ft jilianifdjcn 

(kriechen  baä  2d)n>crt  ju  pichen,  unb  greife 

au$  bcr  ftülle  bcö  lanbfdjafrlid)  mic  gcfd)id)ts 

lid)  ̂ ntcreffanten  brei  fünfte  heraus,  bic 

nod)  roenig  bcfudjt  werben:  2olu§,  Gcfalü 
unb  Sönbaris. 

9Jörblid)  Don  bem  SHllcnort  SBagljeria,  eine 

halbe  Söahnftnnbc  öon  Palermo  entfernt,  er* 

hebt  fid)  ber  374  iWctcr  hofje  Sttonte  Gatal* 
fano,  an  beffen  Cjtabljang  bic  Ruinen  bcr 

romifdjen  2tabt  2oluö  (2olunt)  fid)  f)m* 

;,icl)en.  $on  ber  früheren  fartl)agifd)en,  öicls 

leicht  fdjon  pl)önili)d)cn  (Mrünbung  2oloei3 

ift  nidjtö  met)r  übrig.  Sohl  aber  finb  bic 

Strafjcnjügc  bcr  römifdjen  2tabt,  bic  fid), 

öon  Rorb  nad)  2 üb  unb  öon  SBcft  nad)  Cft 

laufenb,  recftttointlig  fd)nciben,  beutlid)  ju  er* 

fennen.  .Mein  Stögen  fuhr  je  f)icr  herauf, 

felbft  bie  große,  fod)*?  Bieter  breite  .Oaupt« 
ftraße  gewinnt  bic  jpöhe  burd)  .Rimberte  öon 

hohen  Cuaberftufen.  ̂ u  beiben  Seiten  bcr 

2 tragen  fann  man  nod)  eine  ganjc  ̂ Injabl 

^ürgerljäufer  untcrfd)ciben.  2lud)  bie  tili* 

gen  9J?auerrefte:  fdrjönc  SRofatfen,  mehrere 

^radjtgcbäubc,  wie  ein  Xcmpel  unb  ein 

läulengcfdjmürfter  .'pallenbau,  laffen  barauf 
1rf)ticßcn,  baß  biefer  €rt  fid)  einer  großen 

"iMüte  erfreute,  nadibem  bie  2türme  bcr  v^u= 
ntfd)cn  Mricge,  bic  2flaüenaufftänbc  unb  bic 

Räubereien  bc*  Ferres  glüdlid)  überftanben 

waren,  SiUrren,  in  bie  2olus  jum  Seil  mit 

hineingeriffen  würbe.  3m  elften  ̂ unifetje« 

Krieg  eroberten  es  bic  Snnbaritancr,  unb  bie 

2tcuerpäd)tcr  bes  Ferres  muteten  aud)  hier. 

2cinc  freie  Vage  tjod)  über  bem  iWccr,  bic  ent- 
jüdenbc  Sfa£ft$t  auf  bic  Jöcrgc,  bic  ben  (Wolf 

Oon  Icrmini  bis  )U  bem  Seifen  oon  Cefala 

umfdjlicßen,  mußte  mohll)abcnbc  Römer  an. 

loden,  fid)  hier  anjuficbcln.  Rur  bcr  Ätna 

in  feiner  impofanteu  Wrößc  fel)lt,  aber  bod) 

nidjt  ganj:  all  fleinc  2d)uccfuppc  qlänjt  er 

an  Haren  2"agcn  über  bem  Stamm  bcr  oft* 
lidjcn  Söerge  herüber,  3m  übrigen  ift  bic 
i?age  Pon  SoluS  bcr  oon  ̂ aormina  äl)nlid) 

unb  ftcht  il)r  an  2d)önl)cit  tuenig  nad).  Unb 

fo  mag  mic  in  2aormina  mand)cr  9iömer 

bcr  .Siaifcrjeit  fid)  rjicr  angefauft  b>b>n,  um 

procnl  neffotiis  in  einem  £anbc  ju  leben, 

wo  „Jupiter  einen  langen  5rül)Iing  unb  linbc 

hinter  fchenft"  (.^oraj.  II.  Söurf),  €bc  0). 
Ter  ölid  auf  ben  prächtigen  «egcl,  baö  Map 

^afferana,  betuog  mid)  oor  neun  fahren,  am 

Stranbc  jtoifdjcn  biefem  Map  unb  bem  Wontc 

ITatalfano  meinen  Rüchucg  nad)  Palermo  $u 

nehmen  —  eine  cinfame,  aber  herrliche  SBan* 
bentng  tcilä  burd)  2teppcn,  tcilö  burd)  Sclfcn= 

tuilbniffc  j»Difd)cn  Maltuc-fcigcn  unb  Oliocn- 
I)aincn  an  ganzen  Siefen  oon  3lfphobc(os$ 

unb  ̂ mcrgpalmen  oorbei.  ̂ ejjt  finb  foldjc 

?lusflügc  nid)t  mel)r  anzuraten,  feitbem  fid) 
bie  Raubanfälle  in  biefer  (Megcnb  gemehrt 

haben  unb  beinahe  üor  ben  Xorcn  Palermos 

aufgeführt  merben.  1901  mürbe  bic  Iod)tcr 

bes  üöiillionclrf  ä^rjiteafer  bei  einer  2pajicrs 

fahrt  in  bcr  Cionca  b'oro  öon  öermummten 
Übeltätern  ergriffen,  an  einem  öerborgeuen 

Crt  feftgehaltcn  unb  ihrem  ü^ater  erft  gegen 

ein  Söfegclb  öon  fiebjigtaufenb  i'ircn  mieber 
^urüdgegeben.  Unb  am  20.  SRÜtj  1004  traten 
bei  ilJionrcale  bem  llniöcrfttäteprofcffor  t$\id)$ 

auö  Sien  unb  jmei  if)n  bcglcitcnbcn  tarnen 

plö^lid)  öicr  Merlc  entgegen  mit  erhobenem 

Mcöolocr  unb  nahmen  ihm  feine  golbene  Uhr 

unb  hunbertneunjig  ifirc  in  bar  ab.  £a3 

öon  außen  fo  märctjcnfdjöne  Palermo  ift  eben 

innen  faul  unb  fjäßlid),  ein  £d)langenneft, 

bie,  loie  c§  fdjeint,  un^erftörbarc  S3rutftätte 

bcr  9)(afta.  SBitb  bic  italicnifd)c  Regierung 

fid)  nun  cnblid)  §u  cncrgifchcm  Vorgehen, 

ettna  in  (^eftalt  cinef  bra(onifd)cn  ?lu§nahmc- 

gefc^cö,  gegen  biefe  ̂ eft  aufraffen,  je(it,  mo 
bic  (Greueltaten  biefer  Ticbcfs  unb  9Morbs 

gcfcllcn  fd)on  nid)t  mehr  bloß  bic  Ginl)cimU 

fdjen  in  'Ülngft  unb  2d)redeu  fe^en,  )oo  aud) 
bic  Srcmbcu,  bic  jährlich  öielc  iUiillionen  auf 

bic  arme  ftnfcl  tragen,  oor  ihnen  nidjt  mcl)r 

fidjer  finb?  Behren  fid)  foldjc  däüc,  bann 

merben  bic  £cutfd)cn,  (Snglänber  unb  ?lmcri- 

fancr  cinef  2agcs>  ausbleiben  mic  9iot)rcn* 
toaffer. 

Xic  iöaf)n  nad)  SWeffina  führt  immer  an 

bcr  fclfigcu  itüftc  tjül  mit  bem  ©fid  auf  bic 
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Söcrgc  bon  Palermo,  bic  fid)  bei  jeber  23cn= 

bung  bcrfdjicbcn  unb  anbei*,  oft  taum  be= 
ftimmbar,  gruppieren.  (Einfallt  ftcljen  im 

fernen  QJiecr  bie  S"Hfegel  Sßicubi  unb  5ili; 

eubi,  lange  beinahe  unberanbert.  2£ir  paf* 
fieren  Xetnrint  mit  flciucm  Jpafcn  unb  bem 

gcbictcrifd)=ftol3cn  SIRoate  üalogcro,  mcitcrf)iu 
bie  Statte,  tt>o  einft  bie  am  meiteften  gegen 

heften  borgefdmbcnc  (ihiectycnfoloitic  Jpimera 
mit  ifiren  Xürmcn  unb  Sempcln  ragte.  9iid)t3 

erinnert,  icitbem  fic  in  bem  9iadK*jug  bc§ 
£>imilfar  gegen  bie  fi.^ilianifctjcu  £>cücncn 

409  b.  (Sr)r.  bon  ber  lirbe  bcrtilgt  mürbe, 

an  bic  SSaicrftabt  bc3  grofjcn  Xidjtcrä  Ste? 

fid)oro§  als  bic  brei  luuubcrboU  ftilifierten 

JJömenfbpfc  im  tyiufcum  bon  Palermo,  Söafs 

ferfpeier  eine:?  Xcmpelä,  unb  —  biefen  eben« 

bürtige  Stunftmerfe  —  eine  Sicific  bon  SDtfln» 
jen,  bic  aus?  bem  fccf>flcn  §a()rf)unbert  mit 

einem  .<pal)u  auf  ber  Ü>orbcrs,  einem  einge^ 
fdmittenen  ̂ iercef  auf  ber  Mürffcite,  bic  fpü; 

leren  aus  ber  ̂ tütejeit  beö  fünften  £\af)r* 

Imnbcrts,  ̂ abe=  unb  £pfcrf$cncn  barftellenb. 
5lllmär)Ud)  tritt  ber  merfmürbige  Reifen 

im  Offen,  ber  juerft  infolge  bed  if)n  um= 
gebeuben  fladjen  ÜJelänbcö  mie  eine  im  SDfccr 

fdmnmmenbe  ̂ nfel  erfdjicn,  bcutlidjcr  fyer* 
bor;  man  erfennt  einzelne  2?orfprünge,  9fiffe, 

Sd)lud)tcn  unb  Siuiucn.  £\f)m  $u  Ruften 

an§  bem  grauen  Streifen  fteigt  eine  Heine 

fd)arfc  SiKjouettc  auf,  äl)nlid)  ben  Sdjattcn* 
riffen  ber  Some  öon  Speyer  unb  S3orm£, 
bic  man  über  ber  9tl)ciucbcnc  bon  ben  Jpötjetx 

bcS  >Cbcun>albcs>  crblicft:  ba»  alte  (Tefalü  mit 

feinem  berühmten  SNormannenbom. 

„(Sefalü  ift  eine  an  (£rrrägniffcn  bc§  Wo* 
bcuS  überreiche  Seeftabt,  bon  Weinbergen 

unb  auberen  ̂ flaujungcn  umgeben  unb  mit 
bauernben  9Jfärften  bcrfefjen.  Iiitie  gettriffe 

*-?ln$al)l  öon  Ü)fof)ammcbancrn  lebt  in  (Scfalü. 
Sie  Stabt  luirb  bon  einem  grofjcn  fegel* 

förmigen  Reifen  bcbcrrfdjt,  auf  mcldjcm  ein 

Sctjloj},  fo  feft,  mic  man  fein  anbereS  je 

gefcl)en,  aufragt;  ein  Scrjloji,  roeldjcS  bie 
tStjriften  erbaut  Ijaben,  um  bort  im  fialle. 

eines  unerwarteten  Eingriffs  bon  feiten  ber 

9?fofjammcbancr  —  biliar)  fterje  ifjncn  bei! 

—  fid)  $u  berteibigen."  So  ber  9Jeifcbcrid}t 
bcö  fpanifdjcn  SNauven  SbiuXfrimbaur,  bec 
im  beiligen  9JJonat  Diamaban  bei  SaftrcS 

1180  Sizilien  bcfudjtc.  ̂ fatürlid)  crniälmt 

er  au§  ,\>af$  gegen  bic  „ftreujanbeter"  ben 
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L,  3 Ruinen  non  Solunt  (fjauptjtrafee). 

B  Li Tom  nidjt,  bcffcu  SBou  Bereits  1148  beenbet 

mar,  nadjbcm  Stönig  Wogcr  gu  ̂ftngftcn  1131 

im  iöcifcin  fetner  frommen  ÜRutter  ?lbclafia 

uitb  bcS  normauuifdjcn  SlbelS  feierlid)  ben 

ftrunb  gelegt  l)atte.  Diadi  ber  £cgcnbc  foU 

Stöger  auf  ber  öaljrt  toon  2a(crno  nact)  Weg* 

gio,  burd)  einen  (daueren  2ecfturm  ücrfdjla* 
gen,  baS  OMübbe  getan  haben,  wenn  er  fein 

i'cbcn  rettete,  ba,  mo  bog  3d)iff  (anben  mürbe, 
eine  Jtatbcbrale  bauen.  ̂ ebenfalls  mar 

ber  rcligiöfc  Ü)eftd)t-?mitift  nid)t  miuber  ma|V 
gebenb  als  ber  politiferje.  Taburd),  bafj  bic 
Di  ermannen  ben  JVMam  cinbämmten  uub  bem 

Jtrcir,  Staunt  fdjufen,  ftorttcu  fic  ihre  auf 

bic  SWaffcncrfolgc  einer  ganj  geringen  ÜDiin- 
berrjeit  aufgebaute  .\>crrfd)aft.  Unter  ber 

,VueifjunbertunbMer^igjä[)rigcn  $>crrfd)aft  ber 

Sarazenen  über  Sizilien  (840  bis  1080) 
mar  in  Cfcfofü  ein  iberberftamm  aus  Slfrifa 

angcficbclt  morben,  uub  and)  im  Innern,  in 

ben  «infamen  ̂ ergftäbten  ber  ÜUtabonibcu, 

luar  bie  Sücuölfcrung  burdjmca,  luotjammc* 

banifd).  Tiefe  immer  511  ?(ufftänbcn  geneigt 

tcu  fdjlimmcu  Glcmcntc  in  3d)ad)  511  gal- 
ten, mar  ber  Qnxd  nid)t  nur  bcS  Norman« 

licnfaftcllS,  fortbern  aud)  bcS  buvgäfmlidjcu 

TomcS,  beffeu  Saffabc  jinei  riefige  meredige 

JyeftungStürmc  mit  nur  menigen  3-enftcm 

ftnnficren.  Sdjon  bic  .£mnbertc  toon  djrift= 
Itdicu  Münftlern,  ?lrd)itcftcn,  SJauljanbmerfcrn, 

SWofaifbitbucrn,  unter  tiefen  fogar  9afüiancr* 

möndjc  bom  33crge  SltljoS,  bic  mä()rcnb  ber 

51aujaf)re  Ijier  fjauften,  füllten  in  biefe  ̂ >od)- 
burg  bcS  ̂ ?lam  eine  33rcfd)c  legen,  inbem  fic 

mitten  in  ber  arabifdjen  Stabt  einen  $runf* 

bau  bcS  d)riftlid)cn  (ycbanfcnS  aufführten. 

Tie  iHrcrje,  neben  bem  Tom  bon  9J?on* 
reale  unb  ber  Jilatfyebrale  bon  Palermo  baS 

glän^cubftc  SBcifpicl  bcS  arabifd)  =  normanni;= 

fd)cn  'Stils,  ift  fo  jicmlid)  in  ber  alten  (Se* 
ftalt  auf  anS  gefommen.  SlHie  roudjtig  mir* 
fen  bie  roenig  gegliebertcn  formen,  bie  alS 

einzigen  (Sdjmurf  gotifd)c  Jveuftcr  mit  mcfjr* 
facfjcu  (Stcinrabmcn  aufmeifeu,  unb  an  ber 

gaffabe  unb  Sfürffcitc  teils  9tunbbogcnfriefe, 

teils  fid)  fdjneibenbe  Süifcbogcn  mit  bem 

frijmcrcn  arabifdjen  3idjadornainent!  Ta^u 

bic  auf  bic  beiben  Türme  aufgefegten  äiMir* 

fei,  mit  QOibcUinenjinncn  umfäumt  unb  burd) 

furje  Steinpnramibcn  gefrönt!  9iur  bic  Gin* 
gangSljalle  bor  bem  ganj  orientalifdjen  £>aubt* 
tor  ift  neueren  UrfpruugS  (bon  1484),  fcaf3t 

fid)  aber  bem  Öan^cn  gut  an.  Ginc  ernftc 

$rüjje  fbridjt  ju  uns  aus  biefem  fcftungS* 
äl)tilid)cn  Stottmert  bcS  GfyriftcntutuS  gegen 
ben  SSlam. 
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GD  !P1 Scfalü:  lotalanjtcfjt  von  lüejten. 

Tai?  ̂ nnerc  crfdjcint  ctwaS  bcrmafjrloft. 

9J?äcf)tifl  jroar  hülfen  bic  fed),\clju  antitcn 

forintI)ifd)cn  Säulen,  bic  bol  SDc  iitclfcf>iff  bon 
bat  bcibcn  Seitcnfcfnffcn  trennen  unb  oben 

fd)lanfc  arabifdjc  Vogen  trogen,  mädjtig  aud) 

ber  ̂ oI)c  Vogen,  ber  ba3  Duerfdnff  bom 
(l\w  fdjeibet.  510er  eine  Wenge  greifen 

unb  iDiofaitcn  finb  nim  Teil  burd)  geuefp 

tigleit  berborben,  jum  Teil  burd)  $afcfurj|t 

unb  Wadjläffigfcit  früherer  3M}d)öfe  jugnutbe 

gegangen,  bic  jUttl  93eifpiet  bic  bleiernen  33er« 

nnlcrungcn  bei  ben  Eborfcnftcrn  f)crau£s 
braetjen  unb  ju  $clb  mad)tcn.  Tic  brei 

riefigen  2d)iffe  madjen,  jebeä  fünftlertfdjcn 

t3d)inurfcv  bar,  ben  (iinbrurf  ber  £bc.  Slud) 

ba*  offene  .<poljbad),  bn8  im  SSartburgttil 
cinft  bcrgolbct  unb  bemalt  mar.  märe  einer 

grüitblidien  Erneuerung  fcljr  bebürftig.  Tie 

lebte  ütcftauratiim  erfolgte  1559,  bic  erftc 

1263,  laut  ?iufd)rift  au  einem  Ralfen  nod) 

bind)  ben  unglürflidicu  iiönig  ÜWianfrcb.  $n 

Gljor  unb  SlpfiS  hingegen  finb  trcfflidjc  3Ro* 

faifeu  auf  Ümlbgrunb:  Sfpoftcls,  .^eiligen- 
unb  (iugclfigurcn,  erhalten,  über  alten  er 

rjaben  blirft  mit  feinem  ftrengen,  Ocinafjc  arg* 

möf)nifd)cn  9fagC  bic-  in  bic  fernften  SiUnfct 
bei  groficu  (§otte$ljaufc3  ber  thlöfcr,  ber 

feine  Siedete  $um  2cgcn  crfjobcit  hat.  $u 

beiben  2citen  bor  bem  £>o<f)aItar  ftcfjcn  jmet 

rcid)  mit  Wofaif  aufgelegte  äliarmorttjronc, 
ber  linfe  für  ben  Mönig,  ber  rcdjtc  für  ben 

Grjbifdjof.  9luf  btefem  bon  ben  Normannen 
gebauten  Tljron  nimmt  ber  ilirdjcnfürft  nodi 

ljeute  ̂ la{\,  unb  id)  fah  ihn  au  einem  hohen 

5cft  C-Ufariä  Gmpfängni* )  unter  feinen  Ma* 
nonifem  in  all  feinem  ISHattJ  bafelbft  prä* 

fibiereu,  tuäfjreub  ber  Mird)cnd)or  gegenüber 

eine  rcrfjt  gute  9)?cffc  bortrug,  roorauf  ein 

a!3  gaftenprebiger  betriebener  berühmter 
HHcbucr  mit  bem  ganjen  füblidjcu  ̂ atljoiJ 

unb  tljeatralifdjen  öeften  eine  l'obrcbc  auf 

bic  heilige  3u»gfrau  l)iclt.  ?(uf  bem  fbntg* 
licfjcn  Stfi  aber  F)at  toobl  feit  ben  Tagen 

ber  £)oljcnftaufcn  fein  ,v>crrfd)er  2ijiliena 
mehr  Ijicr  ber  iUicffc  beigemobnr. 

TaS  fiaftcll  bon  (Icfolii  ift  burd)  eine  gc« 

fd)id)tlid)c  Epifobc  aus  ber  $cH  ̂ riebrid>§  II. 
bon  .\>ol)cnftaufen  bcmcrfcnSmcrt.  ($£  fd)eint, 

bafj  bic  frommen  Normannen,  bic  mit 

bem  ̂ apft  nid)t  berberben  burften,  aud)  ba$ 

Maflcll  ber  Stirdje  gcfd)cnlt  hatten.  SScnia,* 
ftenö  nal)in  c§  tt>äl)rcnb  ber  iViiubcrjäbrigfrit 

<yricbrid)ö  II.  beffen  SBormnnb,  %lapft  ̂ nno* 

^enj  III.,  in  Vcft^,  unb  ber  93ifd)of  £>ar* 
buin  bon  Gcfalü  gab  e8  nid)t  mieber  herauf. 

9iatürlid)  molltc  ber  Matfcr  ben  midjiigcn 
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^ßla(j  md)t  in  bcn  .£>iinbcn  ber  fiirdje  miffen, 

fonft  fjättc  c3  ifym  bei  bcn  f)äuftgcn  üöanns 

flücfjeu  unb  6'ifommunifationcn,  moüon  er 
if)rcrfeit§  jcitlcbcnä  bebrofft  mar,  mibcrfafyren 

fönnen,  bafj  er  biefe  $töiltgfntYQ  gegen  bic 

(Sarazenen  eiueä  Xageä  nid)t  mit  feinen 

Statinen  rjäüc  Ocfctjcn  Iönncn,  foubern  bic 

2ore  burd>  btc  Sc^cu^Icutc  bc3  5ötf<fjof^  ber* 

fdjtoffcu  fanb,  ber  mof)l  gar  au§  £aj}  gegen 

bcn  at^ciftifcrjcit  (Mjibcllincn  nid)t  abgeneigt 

gemefen  märe,  gemeinfainc  £ad)c  mit  bem 

£>albmonb  ju  machen.  2er  Alaifcr  erreichte 

burd)  einen  ̂ ?rojcjj  bom  %af)xc  1223,  bafj 

iljm  ba$  ©djlofj  mit  fämtlidjen  Ginfünftcn 

jugefbrodjen  mürbe.  $cr  ̂ rojcf},  beffett 

Bitten  ber  leiber  fo  frür)  »erftoibcnc  (^e* 

fd;id)t§forfd)er  ZBincftfataitn  im  <Staat3ard)in 

^arig  fanb,*  Wirft  ein  cigcntümlidjcS  Sidjt 
auf  bic  3ittcnlofigfcit  bc3  fjofjcn  fijilianifrfjcn 

ftlcruS.  .^arbuin  unterhielt  von  bcn  ric* 

figen  (jrinfünften  feinet  33istum3  eine  gan^c 

5lujo^I  ftuttifanen  unb  nidjt  meniger  al3 

fünf  uncljclidjc  itinber! 

*  SRäfiete«  fjierii&cr  fiefyc:  ̂ iehflnanjili:  6c- 
fölü  (Palermo  1888),  unb  (S.  SiMndclmann : 

$Mfd)of  imrbuin  ton  (Jcfalu  unb  fein  ̂ roji-fj 

fömUfcrud  1881). 
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Slud)  fonft  Ijabcn  fid)  über  (Tefalü  auS 

bem  SDJiüelattcr  mehrere  fdjäKcnSmcrtc  über* 

lieferungen  erhalten.  9Jad)  Monrabs  IV.  früs 

$cm  Tobe  (1254)  löftc  fid)  bic  [ftngft  bor* 
banbene,  nur  burd)  btc  laifcrlidje  Autorität 

müfjfam  nicbcrgefjaltcite  Gärung  ber  ber* 
fdjicbencn  demente  in  einem  allgemeinen 

5lufftanb,  einem  bellum  omniuni  contra  omnes. 

2Öie  bie  SReffinefcn  Taormina  überfielen  unb 

an  fid)  brachten,  fo  sogen  bic  s4$alcrntitaucr 
nad)  (jefalü  unb  eroberten  c£.  91ud)  Marl  I. 

Don  Slnjou  gab  troty  feineö  $e$n0ribeS  bem 
^apft  ba§  Maftcll  bon  (fcfalü  nicfjt  f)crau§, 

eignete  ficf)  fogar  nod)  bic  reidjen  ̂ afcnjöllc 

au,  bic  bieljcr  bic  Mirdjc  cingeftridjen  Ijattc. 

?ll§  nad)  ber  Sifttttamföen  Vcfper  (1282) 

Marl  II.  bon  Slnjou  bon  üHuggiero  £oria  ge= 

fangengenommen  morben  mar,  faß  er  eine 

Zeitlang  im  Maftcll  ton  (fcfalü  in  .'paft.  Tag 
ift  mofjl  ba3  le^tc  bebeutfame  (freigniS,  bereu 

Sdjauplaty  bic  alte  9iormanncufcftung  mar. 

Scitbem  ift  fic  jcrfallcn,  unb  il)re  Siuinen 

bieten  aufjer  ber  prad)tbollcn  SluSfidjt  auf 

bie  Müftc  bom  Map  Walto  bis  Map  ßrlanbo 

unb  bie  blauen  %n\cUi  in  ber  gerne  nid)tS 
SüemerfcnSlbcrtcS. 

2lber  eines  fonberbaren  WcbäubcS  auf  t)al= 

ber  .'pöbe  bes  Herges  muß  id)  nod)  geben« 
ten,  bcS  einzigen  ftbcrblcibfclS  aus  bem  Alters 
tum.  Sein  heutiger  Staute  „Tempel  ber 

Tiana*  ift  burd)  nid)tS  gcrcdjtfcrtigt,  fein 
Qmd  nod)  nid)t  fjinrcidjcnb  aufgeflärt.  1er 
ad)t  iWctcr  lange,  burd)fd)uittlid)  brcicinfjalb 

Bieter  l:olj:  53au  auS  ̂ olngonalquabcrn  ift 

benen  bon  Sluagni,  3(rpino,  Gaftrogiooanni 

unb  Dielen  anberen  Sfäbtcu  Italien«?  äljnlid) 

unb  rüljrt  jcbcnfall'S  bon  ben  llrcimboljncrn 
ber  2lpcnninl)albinfcl  f)cr,  bon  benen  bie  2a^ 

bcllcr  mic  bic  Sifulcr  einzelne  Stämme  bar* 

ftcllcn.  £öd)ft  fonberbar  ift  nun,  bafj  ins 

mitten  biefer  rotjen,  oljnc  Malt  ancinanber* 

gefügten  Duabem  ein  2lrd)itrab  unb  foir«ol)( 
an  bem  (iingangStor  mie  an  einer  inneren 

Tür  bcS  .ftaufcS  Stciitmc(jarbcitcu  su  feben 

finb.  Tic  ̂ foften  jeigen  cinfadjc,  aber  rcdjt 

gcfdimatfbolle  Mapitäle,  ber  2,60  Nieter  lange 

Sülotf,  beu  bic  Pfeiler  bcS  GingangStorS  tra^ 

gen,  eine  rcd)tcdige  ̂ mtcnfläctjc  unb  einen 

fauber  bcrauegcarbcitctcn  SintS.  s^ictragan- 
jili  erflärt  biefe  Anomalie  baburd),  baß  er 

meint,  biefe  Verzierungen  feien,  als  fid)  baS 

Dformanncufflftell  in  ber  5Waf)c  cvfjob,  burd) 

Steinmauer  jener  Tage  naditrnglid)  cntftaiu 

beu.   Aber  märe  cS  uid)t  mögliri),  bafj  ein 

an  ben  33arbarcnftranb  in  borgcfd)id)tlid)er 

^cit  bcrfd)(agencr  grtcdjifdjcr  Stemme^  biefe 

Sdjmudftürfc  gefertigt  unb  in  ben  rofjen  Söau 

eingefügt  Ijfitte?  Sie  Maliter  bauten  nad)* 

geuncfcucrmafjen  nod)  im  fedjftcn  3abrb/u,t5 

bert  polygonal,  alfo  §u  einer  .ßett,  roo  bic 

gricd)ifd)e  Munft  unb  gcrabe  auf  Sijilicn  fd)ort 
fo  bebeutenbe  bauten  fjerborjubrtngen  mußte, 

mie  bic  älteften  Tempel  bon  Sclinunt. 

*  *  * 

Söenn  man,  burd)  ben  Mlang  alter  9Jamen 

gelodt,  oft  meitc  5ufi-  unb  SSagcntourcn  uns 
ternimmt,  aud)  toot)!  bei  ben  menigen  ®al)ns 

jügen,  bic  in  Sübitalicn  berfef)ren,  oft  einen 

falben  Sag  unb  länger  in  9kgen  ober  Son* 
nenglut  auf  bic  nädjfte  SScrbinbung  manen 

ntttf,  um  feinen  SteftimmungSort  bann  erft 

in  fpätcr  9iad)t  ju  erreidjen:  fo  finbet  man 

fid)  trotj  aller  2kfd)iucrben  nid)t  feiten  ents 
töufdjt  unb  febrt  bon  fo  mand)cr  berühmten 

Stätte  bcS  3lltcrtum§  mit  bem  @efü$l  ,^u= 

rürf:  bu  ̂ aft  mieber  einmal  8ett  unb  Weib 

bcrloren.  So  ergingt  mir  unter  anberent 

mit  2i)bariS  unb  bem  l£-pijcplji)rifd)cn  i'oeri 
in  Malabrien,  mit  iWcgara  unb  9faroS  an 

ber  fijilianifdjcn  Dftfüfte.  lernt  ba  ift  fo* 
biel  uüc  nid)t3  ntcl)r  bon  ber  ehemaligen 

Jpcrrlid)fcit  bort)anben,  unb  aud)  bic  jumei^ 
len  rcd)t  bcbcutcnbcn  gunbc  unter  ber  ©rbe 

bcrblcibeu  nic^t  an  Crt  unb  Stelle,  fonbern 

maubern  in  bie  iWufcen  ber  .*pauptftäbte,  nad) 
Neapel  ober  Palermo. 

.^ier  in  Palermo  muß  man  bic  SluSgra* 
bungen  bon  2i)nbari§  bctradjtcn,  menn  man 

fid)  einen  iöegriff  bon  bem  3d)önfjcitsfiun 
unb  ber  Munft  liebe  ber  SScmobncr  biefer  le^s 

ten  gricd)ifd)cn  Molonic  auf  Sijilicn  bilben 

mill.  Ta  finb  aufjer  intcreffantem  (>5olb= 
fdjmurf,  aus  Srawengräbcrn  ftammcnb,  bor 

allem  bier  Statuen  bemertensmert,  ein  ̂ euö 

bon  l)ol)cm  3lbel,  ber  mol)l  in  einem  Tempel 
ftaub,  eine  Maiferbüfte,  bic  id)  nid)t  für 

IVcrba  (Üüicljcr),  fonbern  für  ben  jugenblictjen 

Tibcriuö  baltc,  unb  jmei  s^orträtftatucu  bon 
tlbcrlebcniigröfjc,  G^rcnftanbbilbcr,  mic  fie 

berbiciiteu  Familien  auf  bem  äWarft  errid)- 

tet  $u  merben  pflegten.  Tie  .{->aartrad)t  »ueift 
auf  bie  3cit  Warf  Aurels.  Sie  geben  mit 

it)ter  eblcit  9{ealiftif,  itjrcr  Sürbc  unb  Hnntttt 

beu  rjerrlid)cn  Figuren  ber  iBalbi  au-5  .\>crs 

fulaitum  (^ieapclcr  iUufeum)  menig  nad).  v?ln^ 
bete  Ausgrabungen  auä  TnnbariS  finb  in 
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bem  ̂ alaft  bc§  SBaron§  Sciacca  bei  ̂ attt 

wreinigt,  bcf)cn  Familie  ba»  ehemalige  otabt* 

gebiet  gcfjört.  l'cibcr  ift  biefe»  'Jkiuatmufcum 

fett  bem  Xobc  bc§  legten  @cf!$er8  ben  Srcm- 
ben  öcrfdjloffcn,  uiib  lt>ol)in  bie  zafjlrcidjcn 

Statuen  gelangt  ftnb,  »fcldje  bie  linglänbcr 

im  Anfang  bc$  neunzehnten  ̂ aljrtjunbcrt» 

hier  fanben  unb  fortfefjaff ich,  »ueifj  man  nid)t. 

TamalS,  al£  bcr  Söourbouc  nur  bem  Planten 

uad),  in  bcr  Xat  bie  britiftfjcn  Stbnritäfc  >>rr- 

ren  bcr  ̂ nfcl  tuaren,  gab  ti  uod)  fein  Oicfcft, 
ba§  ba3  Ausgraben  Don  Altertümern  üerbot, 

luie  Ijcute.  unb  fo  mögen  bic  fdjlaucn  i'orb*, 
bie  in  SWcffina  gegen  lUJurat  bic  iWccrcngc 

rierteibigten,  fjicr  in  ifircr  llrlaub^eit  nadj 

£>cr,$cnöluft  gcruüf)lt  unb  fo  manchen  2djat> 

bcS  Altertums  nad)  Ujrer  Jpcimat  gefanbt 

baben,  wo  er  auf  cinfamen  Sd)löffcrn  in 

Sdjottlanb  unb  2l>alc3,  oon  niemaub  bcariitct, 

bcr  u»iffc«ftf)afilid)  unb  lünftlcrifd)  intcreffier* 
tcu  Siklt  für  immer  entzogen  ift. 

^\mmcrf)in  Ijattcn  bic  n»euigcn  palcrmitas 

ner  Statuen  au*  InnbariS  in  mir  ben  Üöunfdj 

rege  gemacht,  bic  Stätte,  wo  fic  gefunben 

uuirbcu,  &u  befud)cn.  zumal  unä  burd)  bie 
alten  odiriftfteller,  befonber»  (liecro  in  ben 

JHebcn  gegen  Ferres,  gcrabc  über  2nnbari3 
mehr  9iad)rid)lcu  erhalten  fiub  al3  über 

mand)e  anbete  gröfjcrc  unb  nüdjtigcrc  Stabt. 

Hub  id)  füllte  cö  nidjt  bereuen,  bafj  id)  mir 
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an  einem  fjeiteren  grüljlingStage  in  ̂ atri 

eine  Söiga  ̂ meiräbriger  Skuernmagcn)  naljm 
nnb  nad)  bem  .Map  Tinbaro  fuhr. 

Sßattt,  auf  einem  Jpügel  unmeit  bc§  9JJcc^ 
re§,  ficf)t  mit  feinen  fauberen,  ober  Tjüd)ft 

einförmigen  roten,  meifien,  gelben  nnb  grih 

neu  .fräufern  in  ber  {yerne  au-3  lote  eine 

Stabt  au§  einer  Spiclmarcufd)ad)tcl,  bic  ein 

Mnabc  aufgebaut  tjat.  Tefto  anmutiger  ift 

feine  Umgebung,  überall  mar  ber  üppige 

fi^ilianifrfje  5rül)ling  eingebogen.  Söcldjc  gar* 
ben!  Samtgrüncr  Jtlcc  blüt)tc  taufenbfältig 

bellpurpurrot  unter  altersgrauen  Cliocn,  ein 
großer  Teil  ber  ̂ itroneugärten  trug  nod) 

feine  goIbfd)immcrnbcn  <5ritd)tc  unb  baneben 

auf  benfclbcn  Stämmen  jarlbuftcnbc  Sluofpcn, 

in  ben  ©arten  blül)tcn  einzelne  Birnbäume, 

meiß  mie  Ouarj,  bann  ganjc  Weiljen  sJlpris 
tofen  unb  ̂ }firfid)bäumc  in  jarteftem  Stöfs. 

1:a§  junge  G3rün  fproffenber  SBeijenfelbH 

mcd)felte  mit  bem  fünften  33lau  beä  Jylacf)= 
fc$.  £erd)en  trillerten  barauS  empor,  £\n 

ben  SSipfeln  ber  eben  ausfd)lagenbcn  ̂ ?ap= 

pcln  unb  Platanen  jroitfdjcrtcn  bie  ginfen. 

Umwelt  aber  glänzte  fröljlid)  ba§  fonnige 
SRcer. 

sJJad)  cinftünbiger  &al)rt  unter  beftänbigem 
Steigen  gelangte  id)  ju  ben  erften  JHuiucn, 
Teilen  ber  Stabtmauer  unb  bem  Sübtor,  in 

beffen  ̂ foften  man  nod)  bic  (Sinbrüdc  ftcfjt, 

iDorin  fid)  bic  Slngcln  bemegten.  Tie  9)?au* 

ern,  große  Sanbftcinquabcrii  ofmc  i&inbe* 
mittel  übcrcinanbcrgclagert,  finb  meift  tion 

iubifdjcn  feigen  übcrmud)crt,  au  mcbicrcn 

Stellen  treten  fie  jeboetj  meterliod)  in  länge* 

rer  HuSbcljnung  bertior.  Sic  folgten  ben  uns 

regelmäßigen  ühcuym  ber  .^odiebene,  bic  bic 

alte  Stabt  einnahm.  1er  3tlagen  bält  bei 

einer  großen  fd)loßaf)itlid)en  Mirdic,  ber  ÜPtas 

bonna  bi  Tinbaro,  bereit  Hier  ftänbigc  "}>ric= 
fter  nidjt  nur  ber  Sccliorgc  ber  fid)  fner 

cinfinbenben  2llallfaf)rcr  obliegen,  fonbern  aud) 

jioanjig  Üt'aifenfnabcu  ergeben,  bic  in  fceit* 
läufigen  9icbengebäubcn  untergebradjt  finb. 

^ödjcutlid)  mcnigftcnä  einmal  fommt  ber 

!^ifd)of  tion  *t?atti  berauf,  um  nad)  bem  9icd)= 
ten  31t  feljen,  aber  audi,  mie  id)  tiermute, 

um  3uglcid)  bie  gute  Suft  unb  bie  fd)önc 

sJ(ue)id)t  ju  genießen. 
3?on  ber  Mirdic  au§  begleitete  mid)  ber 

.Sluftobc.  ®t  füfjvtc  mid)  juuädjft  burd)  ba» 

cleube  Keine  Torf,  baS  mie  311m  £mf)n  auf 

bic  einft  fycv  rngcnbe  fdjönc  Wricd)cnftabt 

aud)  Tinbaro  beißt,  311  bem  XHiupbitljcatcr. 

gleidjt  in  ber  Einlage  bem  befannten  Trjeatcr 

üon  Taormina,  murbc  mie  biefeg  in  ber  rö= 

mifdjcn  vßeriobe  umgebaut,  mie  bic  SBacfftein* 
lagen  bc3  33übnengcbäubc§  tierraten,  unb 

fonntc,  nad)  bem  Turdjmeffcr  tion  ad)tunb  = 

fedjjig  iWetcrn  31t  urteilen,  mehrere  taufenb 
^crionen  f äffen.  Tie  SiOreif)en  finb  noef) 

gut  $u  erfennen.  %n  ber  Mirena  liegt  unter 

Tiftcln  unb  Torncn  alles  min  burdjetnan- 
ber:  Säulcnftümpfc,  Cuabcrn,  3Ird)itraüe. 

Tafycr  ift  ber  Ginbrucf  tjier  natürlidjer,  ftim  = 

mungc'üollcr  als  in  Xaormina,  mo  fie  allen 

v4?f(ait3cnmud)3  entfernt  unb  bic  Ürummer 
fortiert  unb  in  9tcif)en  aufgcftcllt  bnben. 

33ielleid)t  baben  fie  fie  bort  aud)  erft  mit 

grüner  Seife  gemafdjen?  9i'o  baä  Ü8erfal- 
lene  alläupcinlid)  gefäubert  mirb,  entftcl)t  ftatt 

ber  angeftrebteu  Harmonie  gcrabc  baS  ©c= 

genteil,  juin  minbeften  geb^t  bie  malcrifc^c 

Ü&rfung  ticrloren. 
iPcbeutcnbcr  unb  einest  emftcn  Stubium^ 

burd)  3lrd)äologcn  mert  finb  jmei  anbere  über« 
refte,  ba§  fogenanntc  ©t)mnaftum  unb  bie 

Turmanlagc  au  ber  Sübmeftfcite. 

Ta§  fömnnafium  fpielt  in  ITiecroS  9iebc 

eine  Diollc;  tyct  ftanb  bic  tion  Ferres  gc^ 

raubte  9Jierhtrftatue,  bic  einen  ber  .'pamus 
anflagepunfte  gegen  tr)n  bilbetc.  $\im  bef- 
feren  SerfUtatmÜ  tiorerft  einige  gefd)id)tlid)c 
Söcmcrfungcn: 

1t)nbariö  murbc  39G  tiom  Ünrannen  Tio^ 
ni)S  tion  Stjrafuä  junt  Sd)iibc  ber  mid)tigcn 

Jvcftung  iWcffina  gegen  heften  gegrüi^ct 
unb  alt?  Seeftabt  ben  Xioshircn,  Söbncn 

befl  Tt)ubarcoö  (Wemal)lä  ber  Seba),  gemeibt. 
Tie  antiten  Sdju^pfltronc  ber  Sdnffab«, 

.Maftor  unb  ̂ Jollur,  febren  benn  aud)  auf 

ben  iWünjen  ber  Stabt  immer  mieber.  5?e* 
reite  3U3  tarnen  bic  Martljagcr  unter  9)iago. 

ticil)certen  bic  (^egetib  üon  iWcffina,  mußten 

fid)  aber  tior  Tiont)äi  nad)  einem  üerlorcncu 

Treffen  jurttef^ierjen.  348  fd)loß  fid)  Tt)n-- 
batiä  an  Timolcon  an  unb  tyalf  ifjm  gegen 

ben  Tnranncn  tion  Scntini,  ̂ »tfctaS,  unb  gegen 

bie  Martbagcr,  bie  Sl)rafite  ju  SSaffcr  unb 

ju  ffaiibc  belagerten.  9113  fid)  bann  bie 

Wamertiner  in  Ä'effina  fcftfcljten,  befam  bie 
Heine  Sccbanbcteftabt  rroti  irjrer  feften  i?agc 

einen  fdjmcrcn  Stanb,  unb  fie  fdjeint  tion 

jwei  Übeln  als  flcincreS  bic  5rcunbfd)aft  ber 

Martbagcr  gemäblt  31t  baben.  SBct  beginn 

bec>  elften  ̂ unifd)cn  Slricgeä  (204)  finben 

mir  Ti)nbari<5  in  i^rer  .^anb.  Um  fid)  ber 

Stabt  ju  ticrftd)crn,  fd)lcpptcn  bie  Stfrifancr 
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foglcid)  bic  ant\cfcficnftcn  Bürger  oon  Xijns 

barisi  unb  eine  AHcngc  ä»?ctn  uiib  Moni  nad) 

i'ilnbäum  (bem  Ijeutigcn  SÜfarjala  an  ber 
SBeftföfte),  unb  fo  tonnte  2nnbari3  nid)t  bem 

iücifpicl  onberer  fijilianiidjer  2 table  folgen, 

bie,  ber  eitrigen  ißfotfeteien  burdj  bic  Martha: 
gcr  fatt,  ben  Römern  if)re  £ore  öffneten. 

£a$  flcfctiaf)  crit,  al$  nad)  ber  (Eroberung 

Don  fßanormuS  (Palermo)  9tom  an  ber  ÜNorb* 
lüfte  baö  ttbcrgcmidjt  erlangt  fjattc.  Xcr 

(Sieg  ber  9tötnet  bei  ben  "Ägabif d)cn  ̂ nfeln 
(241)  $mang  bie  Martfjagcr  $um  Jy  rieben, 

Sizilien  lourbc  bic  erfte  römifdjc  $ßroOtn$. 

2i)ubari3  crl)iclt  gäuftige  ÜJcbinguugcn  bei 
ber  neuen  Crbnung  ber  Tinge  unb  fdjeint 

fid)  nad)  ben  puui|"d)cu  Girren,  loäljreub  bereu 
e3  treu  ju  9fom  ftanb,  leiblich  crfyolt  ju 

fjaben,  bauf  feinem  2ccl)aubcl  unb  feinem 

2f)unfiid)fang,  ber  oor  jioeitaufenb  3>a()rcn 

loic  t)cute  nod)  ben  Üöcmoljncrn  biefer  Müftc 

einen  gemiffen  3Bo§(ftattb  oerbürgt. 

2pärlid)  fiub  biefe  aus  ̂ olnbins  unb 

Xiobor  gcidjöpften  sJiad)rid)tcn.  8Ui3fn$r* 

lidjes»  bagegeu  geben  mehrere  2  teilen  aus" 
(£iccro$  ̂ errinifdjen  iHcbnt.  iWic  ein  eich 

tri]'d)cr  2d)ciniocrfcr  bclcucfjtcu  fic  eine  ciiu 

jige  (ipifobe  ber  2tabtgcfd)id)te  in  ber  lan- 

gen 9t'ad)t  ber  £\aljrf)unbertc.  Unb  mir  gc^ 
Irinnen  einen  tiefen  (rinblirf  in  ein  2türt 

(Sfjronif  oon  Toubaris  aus  ben  ̂ aljren  74 
bis  71  o.  (£$r. 

3HÜ  anbeten  Mgcfanbten  StjtHenä  tarnen« 

nadjbcm  Ferres  in  biefen  brei  ̂ afyrcn  bie 

3»ftl  als"  *J>rätor  ocnoaltct  blatte,  üicr  Witt* 
ner  aus  Snnbariä  nad)  9iom,  um  fid)  über 

feine  2d)anbtaten  3U  bcfdjmercn,  nämlid)  ber 

Wirgermeiftcr  2opatro3,  ber  9ieftor  bc3 

Ghjmnafiums,  £cmctrio$,  unb  bic  beiben  ̂ a- 

trijicr  ̂ ofippoe"  unb  SUmcniad.  Ferres1 
fjatte,  loic  ba*  auf  feinen  £\nfpcftion»rcifcn 

feine  Ü*c»ool)nl)cit  mar,  aud)  in  2nnbariä  alle», 

loa3  i{)m  gefiel,  fid)  ausliefern  laffcu,  Dom 
erfiten  eine  ̂ ferberuftung,  oom  jmeiten  eine 

foftbarc  Xafie,  oom  britten  ein  Cpfcrbcrfcn. 

fQom  oicrtcu  licfj  er  fid)  eine  filberne  2d)alc 

geben,  als  er  bei  if)m  ju  Ütoft  mar,  löftc 

aber  nur  bic  fdjöncn  Figuren,  bic  fic  jicr- 
ten,  ab  unb  gab  groft  mutig  bic  2d)ale  jurüd. 

Ükrrc»  fdjlimmftc  2at  in  IqnbariS  bc= 
ftanb  bariu,  ba|  er  einen  oornctjmcn  3ung; 

liug,  ben  2of)it  bc3  Tcjon,  unfcrjulbigcnocifc 

Ijattc  I)inrirt)tcn  laffen.  (Sine  aubere  entbehrt 
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nidjt  eines  grotcSfen  Jpumors.  ©r  befafjl 

nämlid),  eine  golbene  9)cerfurftatuc,  eben  jene, 

bic  im  ©mnnafium  aufgeteilt  mar,  bom 

Södel  ju  ncfjmen  unb  ifjm  51t  fdjenfen.  l£in 

ungeheurer  Trebel,  ungefähr  basfclbe,  mic 

roenn  jemanb  ̂ eute  ben  ̂ alcrmitanern  irjrc 

Ijciligc  Stofalia  ober  ben  (£atancfcn  ifjrc  Agata 

bom  Altar  entführen  molltc.  SSic  biefen 

.^eiligen  ̂ eute  bie  größten  SaljreSfeftc  ber 

beiben  Stäbte  gelten,  fo  nnirbc  bamals  bem 

golbenen  ®oit  $u  Gtjrcn  alljäljrlid)  in  Stylt* 
baris  bas  93Jcrfur§fcft  gefeiert  mit  SINufif, 

^rojeffion  unb  öffentlidjen  Spielen.  "JaS 
Stanbbilb  Ijattc  fclbft  bereite  feine  (V5cfcf)tcf)te. 

Sm  Anfang  bes  erften  ̂ unifdjen  Jüicgc*  als 

Untcrpfanb  ber  £rcuc  ber  Xtjnbarttancr  bon 

ben  ilartljagcrn  mit  nad)  £ih)baum  gcfdjleppt, 

h)ar  es  fpäter  nad)  iiartljago  gefommen,  mürbe 

Ijier  fcdjjig  ̂ aljre  fpäter  bei  ber  (Sinnafjmc 
ber  Stabt  (202)  borgefunben  unb  bon  Scipio 

Africanus  ben  £t)tibaritanern  juriidgegcbcn. 

AIS  ber  Stabtrat  fid)  nun  meigertc,  bicö 

altcfjrmürbigc  fshiabeubilb,  ben  Sd)uKpatvon 

ber  Stabt,  austjulicfcrn,  broljtc  Ferres  jus 

nädjft,  ben  ilUirgcrmcifter  SopatroS  totpri'u 
geln  511  laffen,  begnügte  fid)  bann  aber  mit 

einer  milberen  Strafe.  Tic  i'ittoren,  b.  f). 
feine  ©enbarmen,  bcrljaftetcn  ben  mibcrfpcn= 

ftigen  53ürgcrmcifter,  cntrlcibctcn  trjn  auf  bem 

yjiarft,  banben  ihn  mit  .£>änbcn  unb  3üßen 

an  baS  9ieiterftanbbilb  bcS  UlJarcclluö  bafclbft 

unb  licfjen  iljn  —  es  mar  mitten  im  Spitts 

tcr  —  im  ftrömenben  Siegen  ein  paar  Stints 
ben  bort  bangen,  bis  ber  Stabtrat  au*  Irr* 

barmen  mit  feinem  armen  Snirgcrmciftcr  bic 

Statue  ̂ crau^gab.  Auf  Wemeinbeunloiten 

mürbe  fie  aisbann  nad)  SDteffhta  in  bic  Sttfa 
bcS  ̂ erreg  gefdjafft. 

Stanb  biefe  Statue  nun  in  ber  SRltüte, 

bie  mau  bisljer  für  bas  (Mijmnafium  hält? 

33ciradjten  mir  biefe*  fogenanutc  Otyms 

nafium.  Ii»  finb  brei  fallen  nebeneinanber, 

jebe  etma  breifüg  Bieter  lang,  fcdjS  Bieter 

breit,  511m  Seil  nod)  bon  ben  alten  9tunb* 

boaen  überfpannt,  bic  auf  fd)U»creu  Pfeilern 

rnl)en,  alle*  au*  ̂ icmlid)  unregelmäßigen 

Duabcrn  ol)itc  Malt  ober  dement  gcidjidjtct. 

Gin  großartiger  Anblirf,  mic  ber  Sdjlußücin 

bes  einzigen  im  üöiittclgang  crl)altcnen  Wo? 

gen*,  ein  ̂ lorf  oon  clma  brcioicrtcl  ilnbiU 

meter,  bie  itutdjtenben  Cuabcrn  511  beiben 

weiten  fdjmcbcnb  erhält  unb  mit  feiner  fitfifyen« 

ben  iJraft  nod)  bicr  meitcre  Vagen  äljnlidjcr 

Kiefen  trägt  —  feit  mehr  beim  jtueitaufcnb 

Sauren.  Aber  ein  QJrnnnaftum,  b.  Ij.  ein 

für  Leibesübungen  beftimmteS  ©cbäube  mit 

Säulcnl)öfcn,  9Jingplätjcn  ufm.,  mar  biefe 

Srümmcruattc  gemiß  nid)t,  fonbem  nad)  Sin* 

läge  mic  Bauart  eine  römifd)e  Söaftlifa,  eine* 

jener  öffentlichen  $prad)tgcbäube,  mo  ber  ̂ ßrä* 
tor  9icd)t  fprad),  mo  ber  ©emeinberat  tagte, 
mo  aber  aud)  bie  «auflcutc  unb  ÜDfafler  33örie 
bicltcn.  Statt  ber  Zroifdjcnmänbc  ber  ©änge 

füllte  man  allcrbingS  Säulen  ermarten.  %m 

übrigen  meift  alles  auf  bic  Söaftlifa,  »nie  ftc 

^itrub  befdneibt:  bic  brei  Sdjiffc,  beren  mit* 
telfte*  um  ein  drittel  größer  ift  als  bie  bcU 

ben  feitlid)en,  ber  s}$ortiruS  an  ber  Stirnfciic 
unb  bic  beiben  treppen,  bic  bon  r;icr  jum 

£bcrftod  führen,  mo  bie  (Valerien  für  bic 

3ufd)aucr  maren.  3"  ber  2at  ftnb  mehrere 

Pfeiler  bes  v^orrifuS  unb  bier  Stufen  ber 
nörblidjcn  treppe  erhalten. 

Üi>cnn  alfo  in  biefem  ftattlidjen  93au  aud) 

nidjt  bie  berühmte  3)fcrfurftatue  ftanb,  fo 

b/ibcn  mir  boa)  in  it)in  eine  Stätte  bor  un*, 

mit  ber  anberc  gefd)id)tlid)C  trrinncruugctt 

berfnüpft  ftnb.  .^ier  faß  ber  unmürbine 
Ferres  auf  beut  furulifd)en  Scffel  unb  biclt 

Öcri^t,  bicr  beriet  ber  Stabtrat  in  fHte 

mifd)en  Situtngen,  mic  ben  Anmaßungen  beS 
rönüfcfjcn  ÜfäubcrS  am  beften  511  begegnen 

fei.  ̂ >icr  na^m  bermutlid)  (Sicero  bei  feiner 

Steife  burd)  bic  gnfel  bie  Hnflagcfdjrift  ber 
Oicmeinbc  entgegen  unb  beruljigte  bic  erbit 
terten  Bürger. 

«ein  Söunber,  baß  biefe,  fobalb  9?crrc* 

bic  3«M  berlaffcn  ̂ attc,  bas  auf  feinen 

fcf»I  ifyn  cn:id)tcte  Xenfmal  zertrümmerten 
unb  bafür  il)rcn  iWarft  mit  einem  USfyntBß 

ftanbbilb  Giccros  fdjmüdtcn. 

Außer  einem  gut  erhaltenen  iütofaiffuß- 
boben  unmeit  ber  ̂ afilifa  berbient  noeb,  bic 

ermähnte  S3cfcftigung*anlage  am  9?orbmcft= 
abl)ang  einen  turnen  ikfud).  .picr  fenft  fitti 

bie  fouft  meift  jäb,  abftür^enbc  $>od)fläd)C 

breit  unb  menig  fteil  jum  Xal  nieber.  Sin 

biefer  gcfäl)rlid)cn  Stelle  finb  bic  OJrunb- 
mauern  eines  2urmcS  erhalten,  gricdjifdirn 

UifprungS,  mic  bic  gut  bcl)aucncu  unb  f«"3 
ber  aucinanbcrgefctUcu  Cuabcrn  bemcifeit. 
Auf  einer  l)of)en  antifen  Srcppc  fteigt  man 

auS  ber  Jlaftu*fcigcnmilbniö  in  ben  lurm 

I)iuab,  ber  mir  ein  SRäifcl  aufgab,  ba*  icti 

nidjt  51t  löfen  meiß.  ̂ vn  ber  Ijuubertunb- 
^manüg  Zentimeter  ftarlcn  HKaucr  ftnb  in 

SJruftljobe  jtoci  Offnungen  angebracht,  außen 
5cl)u  Zentimeter,  am  ̂ nnenranb  fed)jig  ;}cntu 
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mcter  breit,  alfo  iSd)icfifd)ar:= 

teil.  (5d)iejiid)arten  ju  ebener 

lirbe  unb  in  einem  griedji- 
fd)cn  rtcftungstoerf?  ftn  un* 
mittelbarer  9iät)c  t)abcn  bic 
alten  Stabtmaucrn  etnm  fünf 

tWctcr  fjod)  in  einer  ?tu3 

bcfjnung  oon  Otcrjig  iOfctcnt 

alten  sycnoüftungcn  (\ctrotvt 

unb  näfjren  fo  bic  ̂ orftcl 

lung  oon  bem  ftattlid)cu  Wlbe, 

baö  bic  antifc  Stabt  fiefoit* 

bcr-3  oom  Üalc  auS  gegeben 

haben  mag.  SSclcfjc  9Rti$e, 

bie|'c  Süfaucrn  ju  fd)id)tcu  unb 
jene  Öcbäubc  aufzuführen! 

Ter  criftallinifdje  Malf,  ber 

ben  llntcrgrunb  ber  $ocfj; 
ftäcfje  bilbet,  mar  hierfür  nicht 

ju  gebrauchen.  So  mußten 
bic  Jaufcnbc  ttou  blöden  alle 

im  fernen  WeOirge  gebrodjen, 

behauen  unb  bann  auf  Dchfcn- 

fatren  fjicr  tjeraufgcfüfjrt  mer* 
ben.  2$kt)mütig  berührt  bem 

gegenüber,  meld)  furje  £cbeuS* 

baucr  baö  Srfjidfal  biefer  frijönen  Wricdjcns 

ftabt  bcfd)icb.  9iari)bcm  im  erften  ̂ atjrfyuns 

bert  n.  (Sbr.  ein  beträchtlicher  Seil  oon  £i)u- 
baric,  fei  c*  burdi  Grbbcbcn,  fei  eS  bind) 

Sludioafdjung  unb  Unterkühlung  be§  SclfenS, 

in§  iWcer  abgcftürjt  mar,  oeröbetc  eä  \mf)x* 
fdjeiulid)  balb  unb  toirb  nicht  mehr  genannt, 

^ebenfalls  haben  bic  Sarajcncn,  bic  feit  bem 

fiebenten  ̂ abrrjuubcrt  iljrc  ̂ tratenjüge  an 

bic  cinft  fo  gefegueten  ftüften  (^rofjgrtcdicn; 
laub§  unternahmen,  ber  3tabt  ber  Xiosfurcn 

ben  9fcft  gegeben. 

9?id)t'3  tonnte  ber  flafnt  ber  3C^  unb  ̂ r 
bic  Sikrfe  feinet  tiJcfdjIcdjtS  immer  mieber 

jerftörenbe  iUfenfd)  ber  £anbfd)aft  anljobcn. 

Sie  leudjtet  nod)  in  tua^r^aft  flaffifcfjer  ©dphu 

Ijeit  toie  ju  ben  Üagen  bc3  Sionnä  unb  %\= 
molcon.    SyunbcrüoU  ift  bic  SluSficfot  oon 

tlijnbaris:  Das  logenannte  ffiqmnajium. 

biefer  rjohen  SBarfe  auf  bic  lange  £anbjunge 

öon  9Jiila,^o,  auf  bic  SHicbcrung  oon  SJar* 

cellona,  bic  Scumc  für  basi  fdjöufte  Xal  St- 
jilienS  erllärt,  auf  bic  9icptunifdjcn  Serge 

bei  SPZeffina,  ben  ferfen  Mcgcl  ber  3focca  bi 

9?obara  mit  ber  gleichnamigen  Stabt  an  fei- 
nem ouü'  auf  ba3  tute  Verloren  im  oben 

(Mcbirge  oerfterfte  armfcligc  ÜNcft  Zttpt  mit 

überragenbem  ilaftcll.  Über  biefe  prächtig 

gegliebcrte  .Stüften-  unb  ̂ crglanbfd)aft  fdjaut 
im  Süben  ocbcrrfdjcnb  bic  Sdjncepuramibc 

bcö  Ätna,  gen  Horben  aber  breitet  fiel)  fdner 

unabfcfjbar  baö  ftrablcubc  Weer,  unb  in  ifim 

fdjmimmcn  bie  fieben  äolifdjen  ̂ nfcln,  bic 

man  bei  Harem  Detter  genau  untcrfd)cibcn 

tonn,  aud)  fie  im  grauen  Altertum  bereite 
oon  glcicbfühlcubcn  Seelen,  oon  bcmfclbcn 

Soll  ber  (kriechen  bcficbcltc  ilulturoafcn. 

Rojc  ITTaria 

fjalb  er|d)lo(j'ne  Knojpe,  bic  mid)  cntjiulilo,        Dort}  jogleid)  enttoanben  ber  Ijanb  bes  garten 
Die  mit  Sd)mel3  unb  Duft  mir  bas  fjer3  berüdtte,    (Engel  bid)  —  fie  konnten  es  haum  erroarten, 
Daft  ber  lob,  ber  jtrenge,  jo  jäh,  bid)  pflüdtte,   Um3upflan3cn  bid)  in  ben  r)immclsgarten, 

Rofc  marta!  Roje  IRaria. 
Srieftrid)  «an  l^offs 



Der  rote  $abtn 

Dier  (Tage  aus  einem  £eben 

Don  Georg  IDasner 

•  Iii  • 

y^P'S  roaren  mobl  brcifcig  ."perren,  bic  fid) I  W  im  Deinen  Saal  ber  Stcffourcc  ein* 

\w  gcfuubcn  Ratten  unb  je  nad)bcm,  mic 

eS  fid)  gcrabc  aus  3l,fau'  °bcr  aus  engerer 
SHefanntfdjaft  gcmad)t  hatte,  }u  bieten,  breien 
ober  jmeien  an  ben  unregelmäßig  öcrtcilteu 

Keinen  üiererfigen  Tifdjen  fafjcn.  Tid)t  an 

ber  grofjcn  3'ügeltür.  bie  in  bais  9?eftaurant 

führte,  fjatte  ber  Storftycnbe  ber  05cfcIlfcf»oft, 

SanitätSrat  £ömifd),  feinen  ̂ lafo,  neben  ihm 

redjts  nnb  linfs  bie  beiben  Sdjriftfüljrer,  unb 

anf  einem  anbeten  Xifcrje,  ber  leer  geblieben 

mar,  ftanb  bic  Urne  für  Sskfylcn  nnb  2lb* 

ftimmnngcn.  (SS  fanb  heute  nämlid)  eine 

©cf^fiftsfttoung  ftatt,  nod)  baju  eine  feljr 

mid)tige,  Ijanbcltc  eS  fid)  bod)  um  ben  s3luS= 
fd)lujj  eincS  9J?itglicbcS,  eines  ber  nid)t 

gcrabe  Inden  nermügenben  Mauflcutc  ber 

*3  labt,  eines  $errn  SartoriuS. 

Ter  füllte  fid)  auf  unlautere  23cife  in 

ben  Söefito  eines  l^cfdjäftSgchcimniffcS  feines 

.frauptfonlurrcnten  gefegt  unb  barauS  9?ufocn 

gebogen  fabelt.  8ei  einem  .'pcrrcnfrübftürf 
füllte  er  fid)  an  ben  anbeten,  ber  fdjon  febr 

animiert  getuefen,  I)crangcmad)t  unb  burd) 

Zutraulich  feit  unb  Spott  aus  ihm  $etttU$* 

gclocft  fjaben,  ju  meldjen  greifen  er  fid)  an 
ber  bcbcutcnbcn  Submiffion  beteiligt  hatte, 

bic  alljäljrltd)  Don  ber  na!)C  bei  ber  Stabt 

gelegenen  Strafanstalt  au»gcfd)ricben  mürbe. 
Sann  folltc  er  feine  bereit»  abgegebene  Offerte 

jurürfge^ogen  unb  eine  crl)cblid)  billigere  an 

il)rer  Stelle  cingcrcid)t  0aBen,  bic  aud)  aiu 

genommen  morben  mar. 

Tic  Tatfad)cn  ftimmten.  SartoriuS  l)nuc 

mit  feinem  Monfurrcntcn  auf  bem  ?yrübftücf 

über  bie  Lieferung  gefprodjen  unb  fjatte  bann 

ein  jmcitcS,  billigeres  Angebot  gemad)t.  Tas 
gegen  beftritt  er,  baS  OkbcimniS  auS  jenem 

hcrauSgclocft  }tt  haben,  unb  maS  bic  juueitc 

Offerte  betraf,  fo  hatte  er  gemeint,  fie  ab- 

geben ju  fönnen,  naäjbent  it)in  ganj  uner* 
martet  ber  9lbfd)lufj  eine*  fel)r  billigen  i$c* 

ticibcgcfdjäftcS  gelungen  mar. 

Tie  51ugcfcgenf)cit  mar  alfo  eine  offene, 

mie  fie  aud)  ocrfdjicbcnc  3eugcnauSfagcn  offen 

gclaifcn  Ratten.    Smmctfjin  fjatte  aber  ber 

Staufmännifd)c  herein,  an  beffen  Spifec  <Ear= 

toriuS'  GJcgncr  ftanb,  ir)n  auSacfcbloffen;  ba* 
burd)  r)attc  bic  Sad)C  überhaupt  erft  ein 

größeres  öcmidjt  bcfommcu  unb  mar  infolge* 

beffen  aud)  bor  bic  SJcrfammlung  ber  Sief* 

fource  gebracht  morben. 
SBcibe  $ettcn  Ratten  t>or  einer  guten  (Stunbc 

irjrc  Sad)e  üorgetragen,  tuaren  bann  gegangen, 

unb  baburd)  hatte  "DIU,  jc^t  fd)on  Slffeffor 
in  einer  anbeten  Stabt,  als  eS  jene  roar,  in 

ber  er  öor  Dier  §al)xcn  ücrlobt  gemefen,  über* 

{jaupt  erft  genauere  .Kenntnis  erhalten.  S3aS 

er  früher  bod)  fo  nebenbei  gehört,  baS  ̂ atte, 

mic  cd  ja  natürlid)  mar,  gegen  SartoriuS 

gelautet.  S}orf)tn  aber  tjattc  ber  auf  ü> 

ntd)t  nur  einen  fef)r  gequälten  (Sinbrurf  ge^ 

mad)t,  fonbern  aud)  ben  eines  9.KanncS,  ber 

Don  feinem  Wcctjt  burd)brungcn  mar  unb 

bod)  mujitc,  bafj  er  gegen  eine  Übermacht 
fämpfte.  Ta  hatte  er  fid),  nad)bcm  fdjon 

ein  l)albcö  Xu^cnb  anberer  gcfprod)cn,  audi 

erhoben  unb  l)atte  mit  feinen  ̂ lue-fü^rungcn 

ftarfen  ©eifafl  gefunben,  fo  ftarten,  ba&  er 
eben  genötigt  morben  mar,  innezuhalten,  meil 

mau  oon  ben  ucrfdücbcuftcn  Seiten  „9.^raDo!" 
unb  „Stimmt!"  ober  „Scl)r  ridjtig!"  rief 
unb  f)icr  unb  bort  aud)  llarfdjtc. 

Gincn  Hugcnblirf  martetc  er  nod);  bann, 

aU  c§  rubiger  ju  merben  begann,  oerbeugte 

er  fid)  lcid)t  unb  läd)clnb  unb  meinte:  „Tanle. 

Vba  cigcntlid)  tuar  bod)  nur  ielbftöcrftänb- 

lid),  nxtü  id)  aufgeführt  b,abc." 
Ta  rief  ein  grofjcr,  ftattlid)cr  .'öerr  mit 

mächtigem  Schnurrbart,  aber  faft  lablcm 

Jlopfc,  ber  D6erfta68arjt  a.  T.  Stengel  ihm 

ju:  M?lud)  bei  Shrcn  Sagten?" 
„9Jun,"  ?llt  toerbeugte  fid)  abermals  leicht, 

„ber  iMiitbc  ift  nur  am  Xagc  im  9?ad)teil." 
Tann  fuljr  er  gleid)  fort:  „ftront  madjen 

möd)tc  id)  jum  Sd)luf}  aber  noch  bagegen, 
toorauf  man  t)crfd)icbcntlid)  hingemiefen  hat, 

nämlid)  baf)  ein  anberer  herein  £>crrn  Sar* 
toviuö  bereits  auSgcfd)loffcn  t)at.  TaS  barf 

unS  nid)tS  angehen.  2sMr  finb  ertuadjiene 

SRfinnet,  bic  fclbft  ju  urteilen  h^^en.  Uni» 
baju  fommt  nod),  ba&,  fo  mie  baS  Siefen  eines 

Betritt*  aufgefaßt  merben  foll,  mir  ju  aller- 

« 
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erft  bic  ̂ flidjt  ̂ a6en,  baSjenige  unserer  SD?tt=  Ijabe  id)  immer  bafür  gekämpft  unb  werbe 

glieber,  baS  angegriffen  worben  ift,  ju  berfen,  bafür  fämpfen,  für  Xulbung,  für  9)fenfd)en* 

folange  feine  Sdjulb  nid)t  burdjauS  crime*  liebe,  für  gegenfeitige  Ad)tung.   —  .perr 

feil  ift.        glauben,  eS  fei  an  unS,  fofort  S3orfifcenber,"  unterbrach  er  fid),  ba  er  far), 
ju  rufen:  Ürcuzige!  freuzige!  Reifet  unferem  waS  ber  tun  wollte,  „Sie  brauchen  nidjt 

Qtotd  bireft  ins  öcftdjt  fernlagen  unb  ift  wie  bie  $anb  nad)  ber  ©lode  auSzuftrctfen.  3d) 

gctäufdjteS  SScrtraucn.   darüber  JjinauS  aber  gerate  nid)t  auf  baS  berpönte  ©ebiet  ber 

ljat  SJiitletb  jtoar  nur  für  ben  einen  Sinn,  Sßolitif.    2Bo  aber,  meine  Herren,  müffen 

ber  fid)  ju  erinnern  weiß,  bafj  er  fclbft  ge*  mir  foldje  Aneriennung  juerft  bedangen? 

litte    t)at,  gemalt  b^at  biefe  (£-rfab^ruug  aller  SUfeine  Herren,  id)  h^abe  gefagt,  idj  freue  mid), 
Grfaljrungeu  aber  jeber  an  fid);  eS  gilt  alfo  bajj  gerabe  ein  Surift  fo  gefprodjen  Ijat. 

nur,  fie  bin  unb  mieber  lebenbig  werben  ju  3)arin  liegt  eS,  baS  ift  eS.  Taufenbmal  l)abe 

laffen.    Unb  bcc-ljalb:  bie  Angelegenheit  beS  id)  eS  fdjon  bedangt,  taufcnbmal  werbe  id) 

.\>crrn  SartoriuS  lägt  fid)  aud)  anberS  er*  eS  nod)  bcrlangen,  unb  wenn  id)  nid)t  mcljr 
Haren,  als  feine  ©cgner  wollen;  baS  mag  bin,  werben  eS  bie  bedangen,  bie  nad)  mir 

unS  genügen,   ̂ dj  bitte  Sie  alfo,  ben  An*  fommen,  benn  eS  ift  ber  ©runbpfeiler  uns 

trag  auf  AuSfdjlufj  abzulehnen. "  9?ad)  feiner  fereS  öffentlichen  £ebenS,  eS  ift  ber  (Scfftein 
3igane  greifenb,  bie  er  weggelegt  f>atte,  als  im  Strome  ber  3eit,  eS  ift  baS  Alpha  unb 

er  ju  fpred)cn  begonnen,  fefote  er  fid)  unb  Dmega  jebeS  StaatSlebenS.    Steine  .^erren, 

lädjclte  Wieberum,  als  aud)  jefot  bon  überall*  ber  JHicfjtcrftanb  mufj  fid)  regenerieren.  Unb 

her  Söeifall  ertönte.  eS  regt  fid)  in  ir)m.   Sie  fjabeu  einen  .<paudj 

6r  war  nod)  nidjt  baju  gefommen,  fid)  babon  eben  erft  berfpürt.  3^)  fa9e  S^ncn  . . . " 
ein  Strcidjljolz  anzureiben,  als  fdjon  ein  Soweit  war  ber  flcinc  SRann  gefommen; 

Heiner  bärtiger  $err,  ber  (Sfjeficbaftcur  beS  wieber  einmal  war,  waS  fein  Söeruf  war,  mit 

.\>auptblatteS  ber  Stabt,  ein  .perr  Dr.  JHam*  if)m  burdjgegangcn,  unb  wieber  einmal  hatte 

fau,  aufgefprungeu  war  unb  fofort  ju  reben  er  fid)  an  feinem  eigenen  Sieben  beraufdjt, 

begonnen  fjattc.   Unb  wie  er  baS  tat,  fpra*  als  if)m  gefdjaf),  waS  il)m  in  feinem  i'ebcn 
dien  aud)  feine  Arme  unb  .)pättbe,  feine  9)iie*  fdjon  oft  unb  nid)t  am  wenigften  in  biefen 

nen  unb  nidjt  jum  wenigften  ber  Slitf  fei«  Siaumen  gefd)el)en  war,  er  würbe  bom  3*or* 

ner  fefjr  lebhaften  Augen  mit.     „3awof)l,  fifcenben  unterbrodjen.  Unb  jWar,  ba  £öwtfd) 

fcf)r  ridjtig!"  rief  er  bott  Gifer  aus,  unb  if)n  unb  fein  Temperament  ja  fannte,  glcidj 
fc^uclt  burd)fd)nitt  feine  9?cd)te  bie  Suft  unb  burd)  ein  bauten  ber  ölorfe,  fo  baß  er  nidjt 

fdjien  fid)  mit  auggeftredtem  3eiflcfittgcr  in  mefjr  weiteneben  Tonnte,  wa§  er  bei  münb« 

bic  (£rbe  bohren  zu  wollen;  „jawol)l,  brabo!  lidjer  ̂ nf)ibicrung  bielleid)t  bod)  berfud)t  fjättc. 

2)ie  Sßcrfammlung  mu^   bem  juftimmen,  Unb  bann,  nadjbem  er  lange  genug  geläutet 

jebem  SSod,  jeber  Silbe.  £>err  Slffcffor  Alt  blatte,  meinte  ber  Sanität§rat:  „Sie  l)aben 

hat  un§  allen  au$  ber  Seele  gefprodjen.  jwar  gefagt,  ̂ >err  'Joftor  9iamfau,  baft  Sie 
Söcffcreö  lä&t  fid)  nidjt  fagen,  unb  id)  6in  fid)  nicht  auf  politi)d)C§  ©ebiet  benrren  woU 

ftolj  barauf,  ba&  e§  gerabc  in  unferem  ißer*  len,  in  ber  Tat  tun  fie  e§  aber.  Ta§  geht 

ein  gefagt  worben  ift.  Aber,  meine  sperren, "  nid)t.   Aufeerbcm  bitte  id)  Sie,  fid)  nid)t  fo 
—  unb  nun  lief?  plöfclid)  feine  Aufgeregt*  aufzuregen.    2Bir  hören  3h»c»  ia  a^e  bu' 

heit  nad),  unb  er  ging  au§  bem  feljr  entfdjie*  taub  ift  aud)  niemanb  unter  un§  ..." 

baten  Tone,  in  bem  er  gc|prod)cn  fyatte,  in  „S^cnigftcnä  nod)  nid)t!"  rief  ber  Cbcr* 
einen  mehr  fingenben  unb  gezogenen  über  ftab^arzt  Sendet 

unb  madjtc  aud)  eine  Art  langfamer  S?cr*  Sofort  würbe,  wozu  man  ohnehin  fdjon 

beugung  bazu  —  „mir  will  nod)  biel  mehr  bereit  genug  gewefen  war,  lo3gclad)t,  unb 

f^einen.    Unb  id)  irre  mid)  nid)t,"  —  fdjon  al3  SRamfau  nidjt  glcid)  einen  neuen  Anfang 
wieber  war  er  in  Grrcgung  —  „idj  irre  Wußte,  fonbent  fidj  halb  l)ilflo3  umfah.  bann 
mid)  ganz  beftimmt  nid)t.   XaS,  WaS  gefagt  aber  plbnlid)  unb  mit  einer  cntidjiebeuen 

worben  ift,  ift  bon  einem  fünften  gefagt.  ̂ anbbewegung  crflärtc:  „3d)  bin  ja  fertig," 
Unb  waS  liegt  barin?  9?un,  meine  sperren,  erft  rcdjt.   Sogar  ein  paar  ironifdjc  S3rabo^ 

ich  muft  einen  Augcublirf  abfdjwcifen.   Aber  ertönten. 

c«  gcfjört  tut  Sadjc.    ̂ erlaffcn  Sie  fid)  Aud)  Alt  ladjtc,  unb  zn>ar  red)t  rjerzlid). 

barauf.    Solange  id)  bei  ber  treffe  bin,  ©aü  er  vorhin  in  feiner  Siebe  ausgeführt, 

S»onot«ö«fte.  «au&  101,  n;  ©eft  B08.  -  SXärj  1907.  59 

Digitized  by  Google 



fjattc  ib>  in  eine  gejüijfc  gebotene  Stimmung 

oerfefot,  ber  SöcifaK,  ben  et  bamit  gcfunbeit, 

biefc  nod)  erliöht,  fo  mar  er  in  feiner  inneren 

8röt)lid)fcit  für  bie  Storni!  ber  legten  ©jene 

erft  rcdjt  empfänglid)  gemefen  unb  ladjtc  and) 

nod),  als  er  ben  Stopf  fdmn  nad)  rcdjts  breite, 

benn  oon  bort  tjer  mar  er  angerufen  morben. 

Ter  ba§  getan  f)attc,  mar  einer  ber  brei 

Herren  am  gegcnüberftel)cnben  Stifctje,  StaatS- 
anmalt  SRittrid),  ein  brünetter  illfcnfd),  oieU 

leietjt  fünf,  fccfjs  Sahre  älter  als  2llt.  %t$t, 

mic  fid)  il)rc  Sölirfc  trafen,  meinte  er  unfreunb* 

Iid):  „Sefjcu  Sie,  bas  fommt  bauon." 
„&!as  benn?"  fragte  9Ut. 
„Con  Syrern  Auftreten.  Ta  I)aben  Sie 

bie  Slonfcquenjcu." 
«Run  oerftanb  ber  Slffcffor,  bafj  ber  anberc 

mit  iRamfaus  Sluäfütjruugcu  unjufricbcn  mar, 

unb  meinte  gutmütig:  „'Jld),  laffen  Sic  Um 

bod)!    2Bcr  nimmt's  benn  ernftbaft?" 
Tod)  ber  Staatsanmalt  mar  nidjt  biefer 

9)i  et  tauig.  Gr  unb  JRamfau  maren  alte  öegs 

ncr.  sJiid)t  nur  in  politifd)cr  S3c$iel)ung,  aud) 
rein  mcnfdjlid)  negierte  ber  eine,  ma$  bem 

anberen  als  richtig  galt,  ober  mie  er  mar. 

Unb  baju  !am  nod),  baß  SOJittrid),  maljrs 

fdjeinlid)  in  ber  öcmotjnljeit  feiner  2lmtSs 
tätigfeit,  niemals  Tinge,  bie  triebt  genommen 

merben  moüten,  aud)  als  foldbe  nal)m,  fon- 
bem  mic  eben  jeftt  fofort  bereit  mar,  einen 

Slngriff  Ijerausjufüfjleit,  gegen  fid)  ober  gegen 

ctmaS,  ba§  er  oerteibigeu  ju  müffen  glaubte. 

So  fagte  er  nur  nod):  „C  nein!",  fab  fd)on 
jum  ä?orfiftcnben  unb  hob  bie  .£>anb  jum 

Reichen,  bafj  er  ju  fprcdjcu  müufdic. 
SHt  ber  bas  bemertte,  läcftcltc  oon  neuem 

unb  bad)tc:  SBcnn  cä  burdjaus  fein  muf3, 

i>ann  nur  ju.  SOicrjr  Otcmidjt  legte  er  ber 

Sadjc  nid)t  bei,  unb  mie  er  nun  mieber 

oor  fid)  I)in  auf  ben  Tifd)  blirfte,  empfaub 

er  nod)  einmal  bie  Jyrcube  barüber,  bafj  er 

Oorfiui  fo  gefprodjen  hatte,  fo  l)attc  fprcdjcu 
tonnen.  Gr  mußte,  über  fein  Giujpringeu 

für  Sartorius  f)inaus  I)attc  il)m,  mas  er 

getan,  nod)  erbeblict)  mehr  311  bebeuten.  G3 
loar  eine  43eid)tc  oor  ihm  fclbft  gemefen,  ober 

richtiger  bas  Richen  einer  Summe  aus  Die* 
len  Momenten,  bie  für  fein  Sieben  ̂ ebeutuug 

gehabt.  Üh?a3  bie  (Erfenntnis  als  Steindicn 

au  Steinten  gelebt,  »oas  fid)  ihm  gefteru 

auFgcbrängt  unb  oor  oicr  iWodjeti  unb  oor 
einem  ̂ aliie,  mas  an  ihm  genagt  unb  il)n 

überzeugt  battc,  unb  mas  feine  Gutmidlung 

in  bic  9fid)tung  gebrängt,  bie  fic  feit  fetner 

Gntlobung  allmählich,  genommen  tjattc,  ba3 

hatte  er  bortjiu  jutn  erftenntal  ausfür)rlid) 

unb  in  aller  £ffentlid)feit  bofumenticren  (Bit' 

nett.  Sonft  mar  es  nur  immer  ein  Gnt= 

fdjeiben  im  Ucincn  gemefen,  meiftcnsJ  nur  oor 

fid)  allein,  feiten  aud)  oor  anberen.  Ta* 

Siegel  l)attc  nod)  barauf  gefehlt,  bas  laute 
^ctcnntniio.  Unb  bafj  er  baS  t)atte  ablegen 

tonnen,  unb  nod)  baju,  oljne  oorljer  baran 

gcbact)t  ju  f)aben,  unb  baß  es  ifmt  fo  frei 
unb  !cid)t  ton  ben  kippen  gegangen  mar, 

bas  ftimmte  if)n  fror)  unb  erzeugte  juglcid) 

ein  (SJefübl  ber  Sicherheit  in  i'bnt.  $$1 cnblid),  nad)  fo  üielen  3nrungcn,  nad)  neuen 

Stümpfen  unb  nad)  neuen  Tcmütigungen. 

Tas  brängte  fid)  il)m  in  bem  Staunt  einer 

SRinute  sufammeu,  mäljrenb  er  nod)  immer 

oor  fid)  bin  läd)elte  unb  blidte,  babei  Oer- 
fonnen  mit  bem  Singer  auf  bie  Tifdjplattc 

tippte  unb  bann  ben  Stopf  erft  mieber  tjob, 

als  er  i/öroifd)  fagen  hörte:  „öitte,  $en 

Staatsanmalt. " Slber  nod)  ef)c  ber  l)attc  beginnen  fönnen, 
meinte  9iamfau,  ber  fid)  fd)on  miebergefun 

ben  fjattc,  über  fein  SWifclingcn  aber  unju^ 
frieben  mar,  unb  ber  aud)  feinerfeits  in  SRitt* 

rid)  fofort  ben  OVgucr  fal):  „Söoju  nod)? 

Tic  Skrfammlung  l)at  ja  fdjou  gezeigt,  mie 

fic  ftimmen  mirb." Ter  Staatsanmalt  reagierte  nid)t  barauf. 

Sid)  fein  Jadeit  glattjic^cnb,  hob  er  an: 

„Ter  £->crr  3?orfitjcube  ̂ at  fdjon  inl)ibien, 
bafj  fid)  bic  Tcbattc  auf  bas  polirifd)e  0)f 

biet  l)iuübcrfpielt.  T<is  toar  bas  eine.  Ter 
.£>crr  ä?onebncr  l)at  es  aber  aud)  für  nötig 

befunben,  aus  ben  Sluslaffungcn  bes  ̂ »enu 

?lffeifors  5llt  Stonfcquenjen  ju  jicljen,  bie 

gan^  allgemein  bem  Suriftcnftanbe  b,abcn  gel 

ten  follcit.  Slud)  bas  mufj  jurürfgemiefett 

loerbcn.  .»picr  in  biefer  S8crfammlung  ftimmt 

ber  einzelne  auf  ©runb  feiner  Gnttoirfluiift 

unb  auf  (>h-unb  beffen,  mic  er  fid)  getoöf)nt 
l)at,  bas  Scbcn  ober  bic  iOccnfdjcu,  maS  ja 

basfclbc  ift,  ansufcfjcn.  TaS  hat  mit  bem 
Suriftcn  nid)ts  ju  tun,  unb  febon  gan,,  un^ 

gar  nid)ts  mit  bem  Stanbe.  Tic  Sluslaffungett 

bc§  .'perrn  Tottor  9?amfau  maren  alfo  »on 
(»runb  aus  falfd).  Tabci  mill  id)  aud)  baraui 

replizieren,  bajj  ̂ perr  Slffcffor  SUt  am  Gin 

gang  feiner  iKcbc  gefagt  t)at,  mir  möd)tcn  ntcb: 

juriftifd),  fonbem  mcnfd)lid)  über  .<pcrrn  Sar^ 
torius  urteilen.  So  groß  ift  ber  Untcrid)itf 

5tOtfd)en  juriftifd)  unb  menfd)lid)  nid)t,  »ric 
es  nad)  biefer  Betonung  fdjeinen  muß 
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„91a,  na!"  ertönte  cö  ba.  unb  mirber 
mar  c*  JRamfau.  ber  ntdjt  (tili  fein  tonnte. 

SKittrid)  fufjr  auf.  Gr  l)ottc  fid)  fdjon 

über  bie  anbere  SBorciliglcit  9tamfau£  gc* 

ärgert,  menn  er  audj  baju  gcfd)tt)icgen  fjattc ; 

je^t  bract)  er  jornig  au*:  „Slllcrbtng*,  £>crr 

Xoftor  9f amf an !  3m  übrigen,  id)  b,abc  Sic, 

mätjrcnb  Sic  fpradjen,  nidjt  unterbrodjen ; 

idj  borf  niofjl  annehmen,  bafj  Sic  fid)  be- 
mühen, aud)  mir  eine  gleidje  gefcllfdjaftlicfjc 

Morreftbeit  511  jeigen.  —  ̂ ebenfalls  aber/' 
fprad)  er  bann  meiter  unb  maubte  fid)  nun 

an  ?llt,  „fjat  e*  mid)  |ct)r  gcmuubcrt,  £>err 

ffcffor,  bofj  Sic  eine  foldjc  ̂ emerfung  für 

notmenbig  befunben  bobf"-  märe  oud) 

trofc  %l)xcx  t)kv  oorgetragenen  Slnficfjtcn  nidjt 

nötig  gemefen.  Sic  fjätten  beffer  getan,  fic 

511  unterlagen. "  $amtt  fetyte  er  fid)  mit 
bcrfclbcn  fdjuellcn  33crccguug,  mit  ber  er  fid) 
Dorfnn  erboben  fyatte. 

«lt,  bem  fid)  jefet  bie  S?öpfe  $ugcmanbt 

batten,  lädjeltc  roieber.  l£r  blies  ben  9faud) 

laugfam  in  ba§  geuer  feiner  3'9atrc<  baß 

bie  aufleuchtete,  bann  meinte  er  rufjig  — 
benn  mic  beftig  Sttittrid)  and)  gefprodjen  fjatte, 

er  füllte  fid)  nidjt  Berieft  — :  „Sdjön,  £»crr 

StaatSaivroalt.  CS*si  ift  mir  jmar  nidjt  bemußt, 
baß  id)  unferen  Stanb  irgeubroie  bisfrebitiert 

bättc.  GS  läge  für  mid)  ja  aud)  nidjt  ber 

aUergcringfte  $runb  baju  oor.  Vlbcr  menn 

Sie  meine  Äußerung  fo  biffi^il  auffaffeu  ..." 

„3d)  faffe  nidjtö  $u  biffijil  auf,"  unter* 
brad)  ifm  aRittridj  nod)  immer  gereijt. 

„DHdjt?"  fragte  2Ut,  mußte  im  Eugens 
blirf  aber  bod)  nidjt,  ob  er  fid)  nun  über 

ben  £011,  in  bem  ber  anbere  ju  ifjm  fprad), 

ärgern  folltc  ober  nidjt,  mar  bann  511  lc|jte= 
rem  cntfd)loffcu  unb  fufjr  fort:  „Tann  um 

fo  beffer.  1a  Hingt  c*  alfo  fdjlimmcr,  als 

eö  gemeint  ift." 

„Slrij!"  fagte  9Nittrid)  unb  madjtc  mit 
bem  ganzen  Körper  eine  fdjncllc  Skmcgung. 

„SSa*  benn?" 
„!3dj  fyabc  fo  gar  fein  ̂ crftänbnisi  für 

abfeilt  liegeube  Slufdjauungcu." 
3llt  fdjmieg  einen  'Jfugenblirf,  überlegte, 

roabrenb  fein  QJcfidjt  nun  ernft  mürbe,  bann 

ermiberte  er:  „3"  rocldjeu  'Ülnfdjauuugcit  id) 
mid)  befenne,  baö  ift  natürlidj  gauj  meine 

Sadje.  Wogen  Sic  audj  mirflirfj  febr  weit 

001t  ben  übrigen  entfernt  fein." 

„2i>a$  Sie  ja,  t^iott  fei  Tauf,  finb." 

„"sdj  Dcrftcfjc  nidjt,  mas  ba*  ,$ott  fei 

Tauf  |rf|eti  foll?" 

„Sdjon  gut." 
SBicbcr  fdjmieg  ber  Slffcffor  ein  paar  Sc* 

funben,  molltc  aud)  jefct  nod)  rubig  bleiben, 

fufjr  in  foldjem  Jone  fort:  „9Jun,  mie  Sie 

mollcn,"  aber  bann  übermannte  ifjn  berftrger 
bod),  unb  er  fcjjte  fdjärfer  b»»$u:  »SK*» 

mad)t  aber  feine  fjolbcn  Slnbeutungcu  unb 

jiebt  fid)  bann  jurürf." aU'ittridj  fprang  auf:  „3dj  jtetje  mid)  ju- 

rürf?" 

„SBiffen  Sic  es  aubers  5U  bejcidjncn?" 
„So?"  t$\n\tcx  fab  ber  Staatäanmalt 

5fft  an,  unb  mie  er  baä  tat,  mar  ein  furje* 

fiämpfcn  in  ifjm.  3l'crft  bflttc  er  nidjt  barau 

gebadjt,  aber  über  feinem  Sprcdjcn  mar  cd 

iljm  eingefallen,  loa»  er  über  feine!  je^tgen 

Wcgncrö  iiergangenbeit  mufjte.  Gr  molltc  e$ 
nidjt  oorbringen,  unb  bod)  brängte  cö  fid) 

iljm  auf.  Tabei  reifte  c!  ifjn  nod)  meln\ 

baß  2llt  feinen  ißlid  fo  feft  ermiberte.  3lber= 

mal!  fudjtc  er  fid)  ju  bcl)crrfd)en,  manbte 

ben  Jlopf  fogar  $ur  Seite,  aber  c4  tarn  eine 

neue  Spelle  bec>  llnmutcc\  unb  nun  fagte  er 

langfam  unb  jcbe§  2Bort  jnüfdjen  ben  ge- 

fdjloffcncn  32|nen  bcHJorpreffcnb :  w^dj  bt* 

munbere        furjeä  6)ebäd)tni!  ..." 

„Stefo?" 

„Xass  Sic  e!  ganj  üergeffen  läßt,  mober 

Sbre  Slnfdjauungcn  cigentiid)  ftammen." 
„SOicinc  ̂ tnfdjauungcn?"  fragte  ber  5lffcf; 

for  unb  crljob  fidj  gleidjfallsJ.  Unb  mic  er 

ba3  nod)  tat,  burdjjudtc  eS  ifjn  plöjjlid), 

unb  nun  mufitc  er  in  ber  Zat,  maö  ber 

anbere  meinte,  „lieber  einmal!"  fd)oß  cü> 
ifjm  burd)  ben  Stopf,  unb  fdjon  fjatte  ftdj 
ber  SSibcrmifle  bagegen  in  ibm  geregt,  baß 

t»on  neuem  aufgerollt  Isartal  folltc,  ma§  ibm 

fdjon  fo  oicle  fdjtocrc  Stunben  bereitet  fjatte. 

3ugleid)  erfüllte  ifjn  eine  SMtterfeit,  bafj  e» 

gcrabc  jetjt  gcfdjab-  Sein  ̂ lirf  irrte  ab, 

er  mollte  fagen:  Sd)  berftefje  Sic  nürflid) 

nidjt!  aber  fdjon  mar  biefc  5lnmanblung  oon 

Sdjmäcfjc  üorbei,  unb  fid)  aufridjtcnb  fufjr 

er  fort:  „Slffo  bitte.  SBenn  Sie  eö  für 

notiocnbig  Ijalten,  ba>^  jeut  üor^ubringen.  ̂ dj 

oermag  ben  «ßufamruenbang  allcrbing§  nidjt 

cin^ufchen." 
„9?idjt?  9?un,  idj  benfe,  ber  ift  flar. 

Scr  fclbft  einmal  in  ber  Jiage  gemefeu  ift 

mic  £icrr  Sartoriu-J,  Jocr  fclbft  gelungen 
morbcu  ift,  abfeit!  ju  fteben,  ber  mag  fid) 

Oon  feinem  Stanbpuntt  auö  ganj  logifdj  mei 

tercntmirfclt  Ijabcn.  5ür  uns  aber,  bie  mir 

fdjon  in  unferer  Jugenb  an  ben  flnfdjau 

f>9* 
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ungcn  über  ganj  beftimmte  SBcflrtffe  feftgc= 
halten  haben,  ift  cS  überflüffig,  ein  9J?itlcib 

ju  jeigen,  $u  beffen  Grifte^  eben  gemiffe, 
in  unfercr  33crgangeitbcit  nid)t  oorl)anbene 

$tfimiffen  notmenbig  finb." 
B$a,"  jagte  9llt,  fenfte  ben  $opf  einen 

Slugenblirf,  badjtc:  3cfol  Kofi  äufammennef)* 
nten!  bann  Ijob  er  il)n  lieber  unb  fal)  in 

bic  2>erfammluug  ̂ inetn.  Unb  roaS  er  ba 

faf),  gab  it)m  einen  neuen  Slnftoß:  Grruars 

tung,  Sflcfangenbctt,  9?cugicr  auf  ben  ©cfid)- 
tern,  in  ben  «lugen  einen  unfidjeren,  arg* 

möbnifdjen  9luSbruef  —  alles  Singe,  bie  er 
von  früher  f)er  nod)  gut  genug  tonnte.  TaS 

Ö3efül)l  einer  großen  Ungerechtigkeit  erfüllte 

ihn  barüber,  unb  jugleid)  verfpürtc  er  Sier* 
adjtung.  9lber  bie  93el)errfd)ung  oerlor  er 

nicht,  unb  nadjbem  er  fid)  ein  paarmal  ge= 

räufpert  l)atte,  fonnte  er  fogar  ruhig  begin« 
nen,  roenn  er  aud)  leifc  gitterte:  „Sllfo  meine 

sperren,  roaS  ber  £>crr  StaatSanmalt  meint, 

ift  folgenbcS:  33or  neun  fahren,  als  neun* 
jeftnjähriger  Stubcnt,  bin  id)  auS  bem  Storps 

auSgcftoßcu  morben,  bem  id)  bamalö  ange* 
Ijörte.  SSeil  id)  bie  geliehenen  jioanjig  ober 

breißig  9Jcarf,  bie  id)  bis  $u  einem  beftimm* 
ten  Termin  micbcrjugcbcn  ocrfprodjcu  hatte, 

nid)t  miebergegebeu  hatte.  3,ch  t)attc  all° 

mein  9S>ort  gebrochen.  TaS  ift  eS,  ivorauf 

ber  .£>crr  Staatsanwalt  anfpielen  511  müffeu 

geglaubt  Ijat,  unb  worauf  er  meine  vorher 

geäußerten  ?(nfid)tcn  jurütfführt.  GS  ftimmt 

aud).  «jür  bic  innere  Gntmirflung  eines 

9Jicnfd)en  pflegen  fd)led)te  ober  unüberlegte 

Taten  toidjttgcr  ju  fein  als  ftclbcntatcn. 

^ebenfalls  ift  es  für  mid)  bamalö  ber  große 

einfloß  meine§  i'cbcnS  gciuorbcn.  Slber  baS 

bat  nur  für  mid)  St'crt,  nid)t  für  Sie.  Hub 
ba  e8  gar  $u  lcid)t  auSfcheu  lönnte,  wenn 

id)  meiterfprädjc,  als  ob  id)  mid)  nad)träg= 
lid)  entlüften  ober  meine  Sdjulb  verringern 

wollte,  fo  Herste  id)  batauf.  9?ur  mein 
Sflebaucrn  mödite  id)  barüber  auS|prcd)cn, 

baß  ber  $>crr  Staatsanwalt,  ben  id)  bod) 

fd)on  eine  ganje  SSeilc  fenne,  mit  feiner 

9Ji'cinung  über  mid)  fo  lange  jurütfgcfjalten 
Ijat.  93ian  pflegt  einen  SHenfdjen  nact)  bem 

511  beurteilen,  >i>ie  er  einem  entgegentritt." 
„£>abcn  «Sie  vielleicht,"  fragte  SRtttttd), 

ber  fid)  ii^mifdjcn  triebet  geietn  f)atte,  „öon 

bem  gc|"prod)cn,  maS  hinter  ̂ f)nen  liegt?" 
,,^ct)  barüber  gciprod)Cu?"  U)icbcrl)oltc  21  It 

bic  Jviage,  wanbte  fid)  311  9Ji'ittrid)  $UTÜd 

unb  flutte.    „9?cin,  allcrbingc-  nidit,"  fagte 

er  bann  unb  füllte,  wie  bie  Sid)crr)cit,  bie 

er  über  feinem  Sprrdjcn  gewonnen  f)atte, 

mieber  von  ü)m  meieren  wollte.  Tagegen 

fträubte  er  fid),  unb  beSbalb  fuljr  er  fort: 

„TaS  märe  ja  albern  gemefen!  33er  hütet 

feine  SSunbc  nid)t?  SBerflefjcn  Sic  baS  nid)t? 

93crftct)cn  Sie  aud)  nidjt,  baß  man  Sehn* 

fud)t  nad)  9iuf)e  bat,  wenn  eS  faft  immer 

ein  Spießrutenlaufen  gemefen  ift?" 
Ter  anbere  jurftc  mit  ben  Sdjultcrn. 

„Sowohl.  SBcim  c§  %af)tc  gegeben  rjat, 

in  benen  man  überhaupt  nid)t  banon  loefam. 

SBenn  eS  alles  in  fid)  50g  unb  vergiftete, 

maS  baS  Seben  fonft  nod)  bot  unb  verlangte. 

SBenn  man  fd)licßlid)  fämpfen  mußte  nid)t 

mcf)r  gegen  bie  filäglid)fcit  ber  9Jienfd)en, 

foubern  gegen  ben  (Sfcl,  ber  einen  bemälHgen 
mollte.  Unb  ba  fommen  Sie  unb  glauben 

mit  ein  paar  fjtngcroorfcnen  SSortcu  bem 

gcmadjfcn  511  fein,  maS  id)  f)a&c  bur(t)ma(hcu 
müffen?  Glauben,  nur  roeil  id)  anberer 

9)ieinung  bin  al*  Sic,  baS  9ted)t  ju  f)a&cn, 

mid)  ju  biSfrcbiticrcn?  Tenn  barauf  läuft 

cS  f)iitauS.  3d)  beneibe  Sic  nid)t  um  biefe 

9lbfid)t,  id)  beneibe  Sie  aud)  nid)t  um  bie 

fid)  barin  auSprägeubc  ©efinnung.  3hr  Ober« 
legcnhcitSgefüf)l  märe  aud)  für  mid)  billig  $u 

erlangen  gemefen.  3d)  hätte  bamalS  nur 

mcl)r  Wittel  fyahen  brauchen.  Tann  märe 

mir  bie  Sßrobe  erfpart  geblieben.  So  aber  . . . 
51h  nein!  Tic  S&crte  jmifd)cn  unS  ftnb  ju 

Vcrf chieben.  ilorreft  fein  mollen  ift  nur  ein 

Öüdcnbüßcr.  (S'S  gibt  mel)r."  Tamit  ging 
er  auf  feinen  tylaty,  von  bem  er  fid)  im  (rifer 

beS  SprcdienS  ein  paar  Sd)rittc  entfernt  hatte, 

jurürf,  ließ  ftd)  nieber,  griff  aud)  nad)  ber 

3igarrc,  legte  fie  aber  in  bcmfclbcn  Eugens 
blirf  ioieber  beifeitc.  GS  mar  eine  9feßf£« 

bemegung  gemefen,  nid)tS  meiter.  Tic  Um^ 
mclt  um  if)n  herum  mar  jejjt  vergeffen. 

GS  gefdjah  aud)  nid)tS,  baS  ihn  auS  ber 
33crfunienf)cit  in  ben  23irbcl  feiner  nad)$it= 
teruben  ©cfühlc  hewu^9c"ffE>i  Wtc- 

fd)ulbbctoußt  faßen  bic  meiften  ba  unb  faben 

Vor  fid)  l)i».  fnuin  baß  man  ein  IcifcS  9täui= 
pern  vernahm  ober  bei  biefem  unb  jenem 

eine  Meine  33cmcgung  fal).  Unb  Wittrid), 

beibc  Slrmc  aufgcftüut,  baS  Minn  auf  bie 
iueinanber  oerf(od)tenen  ̂ )änbc  gelegt,  ftarrtc 

mit  einer  gälte  .voifchen  ben  brauen  gerabc^ 

auS.  Gr  fd)toanftc,  ob  er  nod)  einmal  fpre= 
djen,  ob  er  eS  laffen  füllte.  TaS  meifte, 

tmS  er  sulcht  gehört,  hatte  ihn  nid)t  getrof- 

fen, baS  mar  ja  S«d)c  beS  anberen  gemefen. 
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Gr  füllte  fid)  aud)  in  feiner  SSeifc  miber* 
legt,  aber  et  wollte  auf  ber  anbeten  Seite 

ben  9lnfd)ciu,  befiegt  ju  [ein,  bcrmcibcn,  unb 

baneben  mar  e3  nod)  etmaS,  ba3  if)m  ju 

fdiaffen  madjtc:  ber  2Jorwurf,  ber  au§  9llt3 

SSortcn  fjerau§gcflungen  b>tte.  Tod)  barauf 

fanb  er  nid)t  gleich  eine  Grmibcrung,  unb 

bann  mar  c3  ju  fpät.  9ßlötylid)  ertönte  näms 
lief)  eine  laute  unb  fjeUe  Stimme,  baß  fofort 

alle  .Vtöpfe  fid)  fmben  unb  alle  Slugen  fi$ 

bem  IWcbner  juroanbten. 

„SBic  märe  c8  benn,  meine  sperren,"  tlanq 
e3,  „menn  mir  unfi  aud)  einmal  mieber  er* 

innerten,  mcSmegcn  mir  bleute  abenb  cigenU 

lid)  jufammcngefommcn  finb?"  Ter  Spre« 
djer,  ein  SHcd)t£anmalt  ftlutt),  ber  nidjt  meit 

bon  Sömifd)  entfernt  faß,  crfjob  fid),  inbem 

er  beibe  Saufte  auf  bic  Tifdmlatte  ftemmte, 

unb  fufjr  fort:  „£>ab'  id)  ba3  Söort?"  Unb 
alä  ber  93orfi|jenbc  nidte,  fprad)  er  meiter: 

„Paragraph,  eins  unferer  Statuten  fagt  jmar: 

<3mcd  ber  Sreffourcenbercinigung  ift,  bie  @e* 

mütlid)feit  in  ber  Stabt  31t  beben  unb  ber 

Unterhaltung  ju  bienen.  Unb  id)  lann  aud) 

nidjt  behaupten,  baß  e§  b,eutc  hier  nid)t  unter* 

f>altfam  geroefen  märe,  inbeffen,  mir  Ijabcn 

bod)  nun  einmal  über  einen  Eintrag  abju* 

ftimmen.  3d)  ftfjla^e  bor.  baß  mir  e»3  nun 
enblid)  tun.  Unb  juglcict)  möd)te  id)  bem 

$>errn  93orfifcenben  nod)  mein  Jtompliment 

über  feine  ©efd)äft§fül)rung  mad)en.  G§  fjat 

mirflid)  jeber  gan j  otbnunge<gcmäß  um§  SSort 
gebeten,  feiner  oen  anberen  unterbrochen  unb 

immer  nur  einer  nad)  bem  anbereu  gefpro= 

d)en."  Cangfam,  mie  er  aufgeftanben  mar, 
fefcte  er  fid)  mieber. 

Tic  SSirfung  biefer  ÜRebc  mar  bic  bor* 

au^ufebenbe.  9111c  füllten  ftd)  burd)  biefe 

9lblenfung  mit  il)rcn  Spieen  leid)tcr,  alle 

fül)lten  fid)  freier.  9Jian  mar  ftlutt)  banf= 

bar  bafür,  baß  er  ben  Trurf,  ber  julc^t  auf 

ihnen  gelaftct,  befeirigt  hatte,  man  fot)  fid) 

mieber  an,  man  rührte  fid)  unb  lädjclte  fo- 

gar,  unb  ber  eine  unb  anberc  flüfterte  feinem 

sJfad)bar  etma§  ju.  Tiefe  "Öcmcglicrjfcit  hielt 
aud)  nod)  an,  a!3  Ööroifd)  ermiberte:  „3a, 

meine  \)erren,  e§  ift  ridjtig.  %6)  muß  ben 

23orrourf,  ben  mir  $cw  9lcd)t&tnroalt  SHutl) 

eben  gemacht  hat,  fjinnefjmen.  9lbcr  e§  ift 

fdnuiertg,  menn  e£  erft  ju  einer  fo  bebauer- 

lidnn  9lu3cirwmbcrfc&ung  gefommen  ift,  beu- 

jenigen  Ißunft  ju  fiuben,  an  bem  man  fic 
inhibieren  fann,  of)uc  baß  ber  eine  Teil  bor 

bem  anberen  benachteiligt  mirb.    3efct  aber 

f)at  bic  9(ngelegenl)eit  ja  ifjr  Gnbe  gefunben. 

Unb  ba  aud)  niemanb  mehr,  mic  id)  fef)e," 
—  er  beugte  fid)  nad)  UnfS  ju  bem  einen 
(Schriftführer  unb  blidtc  auf  bas  bor  bem 

liegenbe  SJlatt  —  „auf  ber  tfiebnerlifte  ber- 
jcid)nct  ift,  fo  fommen  mir  ,$ur  9lbftimmung 

über  ben  9lnrrag  auf  91uöfd)luß  bc$  £>crrn 

SartoriuS." 
Gr  mollte  mcitcrfpred)en,  aber  Diamfau 

l)attc  ftd)  erhoben  unb  jagte:  „Sur  ©cfd)äft§* 

orbnung!' 
Über  ̂ ömifeff  ©cfidjt  juefte  cS  unmillig, 

al§  er  entgegnete:  „Sitte  febr." 

„Steine  Herren,"  fprad)  ber  fleine  Tottor 
unb  ftemmte  baju  bie  ."panb  in  bic  ̂ >üfte, 
„id)  ftefle  ben  9lntrag,  über  ben  9lu§fd)luß 

nidit  burd)  .£>animufbeben,  fonbern  geheim 

burd)  Settel  ab$ufrimmen.  68  ift  beffer, 

glauben  Sie  mir.  !^d)  miff  nidjt  erft  fagen, 

marunt.  Unb  bann,"  —  in  bemfclben  9ltcm 
fprad)  er  gleid)  meiter,  meil  er  fürd)tctc,  ber 

Sanitätgrat  fönntc  i!)it  unterbredjen,  ba  baS, 

mas  er  nod)  borbringen  mollte,  nidjt  mehr 

jur  (SefdjäftSorbnung  gehörte  —  „id)  habe  bor* 
bin,  al§  £>crr  StaatSanmalt  STOtttrid)  fpraef), 

,SQtti  na!'  gerufen.  Ta»  mar  natürlich  nur 
Sdjerj.  3^)  ha')e  °od)  nid)t3  fagen  mollcn, 
ma§  einem  fünften  nur  irgenbmie  hätte  ju 

naf)c  treten  fönnen.  9llfo,  .'perr  Staat&m* 

malt ..."  Gr  berbeugte  fid)  ju  jenem  binüber. 
iDhttrid)  reagierte  nidjt,  unb  mieber  murbc 

c8  für  ein  paar  9lugcnblidc  ftill  im  Saal. 

d8  mar  ja  nid)t3  Scfonbcrcsi,  juaö  in  biefem  . 
9lntrag  unb  in  biefer  Grflärung  lag,  unb 

bod),  bie  meiften  t)atten  ba§  (öefül)l,  baß  tS 

feine  SJebcutung  befitje.  Mehrere  blidten  un^ 
miliig  bretn,  anberc  fahen  fd)cu  3U  9llt  l)in, 

unb  nod)  anbere  hatten  mieber  ben  STopf  gc- 
fenft.  9?ur  ber,  ber  biefcä  neue  ÜVomcnt 

hinuigebracht  hatte,  ftanb  noch  aufrecht,  bic 

^üftc  noch  immer  gcftüfot  unb  beu  Stopf  er- 
hoben. Unb  al$  fein  Süd  bem  bc3  Cbcrftabä- 

arjtcg  Söen^cl  begegnete,  fagte  er  nod),  inbem 
er  bic  £>anb  gegen  ihn  auöftrctftc:  „^a,  ma* 

mollen  Sic'?"  S^cnjel  manbte  fid)  fdjmcigcnb 
ab.  Ter  fleinc  Toltor  aber,  ber  fo  für  t'Jicn= 

fd)cnlicbc  unb  gegenfeitige  9ld)tung  fd)märmtc, 

)uar  nun  erft  recht  überzeugt,  baß  er  fo  hatte 

hanbeln  müffen.  95er  hotte  benn  miffen  ton- 
nen, baß  cS  fo  um  9llt  bcftcltt  mar?  öcred)t 

aber  mußte  man  fein,  fclbft  gegen  feinen 

©cgner.    gaft  erhaben  fam  er  fid)  bor. 

3n$mi|d)en  hatte  i'ömifd)  meitergefproerjen. 
„9llfo,  meine  ̂ erren,  biejeuigen,  bic  ffirttuft* 
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fd)lu&  bcö  .§crrn  SartoriuS  finb,  bitte  id) 

ein  Ja  a>U  ben  3cttel  ju  fdjrcibcu,  bic  beu 

gegen  finb,  ein  9ictu.  Unb  ba  ."perr  Softer 
Kantfau  ja  nod)  ftcfjt,  fo  bitte  id)  u)it,  bic 

Settel  einsammeln  unb  nad)f)cr  bie  Stirn* 

men  ju  jählen." 
„Jamobl,"  fagte  9famfau,  roanbte  fid)  um, 

riß  ein  Stürf  Rapier  üon  einem  Bogen, 

fri&cltc  of)nc  weiteres*  Bcbcnlcn  fein  Kein 

barauf,  bann  ging  er,  ben  gcfcicn  jufammen^ 
fattenb,  ju  bem  teeren  Sifdjc  hinüber,  auf 

bem  bic  Urne  ftanb,  nahm  fte  unb  begann 

bie  fettet  cinjufammclu. 

Gr  mir  nod)  ntdjt  weit  bamit  gclommen, 

als,  fid)  redenb,  ber  dcrftabSat^t  äBett&el 

aufftanb.  „Xarf  man,"  fragte  er  babei  Vbs 
mifd),  „oljne  bic  geierlidjteit  ber  £>anblung 

ju  ftöreu,  Tumgcbnt?"  Unb  als  ber  läd)clnb 
genirft  rjattc,  ful)r  er  fort:  „So  ift  beim 

mein  3cttcl?"  Gr  falj  auf  beu  Sifd)  unb 
nafjm  baS  53lättd)cn,  oljne  eS  weiter  jufants 

menjufaltcn.  „Sa,  Sie  Heiner  iMtercbner," 
manbte  er  fid)  bann  an  Siamfau,  „tjier  baben 

Sie  aud)  meine  Stimme."  Xamit  liefj  er 
ben  Settel  in  bic  Urne  fallen,  tat  ein  paar 

Schritte  unb  fam  jurürf.  „9ia,  Sanität*^ 

rat,"  fragte  er  £öwifd)  jetyt,  „fjabcu  Sic 
als*  Junge  au§  ben  9fad)bargärtcn  aud)  Äpfel 

geftoblcn?  Unb  oom  fiaufmanu  SüfjFjOlj 

unb  Johannisbrot?  323enn  man  'ranfonntc, 
natürlid).  SöaS?  SSie  bic  9faben.  Jd)  glaube, 

id)  fyab'ä  nod)  mit  üicrjcljn  unb  fünf.jcfju 
getan.  Ja.  Jd)  mar  überhaupt  immer  ein 

Spätling.  SStffcn  Sic,  wie  alt  id)  mar,  als 

id)'3  Slbiturium  mad)te?  9funb  öicrunbjmans 
$ig.  Sfabete  r)attcu  s  mit  fieb^ebn  gcmad)t 

unb  waren  ifm  bie  3cit  fd)on  balö  Slffcffor 

ober  nod)  Diel  mehr.  Ja.  9ia,  man  ficfjt'3 
[a  aud).  £bcrftab£arjt  a.  X.  Xu  lieber 

Gimmel!  Crrft  Äpfel  unb  ©üfftolj,  bann 

Batcr3  3«garccn  unb  SNuüer*  "Portemonnaie. 

Ja.  9fa,  Sie  ̂ oli^ift,"  —  er  mar  meiters 
gegangen  unb  fd)Iug  ttlutf)  jeut  auf  bie 

Sd)itlter  —  „fjaben  Sie  gegen  mid)  nid)t 

aud)  mai*  311  fagen?" 
Mlutf)  locfitc. 

„9iid)t?  9<a,  benn  nidit."  lieber  ging 
er  weiter,  unb  als  er  in  bie  «Wöbe  Wtrttidjö 
fam,  meinte  er  mit  einem  2 eitler:  „9ldj 

ja!  G-3  ift  fdion  fo.  Je  weniger  einer  fonft 
wa3  ift,  befto  mcl)r  ift  er  f)alt  baS,  wa§ 

er  mal  mar." 

„23ic  meinen  Sie,  .v>err  £bevftob;nirjt?" 
Ter  Staatsanwalt,  ber  fd)on  öort)cr  31t  Seit: 

jclo  Bcmerfungcn  ein  unwilliges  ©cfid)t  ge= 

mad)t  rjattc,  richtete  fid)  auf. 
Ter  anberc  blieb  bei  il)m  ftel)en.  »9ta 

ja,  cS  ift  bod)  fo,"  meinte  er  gemütlid). 
„Je  meniger  einer  fonft  waö  ift,  befto  mehr 
ift  er  ba*,  waS  er  mal  mar.  £>aben  Sie 

bic  Beobachtung  nid)t  aud)  fdjon  gemad)f?" 
„9icin.  Aber  mir  fdjeint,  als  ob  Sic  Jfjrc 

Bewertungen  irgenbmie  gegett  mid)  ridjtcn?" 

„©egen  Sic'?  Aber,  #err  Staat^anmalt!" 
Jn  gut  gcfpicltcm  (Trftauncn  trat  Qenjel 
einen  Sdjritt  juriief.  „(Ein  StaatSanroalt, 

ift  ba3  wenig?  J,  baS  märe  ja  nod)  fd)öncr!u 
i?angfam  manbte  er  fid).  „So  maS  aud)  nur 

ju  träumen,  mürbe  id)  mir  nidjt  erlauben. 

2)a8  fd)on  nid)t."  Tamit  toar  er  bei  *?tlt 
angelangt  unb  lädjelte  auf  ben  Ijinab,  gut« 

mutig,  aufmuntcrub  unb  mie  in  get)eimem 

ßinocrftänbui».  Unb  ber  ermiberte  baö  i'ä- 
d)cln,  aber  jerftreut  unb  r)alb  fd)tncrjlidi. 

Gr  Ijatte  mobl  gcl)ört,  bap  injmifdjen  geipro^ 
djen  morben  mar,  unb  hatte  aud)  ge)ct)en, 

mer  e3  getan,  red)t  betoufjt  mar  er  fid)  bef = 

fen  aber  nid)t  gemorben. 

Sa  ftieg  in  Siku^cl  über  ben  Slnblid  bes 

QJefid)tc3  feine?  jungen  greunbeä  ein  ®rofl 

auf.  Gr  muHtc,  ma'3  nun  folgen  mürbe, 

er  jmeifette  mdjt,  mcld)e  SBirfung  ber  #ox; 

floß  beö  StaatC'aumaltesi  auf  bie  'Jlbftimmung 
baben  mußte,  bic  nod)  immer  in  ber  2? er* 

fammlung  anf)altenbe  Stille  bemicS  ca  ihm. 
Sid)  mit  einem  Sdjmunge  umbrc!)cnb,  fttcfi 

er  au§:  „.^immclrreujbonncrmcttcr,  finb  Sic 

beim  nod)  nid)t  fertig?"  unb  ging  ju  bem 
%\)dj,  an  bem  SHamfau  je^t  fd)on  bie  3cttel 
fortuutc  unb  jäl)ltc.  Ginen  Kommt  fab  er 

ju,  bann  fdjlug  er  aud)  ben  f leinen  Xoltor 
auf  bie  Sdjulter  unb  fragte:  „SSollcn  mir 

metten,  baft  Sic  gemonnen  I)abcn?" 

„Stören  Sic  mid)  nid)t,"  fagte  ber  un* 
millig  unb  vililie  meiter. 

SBcnjel  ladjtc  jornig  auf  unb  fdjritt  ju 

feinem  tyiaty  jurürf. 
Unb  mieber  mürbe  eö  ftilT.  9iad)  mie 

»or  faficn  bic  Herren  ba,  ben  Stopf  gefenft, 

fabeu  oor  ftd)  l)in  ober  flüfterten  fid)  t)ödv^ 
ftcu>i  eine  turje  Bcmerfung  ju,  fnS  fRamfau 

cnblid)  bod)  fertig  mar  unb  nun,  in  jeber 
•V>aub  ein  ̂ ?atct  Settel,  fd)uell  auf  fiöroifd) 

juging.  Ter  erhob  fid),  IHngclte,  böne  ju. 
maö  ber  Toftor  itjm  leife  fagte,  nirftc  uno 

nabln  bic  Settel  in  Gmpfang.  Xann  richtete 

er  fid)  auf  unb  begann:  „Tic  Hbftimmung 
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finb  ad)tunbzmanjig  Settel,  bic  illfchrbcit  bc 

tragt  fomit  fünfjcf)n.  gür  AuSfdjlu&  beS 

.y>crrn  SartoriuS  f)«6cn  gcrabc  fünfzehn  ge- 
trimmt, bagegeu  elf,  tfvti  Settel  finb  meiß 

abgegeben  morben.  Ter  AuSfdjlujj  ift  alfo 

bcfdjloiicn  morben.  Weine  sperren,"  fufjr  er 
fort,  mufjtc  ober  innehalten,  beim  Alt  mar 

aufgefprungen  unb  fticfr  ein  „AI)!"  aus*, 

„©ollen  Sic  ctmaS  jagen.  .üerr  Affcffor?" 
fragte  er  nun. 

.günfedjn  gegen  elf." 

»3a,  fo  finb  bie  ,Hal)lcu,"  ermiberte  26- 
mifd)  mitleibiq. 

„3MS  ift,  baS  ift  ..."  Gr  gcftifulicrte 
nod)  Ijcftigcr,  jitterte  nod)  ftärfer,  bann  fließ 

er  ioieber  unb  langgezogen  auS:  „&fj,  aud) 

baS  nod)!  Gincn  anberen  baS  büften  laffen! 

?ifj!  So  ..."  Aber  er  fprad)  ba*  Söort 
nidjt  aus,  baS  ihm  über  bie  Sippen  fjatte 

tomiuen  motten,  fonbern  trat  nur  nod)  mit 

bem  Jujjc  auf;  bann  ntad)te  er  plü|jlid) 

Mcljrt,  lief)  fid)  gebrochen  auf  fetneu  Stufjl 

fallen,  ftüjjte  ben  Arm  auf  unb  legte  ben 

Mopf  in  bic  £anb. 

£ömifd)  bßtte  einen  Augcublirf  geluartet, 

jefot  fuhr  er  fort:  „^a,  meine  .\>crren,  fo 

betrüblich  ba^  (Srgcbnie-  an  fid)  ift,  cS  ift 
jefot  erlcbigt.  Unb  ba  aud)  nid)ts  anbereS 

auf  ber  XagcSorbnuug  mehr  ftcljt,  fo  fcrjlic&c 

td)  bic  Scrfammlttng.  "Bic  immer  ift  aud) 

beute  brinnen"  —  er  mad)tc  mit  bem  Stopf 
eine  3}cmcgutig  nad)  ber  Flügeltür  —  „alles 

für  uns  bcreitgcftellt.  Ob  bie  .<pcrrcn  jefot 
aber  nod)  Suft  haben,  länger  ̂ icrju bleiben, 

baS  enthebt  fid)  meiner  ̂ Beurteilung,  ̂ d) 

banfe."  Xamit  roanbte  er  fid),  bic  £>anb 
»on  ber  ©lotfe  ncfjmcnb,  ju  bem  Schrift 

fül)rer,  ber  eben  babei  mar,  ba»?  Abftinu 

mung*ncfultat  zu  protolollicren.  Unb  rote 
er  baS  nod)  tat,  mar  bic  2üx  r>iutcr  tym 

fdjon  geöffnet  morben,  unb  langiam  unb 

äögcrnb  bcrlicfjcn  bic  erftcu  ben  Saal,  bic 

anberen  aber  folgten  fdjneller  unb  fctmcllcr. 

Unb  laum  einer,  ber  nidjt  nod)  einmal 

l»  Alt  binflefehen  r)ätte,  unb  laum  einer, 
ben  eS  nidjt  au»  feiner  SJäfje  fortgetriebeu 

Ijättc,  aud)  bie,  bic  cbenfo  geftimmt  hatten 

tote  er.  SartoriuS  mar  nidjt  zugegen:  roic 

ei  ber  aufnabm,  baS  farjen  fic  ntd)t,  l)icr 

aber  Ratten  fic  bor  Augen,  roas  angcridjtet 
morben  mar,  unb  mar  cS  nidjt  bic  Sdjam, 

bic  fic  fliehen  lieft,  fo  mar  c-5  ber  ÜiUbcr- 
roiüc  gegen  ben  Anbltcf  eines  Qrfmmttt* 

brudjcS,  bic  inftinftroc  Okaufamfcit  beffeu. 

ber  unbeniljrt  geblieben  ift,  gegen  ben,  ben 

es  getroffen  hat. 

Sdjliejjlidj  mar  neben  Alt,  ber  nod)  immer 
faß,  mie  er  fid)  öorljer  geic&t  tyattc,  nur 

nod)  ber  itforuljcnbc  unb  ber  eine  Schrift- 
führer im  Saal,  bic  beibe  nod)  ju  tun  r)ot  = 

tcu,  foroic  ber  fym  unb  fyn  gcfjcnbc  SBen^el 

unb  iWittridj.  Unb  als  jene  beiben  fertig 

maren,  trat  Vomifd)  }um  OberftabSarzt  heran 
unb  meinte  leife  mit  einem  4Mirf  auf  Alt: 

„SRatt  müfttc  bod)  mit  ihm  fprcdjcn." 

„Staffen  Sic  nur."  gab  ber  ebenfo  jurürf, 
,,id)  tue  cS  fd)on.  3dj  martc  bloß,  bis  9Wirt- 

ridj  fort  ift.   ©aS  mill  ber  benn  nodj?" 
Ter  SanitätSrat  f)ob  bic  Sd)itltcrn  jnm 

3cid)cn,  bafi  er  cS  audj  nidjt  miffc,  bann 

retdjten  fic  fid)  bic  £>anb,  unb  nun  umreit 
nur  nod)  bic  brei  übriggeblieben. 

Ter  StaatSanioalt  aber  überlegte  nod)  immer, 

baS  hfifjt,  er  mußte  fdjon,  roaS  er  tun  mollte, 

nur  baß  er  fid)  nod)  nidjt  entfctilicfjcn  lonntc, 

cS  aud)  auszuführen.  (St  mar  in  einer  ziem 

lid)  merlmürbigcn  Stimmung.  23äre,  maS 

aud)  er  beftimmt  angenommen  hotte,  bic  Ab^ 

ftimmung  jugunften  Pou  SartoriuS  auSgc^ 
fallen,  fo  mürbe  er  mahrjdjeinltd)  eine  gemiffe 

©cringfdjäljung  öcrfpürt,  bie  Sadjc  aber  bamit 
als  abgetan  betrachtet  Ijabcn.  Sft-  war  beut 

nidjt  fo.  £afj  ber  eine  ben  anberen  mit 

hincingerifien,  baß  bic  Sd)ttlb  bicfeS  jenem 

mitjutrageu  gegeben  morben,  bamit  bitte  er 

nidjt  gerechnet  unb  baS  aud)  nid)t  beabfidj 

tigt.  <5r  mar  aud)  jc^t  ttoch  nid)t  überzeugt, 

falfd)  gel)anbclt  ju  Ijabcn,  aber  bic  folgen 

hatten  ihn  ins  Unredjt  gefc|>t,  unb  baS  meinte 

er  befeitigen  ju  müffen.  Sturj  entfdjloffen 

erhob  er  fid)  enblid),  fdjritt  auf  ?(lt  ju  unb 

fagte:  „3^  bebaure,  bafj  idj  nidjt  alle  Slon 

feguenjen  öorher  enoogen  habe.  Sßor  bicfeS 
^oruiu  gehörte  ̂ bre  Angelegenheit  nidjt.  ̂ cl) 

bin  bereit,  in  ber  näd)ftcn  siH'rfammlung  mein 

Söebauern  aussprechen."  trinett  SOioment 
martetc  er,  ücripürtc  eine  gemiffe  Jöefricbi 

gütig,  mar  zuglcidj  cnttäufd)t,  baj?  Alt  fid) 

aud)  jefct  nidjt  regte,  madjtc  ihm  bann  eine 

leidjtc  Serbeugung,  8Ben|el  im  iBorbcigchcu 
eine  ̂ meitc  unb  ocrlic)?  nun  aud)  ben  Saal. 

Unb  als  er  nebenan  ba»  Dtc)"taurant  betrat, 
burdjfd)ritt  er  es.  W\i  ben  anberen,  bic  nod) 

hier  maren,  modjtc  er  jctU  uidjtS  ju  tun  haben. 

„9fa,"  meinte  Säenzcl,  nadicicm  er  üdj  um« 
gefchen  hatte,  „ad  circon  n^iunt  cunvenirr 

(.'«itones,"  trat  ju  Alt  unb  legte  ihm  bic 
.\>anb  auf  bie  Sd)ttltcr. 
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Sllt,  burd)  bic  ©crüljrung  bewogen,  fafj 

flüchtig  auf. 

„.Rotten  Sie  benn  ba§  nid)t  erwartet?" 
£er  anbete  Rüttelte  nur  ben  fdjon  wie* 

ber  gefeuften  Stopf. 

„©crabc  baS,"  SRknjel  ladete,  „Sie  finb 

bod)  nod)  jung.  GS  wär'  aud)  ju  anormal 
gewefen.  {'ieber  greunb,"  fufjr  er  bann  fort, 
„eS  fterft  fdjon  in  jebem  einjefnen,  richten 

ju  wollen.  $aS  ift  fo  titcl  lcid)ter,  fo  Diel 

bequemer  unb  fdjmcidjelt  ber  Gitclfcit.  SSenn 

fic  aber  gar  jufammen  finb,  unb  mären  e§ 

fonft  bic  anftänbigften  Stcrle  ...  Vif)  nein, 

95?affenpfud)ologie  ...  Sd)  wu&  immer  an 

Cleopatra  unb  anbere  freunblid)c  Samen  ben* 
fen.  S«-  ̂ olitif  üerbirbt  ben  GTjaraftcr, 

Sfatfpiel  tierbirbt  ben  Gf)araftcr,  Sufammcn* 

fein  erft  rcd)t.  9fa,  nun  flucfjcn  (Sie  mal 
fräftig,  unb  bann  ben  Stopf  mieber  f)od)! 

Sie,  Mit,"  —  er  rüttelte  ü)n  jc^t  foqar  — 

„Slopf  Imd)!" Sllt  tat  cS  aud),  fal)  tr)n  aber  mit  einem 

leeren  93litf  an  unb  fragte:  „Sie  finb  and) 

überzeugt,  baß  SartoriuS  meinetwegen  aus* 

gefdjloffcn  worben  ift?" 
„©Ott.  ja,"  —  ffiknjel  wanbte  fid)  — 

„ein  paar  Siede  finb  natürlid)  umgefallen. 

910er  id)  Will  Slmcn  was  fagen.  TaS  finb 

biefclben,  bic  (Sie  tiorljer  burd)  Sfyt'e  Siebe 
gewonnen  Ratten.  So  muffen  Sie  rechnen, 
pluS  unb  minuS,  unb  baS  Skfultat,  als  ob 

überhaupt  itidjts  gefdjeljen  märe.  9hir  ba fj 

bod)  WaS  gcfchcfjen  ift  ..."  Gr  griff  im 
Vorbeigehen  nad)  ber  Scljnc  cincS  StuljlcS 

unb  ftieft  ben  l)art  auf  ben  ©oben.  „Sunt* 

perei  infame!  —  Sa,"  fprad)  er  bann  wcU 
tcr,  unb  fein  ©efid)t  Ijellte  fid)  wieber  auf, 

„wiffen  Sic  waS?  3?crad)tcn  Sic  bic  Sterlc! 

SScrad)tcn  ift  ein  ganj  angcncbmcS  0)e|iil)l. 

m&?m  Gr  war  abermals  bei  9llt  ftcfjcn 

geblieben. 

„?ld)("  fagte  ber  unb  erbob  fid),  „id)  bin 
bran  gewöhnt!  31  ber  wie  ftcli'  id)  jct>t  tior 

SartoriuS  ba?  Sd)  l)ab'  9Jiitlcib  mit  tt)m 

gebabt,  fyab'S  gut  gemeint.  Unb  als  Jolgc  . . . 
Sft  benn  fclbft  baS  fdwn  ju  Biel?  ©in  id) 

benn  peftfranf,  baf}  id)  anftede,  mein  id) 

mid)  nabcic?" 
„Unfinu,  9llt!  %c{\t  übertreiben  Sie." 

„Übertreiben?  Sic  l)abcn'S  bod)  eben  ge= 

fcl)cn." 
„Sa  bod).  Sic  muffen  aber  aud)  in  beu 

9'iann  nidjtS  lüncingcfjcimniffcit.  So  finb 

fic  f)icr  alle  nidjt.    2er  l;at  «  fdjncllcr  »er* 

geffen  als  Sie.  Slujjerbcm,  einer  leibet  fwtt 

immer  mit.  Sft'8  nid)t  ber  greunb,  bann 

tft'S  bic  ftrau,  unb  wenn  aud)  bic  nicfjr,  fo 
ein  brittcr.  XaS  glcidjt  fid)  auS.  Sa.  Slber 

WaS  fagen  Sic  ju  ÜWittrid)?"  fragte  er  bann 
in  bem  ©eftreben,  91lt  oorerft  einmal  Don 

ber  einen  Sad)c,  bic  tfjm  fo  tief  ging,  loS* 

äumadjen. 
„§ld)!"  fagte  ber  mieber  nur  unb  luanbte 

ftd)  l)alb  ab. 
„9?a,  forbern  braud)cn  Sie  il)n  nun  locnig* 

ftenS  nidjt" „Sie  s#iftole  fagt  mir  nidjtS  mcfjv. " 
„©ratio!"  rief  äöenjcl  erfreut.  „Söenn  man 

einen  St erl  in  ben  lob  nidjt  tiertragen  fann, 

bann  ift  fic  ja  ganj  gut.  9lbcr  ©emeistraft 
f)at  fic  mirflid)  leine.  9?ein.  Unb  überhaupt 

ber  gute  Wittridj.  9Dierhoürbige§  (Dcnre.  Sd) 

möd)te  bloB  Hüffen,  ob  ben  Stäujen  nidjt 

maudjmal  tior  ibrer  ?(rmfcligtcit  angft  loirb. 

Unb  tior  ibrer  93agobcnf)aftigfcit  aud).  9Jüt 

jioan^ig  finb  fic  aufgejogen  toorben,  unb  nun 
fd)nurrcn  fie  unb  fd)nurren.    Gimmel,  nue 

fann  fid)  einer  tior  bem  £cbcn  fo  uufclbftän* 

big  füf)lcn!   Sa-"   Gr  fal)  auf  unb  lädjclte. 
„?lbcr  bad  l)ilft  Sfincn  aud)  uid)t§,  foldje  JHe* 

flcrionen.   2SaS?  Sie  müffcn'S  ganj  burd)- 

foften?  91nber§  gel)t'ö  nod)  nid)t.  9Jicnfd), 
?(lt,  ticrfud)cn  Sic  bod)  mcnigftcnS  mal  ̂ u 

lad)cn.   Sft f3  beim  ma§  anbcrcS  gemefen  als 

ein  uralter  ©ciueiS?"    9iod)  immer  läd)clfe 
er,  wollte  iuciterfprcd)en,  ba  ticrnabm  er  ben 

Sd)all  tion  Schritten,  nmubte  ben  Stopf  unb 

erblirfte  Kbmfau.   Sofort  tieränberte  fid)  ber 

HuSbrurf  feines  öcfid)tc§,  barfd)  rjcrrfdite  er 

ben  fleincn  1)oltor  an:  „SC»a§  wollen  SieV 

Slbcr  ber  antwortete  nid)t  il)m,  fonbern 

fd)ritt  auf  s?llt  ̂ u.  „^>crr  9lffeffor,"  begann 
er,  „bafj  id)  für  SartoriuS  geftimmt  babc, 
ift  ja  fclbftoerftänblid).  9lber  id)  möd)lc  Sb«cn 

aud)  mein  ©cbauern  auSfpredjcn  ..." 
Gr  tarn  nidjt  weiter.  GS  war  nun  ein* 

mal  fein  Sd)id|al,  baft  man  ib>  md)t  auS* 

reben  lief},  aud)  bann  nid)t,  wenn  er  fo  aller* 
liebft  log  wie  eben  jc^it.  Scr  DbcrftabSarjt 

hatte  if)n  fd)on  an  ber  Sdjultcr  gefaßt,  brebte 
tljn  um  unb  mad)tc  baju  eine  Bewegung 

mit  bem  Stopfe  nad)  ber  2ür.  „^opla!" 
„SSaS  fällt  Sbncn  ein!"  fu^r  9tamfau  auf. 

„.^opla!" 
„Sd)  bin  fyet  ebenfo  9)titglicb  wie  Sic." „Stleuu  id)  311m  brittcnmal  jpopla  fage  unb 

Sie  finb  nod)  Ijicr,  bann"  —  SScnjcl  fal) 

fid)  um  —  „bann  fcfc'  id)  Sie  ba  auf  ben 
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Ofen,  unb  Sic  fönnen  fefjcn,  lote  Sic  run* 

terfommen."  Gr  I)atte,  mäfjrenb  er  baS  fagte, 
nad)  bem  mächtigen  unb  f)of)en  ftad)elofen 

gezeigt,  ber  in  ber  Grfe  ftanb. 

dfamfau  roollte  nod)  etmaS  ermibern,  be* 

gnögte  fid)  aber  fdjliefjlid)  bamit,  bie  Sdjul* 
tem  $u  surfen,  unb  trat  langfam  unb  bor 

fidj  hu  geftifulicrcnb  ben  9türfroeg  an. 

„9i"a,"  fuhr  SBenjel  fort  unb  fot)  Sllt  mic* 
ber  an,  „mar  aud)  baS  nichts?  9?ad)  bem 

einen  ber  anbere.  Unb  ba  madjen  (Sic  tro|j* 

bem  nod)  immer  fo  ein  ficidjcnbittcrgcfidjt? 

9ld),  geben  Sic,  Sic  finb  bod)  nod)  nid)t 

fo  roeit,  mic  id)  badjtc!" 
„9J?an  ficljt  fid)  nid)t  beffer,  roeun  man 

im  Schatten  ftcf)t  unb  baS  2id)t  auf  ben 

Spiegel  fallt." „9?ein.  Slber  man  muß  fid)  aud)  nid)t 

burdjauS  jum  SDHttelpunft  ber  SBelt  machen 

mollcn.  SSir  werben  alle  mitgcbrcf)t.  ̂ eber. 

Ober  fjaben  Sic  fdjon  jemals  eine  Slutmort 

auf  bie  3  rage  gefunben:  SSarum  muß  gerabc 

bir  baS  pafficren?" 
?llt  fcbüüclte  ben  S?opf. 

„9ca  alfo." 
„9(*ein,"  fagte  ?llt  langfam.  „9Nan  foll 

aud)  nid)t  fragen:  marum,  man  fod  fragen: 

mo$u." Gilten  Slugenblid  ftufctc  ber  ObcrftabSarjt, 

bann  trat  er  fdjnefl  bidjt  311  feinem  greunbe 

fjeran  unb  fragte:  „So  meit  finb  Sic  bod) 

fdjon?  «tfo  moju,  911t?  «Nun?  $aS  ift 

bod)  ein  Stanbpuntt." 

„Sic  fann  id)  baS  jcöt  fd)on  miffeu." 
„5i>cilid).  Slber  Sie  benfen  menigftcnS 

baran,  bajj  eS  aud)  fein  QhtteS  fjaben  fann." 
?llt  l)ob  bie  Scfjultcrn  unb  trat  einen 

Schritt  bon  bem  anberen  fort,  bann  blieb 

er  grübclnb  mieber  ftefjcn.  3JiS  er  bod)  bon 

neuem  ju  fpredjcn  begann,  aber  cS  flang 

mcfjr,  als  ob  er  $u  fid)  rebetc  benn  ,^u  SScn* 

jel:  „sBcnn  id)  beide;  mie  meine  Gntmirf; 
hing  gegangen  ift.  Grft  nad)  ber  einen  9Jicrp 

tung,  bann  nad)  ber  cntgcgcugcfciucn.  GS 

ift  fo  nidjt  rid)tig  geroefeu  unb  fo  uidjt. 

3Jorf)in  i)ab'  icb'S  aud)  gemerft,  als  id)  mußte, 
baf?  eS  luicbcr  baoon  anfangen  mürbe,  unb 

als  er  mid)  bann  fragte,  nb  rd)  jemals  baoon 

gefprod)cu  t)äüc.  Unb  bodi  . . .  :Oiand)inal 

bin  id)  ganj  feft  überzeugt,  e&  muß  eine 

Söfung  geben." 
„Sie  mirb  aud)  fommen,  ?llt,"  —  Stfcn* 

jcl  nirfte  beftätigenb  ju  feinen  Sorten  — 

„feien  Sic  fieber." 

„$$a,  ja.  Kur  mclcfjc  unb  mann?  $n 
Siebe  mag  fid)  lcid)t  bormärtS  fommen  laffen, 

in  emiger  Slnfcinbung  aber  . . .  SScim  man 

bie  erft  immer  unterfriegen  nui|,  unb  menn 
man  bon  ben  9Jfcnfd)cn  bod)  uid)t  laffen 

fann  ...  Söiffcn  Sie,"  —  er  faf)  jum  Ober* 
ftabSarjt  I)in  —  „in  ben  neun  ̂ aljrcu  habe 
id)  eine  ganj  ruf)igc  3cit  nur  einmal  gehabt: 
bic  Sftonate,  bie  id)  in  Söcrlin  jum  Vlffcffor 

mar.  $n  ber  großen  Stabt,  in  ber  mid) 

feiner  fannte,  in  ber  id)  mir  meinen  Um 

gang  fudjen  fonnte,  mic  cS  mir  pafttc.  Sonft 
aber  . . .  Unb  man  mirb  aud)  mand)mal  fo 

mübc  unb  fo  unluftig.  «Iber  id)  glaub's 
ja  aud).  GS  muß  eine  geben.  ̂ rgenbeinc 

l'öfung.  ?lbcr  meldjc?"  Gr  f)ob  mieber  bie 
Sd)ultem,  cl)e  er  ju  gcl)en  begann,  unb  bann 

fragte  er  nod)  einmal:  „SBcldjc?" 

*  *  « 

„9Jun,  mo  bleibt  benn  unfer  greunb?" 

„3ft  e§  fdjon  fünf?" 
„Sd)on  fünf?"  Gsellen}  bon  Sdjönbcrf, 

feit  meljreren  ̂ afjren  3"ftijntinifter,  50g  bic 

Ufjr  unb  marf  einen  931irf  barauf.  ,,9{od) 

nid)t.  *?(bcr  er  fann  bod)  aud)  mal  eine 

Siertclftunbc  früher  fommen." 

„Cnfcl,  fo  ift  er  bod)  nid)t." 
„9Jcin  bod).  3d)  fdjerje  ja  nur.  Slußcrs 

bem"  —  er  fterfte  bic  Uf)r  mieber  tueg  unb 

faf)  feine  9iid)tc  frcunbli(f)  an  —  „id)  benfe, 

id)  fann  cS  aud)  fo  aushalten." 
5Mc  junge  £rau  lädjcltc  if)m  entgegen. 

„3a,  ja,  meine  liebe  9J?aric."  Sangfam 
f)ob  er  feine  ̂ »anb,  legte  fic  auf  bic  iljrigc 

unb  ftridj  liebfofcnb  barüber.  „SScnn  id) 

bir  nur  fagen  fönntc,  mic  banfbar  id)  bir 

bafür  bin,  bafj  bu  an  mid)  gcbad)t  unb  mid) 

fjierfjcr  cingclabcn  t)aft." „Slbcr,  Onfcli; 

„3a,  Waric,  beiuem  guten  £>erjeu  mag 

eS  fclbftocrftanblid)  erfdjicnen  fein.  GS  ift  cS 

aber  nid)t.  Gin  alter  Onfcl,  ber  fo  fernere 

93Jonatc  l)intcr  fid)  fjat  mic  id)  nadi  ÄllaraS 

firanfl)ctt  unb  2obc.  2i?cv  umgibi  fid)  mit 

ben  Scbattcn  auberer?" 
„Onfel,  fwb*  id)  2antc  nid)t  ficr^lid)  gc^ 

liebt  unb  fic  mid)  aud)?' 
„Xroftbcm,  ilinb,  trotjbcm.  ?lber  bu  mirft 

eS  natüriid)  nicht  nvibr  haben  mollen.  $a. 

sJllfo  laffen  luir'S  unb  bleiben  mir,  ma§  id) 

ja  ohnehin  molltc,  bei  '311t.  SSeißt  bu,  moran 

id)  gcbad)t  l)abc'r 
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„Nun?" „3d)  möchte  if)n  nad)  Berlin  haben." Gincn  Moment  hielt  ̂ >crr  öon  Sdjönbecf 

innc,  ließ  einen  ber  Heilten  Löffel,  bic  auf 

bem  geberften  Scetifd)  lagen,  an  bem  bie 

Oeiben  faßen,  jmifdjcn  ben  Sinflcru  tonjen, 

bann  fprad)  er  meiter:  „3d)  erinnere  ntid) 

nidjt,  baß  ein  Mann  in  feinen  3ßbren  jemals 

fo  Diel  Ginbrucf  auf  mid)  gemadjt  bat.  SB'ie 
alt  tarnt  er  fein?  <2ecb>,  ficbcnunbbrcU 

ßig  ..." „Sünfunbbreißig." „Sllfo  nod)  jünger.  GS  ift  erftaunltd). 

3d)  jagte  bir  bod)  neulid),  baß  Stiebinger 

mid)  auf  ein  paar  <2ad)cn  aufmcrlfam  gcmad)t 

bat,  bic  er  übers  <Strafred)t  öcröffcntlidjt 

l)at.  3d)  Ijabc  fie  mir  tommen  laffen  uub 

geftem  unb  fjeute  üormittag  gelcfcn  unb  bin 

babei  auf  ctmaS  geftoßen,  baS  id)  nid)t  er* 

martet  ̂ ätte:  nämlid)  burdjmeg  eine  Neigung 

$u  mettgcfjcnber  9cad)fid)t.  C£r  mad)t  fünft 

gar  nid)t  einen  foldjen  Ginbrurf." 

„Tod),"  fagte  bic  junge  grau  u"b 
bic  Siber,  bic  fie  nicbcrgcfdjlagen  hatte,  als 

ifjr  Dnfcl  t^r  gefagt  l)attc,  er  beabfid)tige, 

?llt  nad)  ©erlin  ju  berufen. 

„Metnft  bu?" 
„Gr  ift  fefyr  gutmütig." 
„911),  nein,  nein!  $cmiß  mag  er  gut* 

mütig  fein,  aber  maS  in  ben  Slrtifeln  511m 

SluSbrutf  fommt,  baS  ift  nid)t  6tefüf)lSfad)c, 

baS  ift  bemußt,  $tiftyi|)  ober  £cOcn§anfd)au- 
ung.  Unb  eben  baS  bei  feinen  jungen  Sfafc 

rcn.  Milbe  pflegt  ein  s^robuft  bev  Hilters 
ju  fein.  3d)  habe  mid)  gemunbert.  3a. 

Gr  gilt  and)  an  eurem  i'anbgcridjt,  nne  mir 

Stiebinger  fagte,  für  befonbcrS  befähigt." 

„3d)  meiß,"  ermiberte  feine  9cid)tc  unb 
f)ob  abermals  furj  ben  Sölicf.  „Gr  ift  aud) 

fcl)r  beliebt." „TaS  tanu  id)  mir  beulen.  %a,  ja.  9hm, 

mir  merbeu  ja  feljen."  2er  alte  .fterr  griff 
abermals  nad)  bem  Söffet.  „SJit  finb  ja 

nod)  mand)cn  Tag  jufammen;  folltc  eS  fid) 

aber  mad)en,  fo  müßte  id)  fdjou  maS  für 

tfjn.  GtmaS,  baS  ifjn  fogar  in  meine  9?äfjc 

bringen  mürbe.  Unb  baS  ..."  Ter  alte 
.^err  lädjelte  leid)t,  ließ  ben  S?öffel  nod)  ein- 

mal fdjncllen,  bann  legte  er  iljn  mieber  mcg. 

2>as  ÖJefprSd)  ftotftc  jcyt  für  eine  Steile. 

Ter  Minifter,  bef)aglid)  in  feinem  Morbfeffcf 

^urürfgelel)nt,  liefe  bie  klugen  bie  Khmale 

Straße  entlang  gleiten,  bie  nad)  red)tS  ju 

au  ben  (Straub  füfjrte,  unb  feine  9fid)te,  bic 

£od)tcr  fcinc§  öerftorbeneu  «rubcrS,  Ijatte 

mieber  bie  i'ibcr  gefenft  unb  fpann  ifjre  ®c= 
ba  nfen  meitcr. 

Jyrau  öon  Silalbeljn,  ad)tunbjman,$ig,  mar 

feit  öicr  Sauren  ©itme.  ®ic  i)atte  ein  run; 
bcS,  offenes  ©cftd)t,  einen  Haren  35lirf,  fefjr 

öiel  fraufcS  bunfclblonbcS  £>aar,  uub  ber 

f)erüorftcd)enbftc  #ug  an  ifjr  mar  für  jeben, 

ber  fic  betrachtete,  ber  SluSbrucf  einer  natür^ 
Iid)cn  fiicbcnSmürbigfcit.  %\)t  Jpcim  halte 

fic  fonft  in  einer  größeren  ̂ Sroöinjialftabt, 

in  ber  ifjr  Mann  als  Ulancnriitmeiftcr  ge= 

ftanben,  unb  wo  fid)  aud)  baS  £aubgcrid)t 

befanb,  au  bem  2llt  als  9tid)ter  angeftcllt 

mar.  (Seit  Anfang  Suli  aber  mciltc  fie  fcfioit 

an  ber  See,  in  einem  ücrbältniSmäBig  ftarl 

bcfudjteu,  außerhalb  feiner  ̂ rooinj  aber  menig 
befannten  Söabeortc,  unb  l)icrf)cr  Ijatte  fie, 

mic  eS  ber  Winifter  eben  ermähnt,  tfm,  ben 

gleichfalls  Jtinberlofen  unb  feit  einem  halben 

3af)r  ganj  allein  Stefjcuben,  eingclabcn,  feinen 

Urlaub  mit  tljr  ju  öerbringen.  2ie  bemohnte 
eine  Heine  8?il(a,  er  logierte  im  $otel,  fonft 

aber  maren  fie  öon  früf)  bis  fpät  ̂ ufammen, 

unb  nid)t  am  meuigften,  mie  eben  jc^t,  auf 

ber  bem  £>äuSd)cn  oorgebauten  offenen  i>c; 
ranba.  üor  ber  bie  ftille  Straße  oorüberging. 

S?om  ä&iffcr  her  fam  ein  leidjter  SiJinb, 

ber  bie  5"nK«  ber  grofien,  rot  unb  tteifi 

geftreiften  9)?arfife,  bic  fie  gegen  bie  5tuguft 

fonnc  fd)ütUc,  luftig  fpiclcu  ließ,  jmei  obet 
biet  ̂ affauten  ftrid)cn  oorbei,  unb  hin  unb 

mieber  erfd)alltc  irgeubmofier  eine  frohe  Min- 

berftimme,  fonft  mar  cS  ftitt  unb  mic  oer- 
träumt,  .'perr  »on  ©chönbeef  fyxttc  in^mifeben 

ben  Mopf  jurürfgebreht  unb  fah  bie  junge 

Jvrau  an,  bic  nod)  immer  bor  fid)  auf  ba* 

Itfcfjtud)  blidtc.  Unb  mic  er  baS  tat,  flieg 

mieber  bie  Slffeftion,  bic  er  für  fic  fühlte, 

in  ifint  auf;  nod)  einige  SOfontcntc  ließ  er 

bic  Slugen  auf  ihr  rul)en,  bann  meinte  er 
mit  einem  Heineu  i?äd)c(n:  „Du  bift  ja  fo 

füll,  Marie." „Sd)?"  fragte  fie,  unb  cS  mar  faft  wie 
ein  Grfdjrerfett,  mit  bem  fic  ir)n  \c\\t  anfah. 

„3a.  Tarf  mau  miffen,  moran  bu  bcnlft?" 
„■Jld),"  antmortete  fie,  mä^renb  tro(j  ibre^ 

5?äd)elnS  ifjr  ©lirf  abirrte,  „an  allerlei!  ?lbcr 

folt  id)  nid)t  ben  Icc  bringen  laffcn  V 

„Tic'xxx,  nein.  SBtr  marten  fd)on  nod)." 

„3a,"  fagte  fie  nur  unb  fdjlug  abcrmol» 
bie  klugen  nieber. 

Ta  fuhr  er  nad)  furjem  3nnef)alten  fort: 

„Saft  hätte  id)  Snft  bir  baS  511  fagen,  ivoxan 
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ich,  fettbcm  id)  hier  bin,  immerfort  bcnfc, 

woran  ich  aber  auch  fonft  fd)on  gebaut  habe." 

„2BaS  ift  cS  benn,  Cnfcl?" 

„2BaS  eS  ift?"  Gr  beugte  fief)  etiuaS  tior. 
„  ̂Ba^rjc^cinlid)  wirb  eS  bir  atä  große  3«1 
niutung  erfd)cinen.  Scbeutallö  fott  eS  ein 

©orfdjlag  fein,  ben  bu  annehmen  ober  ab- 
lehnen fannft,  ganj  nach,  beinern  ©elieben  uub 

ohne  jebe  9iücfjid)t  auf  mich.  Tu  fteljft 

allein,  ich  glcid)fall$,  ganj  of)uc  sJlepräfentation 
tann  man  in  meiner  (Stellung  nidjt  bleiben, 

gegen  eine  frembe  ̂ auSbamc  fträubt  fid)  aber 

maS  in  mir,  id)  fjabc  baran  gebacht ...  9fun," 
unterbrach  er  fid),  ba  er  fab,  baß  fic  eine  ©e* 

wegung  machte,  wie  wenn  fie  fpredjcn  Wüßte, 

„bu  errätft  eS  fdjon." 

„3a.  Cnfcl.  34  fott  audj  nadj  ©erlin." 

„Auch?" 

„Tu  fagteft  bod)  öon  $errn  Alt  ..." 

„fleh,  fo!"  SEÖiebcr  lächelte  er.  „TaS  mar 
mir  im  Augenbticf  abljanbcn  gefommen.  fllfo 

ja,  SMaric.  Taran  fjabe  id)  gebacht.  34 

erwarte  natürlich,  nicfjt,  baß  bu  mir  auf  ber 

(Stelle  einen  SScfcfjeib  gibft.  (So  waS  will 

überlegt  unb  auSfüfjrlicf)  befprodjen  fein.  34 

jage  bir  auch  nidjt  erft,  was  es  für  mid) 

bebeuten  mürbe,  bein  junget  ©cfidjt  unb 

beine  i?icbcnSmürbigfcit  um  mich  5U  (jaben. 

TaS  wäre  eine  ©erwenbung  0011  Mitteln, 

bie  nidjt  mitfprechen  (ollen.  '  Unb  baS  weiß ich  auch,  bu  allein  hätteft  bie  £)pfer  51t  brin- 
gen. Tcnu  baS  bischen  Berlin  unb  baS 

bißdjen  große  SSclt  . . .  Aber  mir  beibe  finb 

bod)  nun  einmal  bie  legten  ber  gamilic. 

©ift  bu  febr  überrafcht?" 

„3a,  Dnfel,  eigeutlid)  ja." 
„ Natürlich,.  GS  (ann  ja  nicht  anberS  fein, 

©ctßt  bu,  mer  mid)  mit  auf  biefen  ©eban* 

fen  gebrad)t  fjat?u 

K9cun?"  fragte  fic  unb  fah  ifjn  freunblid)  an. 
„Klara  nod).  SSie  oft  bat  fte  baoou  ge= 

iprodjcn.  gufefct  nod).  Taß  bu  mit  beinen 

jungen  fahren  fo  allein  bliebeft." 

„D!"  fagte  feine  Wid)tc,  unb  eine  feine 
3?öte  ftieg  ihr  langfam  inS  (^efid)*. 

Aber  ber  SDcinifter  adjtete  nid)t  barauf, 

er  fuhr  fort:  „3a.  GS  ift  ja  aud)  oermun- 

berlid).  GS  ift  an  bie  fünf  3flhrc,  Dflß  s?au^ 
nicht  mehr  lebt.  Xu  aber,  bie  fo  ba$u  gc- 

fehaffen  ift,  jemanb  glürflich  $u  mad)cn,  bie 

bie  OTcufdjcn  boch  auch  gern  l)at.  3d)  muß 

fclbft  fagen,  baß  id)  eS  nidjt  recht  »erfter)e. 

günf  3flfjrc,  maS  für  eine  lange  3«t  i» 

beinern  Alter!" 

„Tic  ift  eS  mofjl." „06  fic  cS  ift!  Aber  barf  id)  überhaupt 

baoon  fpredjen?" 
„Todi,  Onfcl.    SSarum  nid)t?" 
„3«,  fichft  bu,  eS  mag  ja  aB  9Sibcrfpnn1) 

erfd)cincn,  unb  er  ift  eS  auch-  Aber  ein 

Ggoift  bin  id)  bod)  nidjt.  TaS  ift  aud)  bie 

flcine  (Stabt  unb  ihr  flcincr  SirctS." 
Tie  junge  grau  lädjelte  aber  unb  ftfjüt- 

telte  ben  ftopf. 

„Tod),"  bcharrte  er. 
„9(ein,"  antwortete  fie  unb  fprad)  bann 

jögernb  meiter:  „3»S  9tcgiment  jurücf  mocf)tc 

ich  ni4t»  «nb  ber  anbere  ..." 
„Söar  aud)  nicht  ber  Stechte?"  fiel  er  fra* 

genb  ein. 

„Nein." 

„3a  fo.  Aber  eigentlich  mibcrlegt  mid) 

aud)  baS  nid)t." 
„GS  ift  rrotjbcm  anberS,"  fagte  fie  lang- 

fam unb  halblaut. 

„23iefo?" 

Söieber  lächelte  fie,  aber  eS  mar  ein  £äd)eln, 

baS  ihm  auffiel.  GS  lag  etroaS  ©djmerjs 

lidjeS  ober  SSkfjmütigcS  barin.  „28aS  benn?" 
fragte  er  ba  unb  ridjtete  fid)  auf. 

SSic  Derber  hob  ftc  furj  ben  ©lief. 

„STinb!"  meinte  er  fyalb  erfdjrorfen  über 
ben  Auöbrurf,  beu  er  eben  in  ihren  Augen 

mahrgenommen  hatte,  unb  halb  aufmunternb. 

„Taö  i'cben  hat  bod)  feine  SÜiberf prüdje. " 

„(^emiß.    Tu  haft  ein  2eib,  SUcarie." 

„i'cib  ift  eS  nid)t  gerabe." 

„vJiid)t  gcrabe  ...   Seit  mann  benn?" 

„2d)on  über  ein  3abx  €"Fe(." 
„ittein,"  fagte  er. 
„Tod).  Aber  bu  mußt  eS  nid)t  31t  tra* 

gifd)  nehmen." 
„9icin,  nein!  9?ur,  mie  ift  ba3  möglid)? 

Tu  fannft  bid)  im  l^cnfdjen  bod)  nidjt  irren. " 
„Ta§  tue  idj  aud)  nicf)t,  ba3  ift  gauj 

auÄgefd)(offen.  Aber  flar  fef)c  id)  tro^bem 
nidjt.  Manchmal  bin  id)  ganj  fid)cr,  bann 

toieber  —  als  ob  irgcnbioaS  cyiftiert." 

„D!"  fagte  er  jejit  nur,  um  bann  fort* 
jufatjren:  „Ta  Ijahe  idj  bir  audj  nod)  mit 

meiner  Sad)c  fommen  müffen." 

„TaS  mar  ganj  gut." 

„©iefo?" 

„9cun,"  meinte  fie  auSmeidjenb.  Tann, 
ihn  mieber  noll  anfeheub  unb  audj  mieber 

lädjelub,  fuhr  fie  fort:  „34  ha^  bir  bie 

SSarjrljctt  nidjt  fdjulbig  bleiben  molleu,  loci! 

id)  es  törid)t  ftnbe,  ein  3ntercffc  nid)t  ein* 
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3ugeftctjcn,  baS  man  für  jcmanb  empftnbct. 

Hub  cS  mar  aud)  nod)  eine  befonbere  SUcr* 

anlaffung  öorf)anbcn.  Vlbct  baS  tft  jcj^t  a6* 

geian.  SilaS  alfo  beinen  33orfd)tag  betrifft ..." 

.„Sieht.  9)iarie,"  unterbrach,  er  fie  ernft, 

„ben  moHcu  mir  jetyt  laffen." 
„Tod)  nirfjt.  Giuc  Gutfdjeibung  toerlangft 

bu  ja  ol)ticl)iu  nid)t  glcid).  Slber  ba  fommt 

£err  9llt  fdjon,"  fuf)r  fie  bann  in  anberem 
Tonfall  fort  unb  beutete  uad)  linfS. 

„55a.  ja,  id)  fefjc,"  ermiberte  ber  alte  £">err. 
„Gbcn  nod)  molltc  id)  il)u  baten;  jeftt  f)ätte 

er  nod)  eine  Söcile  marteu  lünnen." 

M9?id)t  bod).  ®S  ift  ja  aUeS  gefagt." 
Sie  ftanb  auf  unb  ging  an  if)in  norbei  jur 

Sllingcl,  um  beu  Tee  bringen  3U  laffen. 

„Tabci  bift  bu  fo  gleidmüirig  fjeiter," 
fprad)  er  meiter  unb  fal)  if>r  nad).  „3" 

mir,  ju  alten,  bie  uns  r)icr  auffud)cn." 

„(Soll  id)  nid)*?" 
„öemiß.  Tu  bift  eben  ein  flcincS  tapfc* 

rcS  ftraudjcu." 
„tapfer,  wenn  man  IjoffY?" 

„Sllfo,  bann  wirb  cS  aud)  toerben." 
„TaS  glaub'  id)  ja  fclbft.  SDcan  muß  firf) 

nur  gcbulbcn.  Tod)  nun  ..."  Ülodjntalu 
beutete  fie  unauffällig  nad)  linfS,  fcjjte  fid) 

nidjt  mct)r,  fonbern  blieb  mitten  auf  ber 

JScranba  ftcl)cn,  blidtc  3(lt  entgegen,  unb  als 

ber  l)eran  mar  unb  fdjon  grüßte,  nod)  cl)e 

er  bie  fleinc  Öirtcrptorte  crrcid)t  hatte,  erhob 

fid)  aud)  £>crr  uon  Sdjönbcrf.  ?In  ber  einen 

Stufe,  bie  auS  bem  G)ärtd)cn  l)crauffül)rtc, 
ermarteten  fie  ir)n. 

Sllt  mar  etioaS  noller,  fein  blonber  Sd)nurr» 

bart  länger  gemorben,  fonft  l)atte  er  fid)  trofc 

ber  3a()re  nidjt  fel)r  öcränbcrt,  unb  tote  cS 

jc|>t  beim  eifrigen  Vereins  unb  herantreten 

auf  feinem  C\Jeftdjt  freubig  aufleuchtete,  faf) 

er  fogar  jünger  auS,  als  er  cS  of)nel)in  nod) 

mar.  So  begrüßte  er  bie  SSirtin  unb  fügte 

il)r  bie  £anb,  unb  cbenfo  manbte  er  fid) 

511m  Süiinifter,  feine  9icd)tc  in  beffen  rjinge^ 

ftredte  legenb. 

„SRir  haben  eben  nod)  oon  Jibneu  gefpro* 

djen,"  meinte  ber  alte  $en  babei. 
„TaS  frcunblidjc  Sdjirffal  berer,  Gsellens, 

bie  crmartet  merben." 

„SScnigftenS  manchmal."  ̂ err  3d)ön- 
berf  lad)te  ctmas.  „Hub  bornefjmlttf)  bann, 

twttn  man  glaubt,  fie  »erfpäten  fid)." 

„TaS  fyxbc  id)  bod)  nid)i  getan."  SUt  fal) 
bie  junge  Jrau  an. 

„9Jcin."    Sic  fd)üttcltc  ben  Mopf. 

„9('cin,  nein,"  Jagte  aud)  tf)r  Cnfel  unb 
fuljr  bann  fort:  „3lber  nun  lommeii  S>ic 

unb  fc|)en  Sie  fid).  Söir  mollen  feine  S^ii 

üerlicren,  fonft  I;obc  id)  Ijcute  51t  menig  t>on 

3l)ncn.  föicbingcrS  grau  unb  Sohn  follcn 

nämlid)  angefommen  fein.  3d)  I)abc  toer* 

fprodjen,  fie  nachher  311  begrüßen." 
„3a,"  fagte  211t  unb  naf)m  lote  fdjon  län* 

ger  benn  feit  einer  SSodje  ben  üblidjen  s}?lat> 
am  Tecrifd)  jroifdjcn  Onfcl  unb  9Jid)tc  ein, 

„fie  finb  I)ier.  Sd)  tjabe  .^crm  i?anbgend)tS= 

bireftor  öoW)in  gefprodjen." 
®aS  SOJäbdjcn  fjatte  tnäimfdjen  bie  2ee= 

fanne,  aus  beren  c'n  feiner  Xatupf 

fpiralförmig  aufftieg,  gebracht,  unb  3rau  oon 

SSalbefin  mar  babei,  cinjufdjenfcn.  „Tanfe," 
fagte  «llt,  als  fie  ib>  bie  Üaffe  l)i"ld)ob, 

unb  gleichfalls :  „Tanfc,  meine  liebe  ÜVarie," 
fagte  aud)  ber  SJfiniftcr.  GS  ging  u)m  nod) 

im  Stopfe  l)crum,  toaS  er  foeben  Don  feiner 

9iid)tc  gcl)ört  r)atte;  unb  maS  er  bisher  ju 

Sllt  gefagt,  baS  l;attc  er  öorgcbrad)t,  tueil  eS 

baS  9Jäd)ftliegenbe  gemefen,  baS  eine  befon* 
berc  Slufmerffamfeit  nid)t  erforberte.  So 

fprad)  er  junädjft  aud)  nod)  meiter.  Xenn 
mäbrenb  er  nod)  babei  mar,  3"dcr  ju  net)- 

men,  roanbte  er  fiel)  fdjon  mieber  au  feinen 

Untergebenen:  „Settt  fennc  id)  Sic  aud)  oon 

l^ljrcr  fct)riftftelleri)d)cn  Seite,"  meinte  er. 
?llt  ftufttc  einen  SRoment,  el)c  er  entgeg- 

nete: „511)  fo!" 
„3a.  3d)  f)abe  Sbrc  «rtifcl  gelcfen.  SWaS 

f)at  Sie  benn  gerabe  auf  baS  Strafred)t  t)in* 

geführt?" 

„Weine  ̂ ergangenbeit,  eyjeUcnj.- 

„31)re  SBcrgangcnbcit?"  miebert)olte  fein 
S8orgcfe{jter,  ben  biefer  Söefd>cib  cttuaS  üer- 
munberte,  unb  faf)  Um  an.  Tann  meinte  er 

äuftimmcnb:  „9Jun  ja,  ja!  GS  l)flllbclt  )id) 

ja  eigentlid)  immer  um  bic  ̂ cfultate  unterer 
Skrgangcnbeit.  Unb  bie  Tenbenj,  bic  Sie 

babei  Derfcd)tcn?  Tenn  ein  SBcrfcdjtcn  ift 

e§  bod)." „3a,  Greffen j."  51lt  fdjmicg  furj,  lächelte 
bor  fid)  l)in,  fchlicfjlid)  fuhr  er  fort:  „3* 

bin  öfters  banad)  gefragt  morben.  3cbe?mal 

habe  ich  bann  an  eine  Beobachtung  benlcn 
müffeu,  bie  id)  üor  einigen  3«bren  ül  2'ro1 

gcntad)t  habe.  3"  £«fftein.  Tort,  mo  auf  ber 

^al)n  ber  große  ©renjücrfcbr  ftattfinbet,  wo 

Tag  unb  9?ad)t  bie  3ügc  lommen  unb  geben. 

GS  ift  nicht  meniger  311  tun  als  in  unferen 
haupt^entren.  Slbcr  allcS,  maS  gefebiebf. 

gcfd)iel)t  in  anberer  23eifc:  liebcnSmürbigcr, 
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bulbiamer,  ofjne  alle  (Schroffheit.  Drofe  ber 

fllcidjcn  Sntcnfttät  unb  tro^  ber  gleichen  93er* 

antwortung.  " 

„So,"  fagte  ber  SOiinifter,  nun  mcljr  bei 
ber  Sadje,  unb  um  feine  SDfunbmiufcl  jutftc 

eS.  „Daran  benfen  Sic  alfo  bann  immer. 

915er  am  ©übe  hätte  biefe  93cobadjtuug  i>od) 

leinen  folgen  Ginbrucf  auf  Sic  gemacht,  wenn 

Sie  nicf)t  fetjon  präbifponiert  gewefen  mären." 

„Dann  nid)t." 
„üben.  GS  ift  übrigens  erftaunlid),  mit 

weldjer  Sidjcrljeit  Sie  fid)  fclbft  gegenüber* 

ftcfjen.  Sa,  mirflid)."  Gr  nirftc  9llt  ju. 
„Unb  ein  ganj  bequemer  Unterhalter  finb 

Sie  ciqentlidj  aud)  nidjt." 

„9?tdjt?" „9tetn.  GS  ift  mir  baS  fdjon  öfters  aufs 

gefallen,  Sic  wenben  fid)  immer  fo  bireft 

an  ben  lUicnfdjcn  im  einzelnen.  Sie  haben 

fo  waS  —  mic  foü  id)  fagen?  —  was  Gins 

t>ringenbeS." 
9llt  lädjelte,  mic  eS  #err  öon  Sdjönbecf 

aud)  tat. 

„3ft  eS  nidjt  richtig,  Sftarie?" „Ssknn  bu  eS  im  Gruft  meinteft,  Cnfel, 

nein." „DaS  f)eijjt,  id)  habe  cS  nidjt  im  Grnft 

gemeint.  Sdjön.  9lber  tote  nennft  bu  cS 

beim?" „Offenheit,  Cnfel,  ober  SNatürlidjfeit.  $err 

91lt  fühlt  fehr  unbefangen.  SÖenn  idj  mir 

überhaupt  ein  Urteil  erlauben  barf." 
„3dj  benfe,  ein  foldjeS  lägt  er  fid)  fdjon 

gefallen. " 
„  9ludj  ein  anbereS,  Gr jcllenj.  Cbgleid) ..." 

„9?un?"  f)alf       SÄtmfter  ein. 
„£bglcidj  gnäbige  3rau  ja  überhaupt  fein 

ungünftigcS  fällt." 
„9iein,  ba  haben  Sie  red)t.  DaS  tut  fie 

nidjt."  SSicbcr  mie  uorfjcr  legte  ber  alte 
\>crr  feine  $anb  auf  biejenige  ber  jungen 

grau.  Unb  bie  erriet,  baft  eS  jefct  nod) 

mehr  fein  foflte  als  nur  eine  fiiebfofung, 

unb  läd)elte  ihm  banfbar  311. 

„3a»  ja»"  furjr  £>err  uon  Sdjönbecf  fort 
unb  tam  bamit  mieber  auf  baS  anbere  anges 

fd)lagene  Ifyma  jurürf.  „9tbcr  auf  einem 

biplomatifdjen  Soften  möd)tc  id)  Sie  bodj 

uid)t  fchcit,  mo  Sie  paftieren  unb  nachgeben, 

unb  mo  Sic  baS  eine  opfern  mü&tcn,  um 

baS  anbere  $u  erlangen.  9Jun,  ba  fteben 

Sic  ja  aud)  nid)t,  unb  batjin  braud)cn  Sic 

nidjt.    ̂ Ibcr  Sbrcn  Beruf  lieben  Sie?" 

„Sehr,  Grsellenj." 

„GJerabc  Sie.  SDton  mittert  cS  förmlid) 

heraus,  unb  man  hat  cS  als  Siidjter  ja  aud) 

in  ben  §änbcn.  3d)  glaube,  Sic  finb  ein 

glücflid)er  9ttenfdj." 9llt  fdjmicg. 

„QMücflidj.  mill  r)ci&en :  barmonifd).  Sin* 

beft  bu  nidjt  audj,  SWaric?" 
„3dj?"  fragte  bic  junge  grau;  aber  biefeS 

9)?al  mar  ihr  bic  ftragc  nidjt  gait3  red)t, 

wenn  fie  aud)  bic  gute  9lbfid)t  nidjt  Oers 

fanntc,  auS  ber  heraus  ihr  Dnfcl  fie  aber* 
malS  inS  föcfprädj  gebogen  hatte. 

»Du  fennft  ihn  ja  fo  üiel  länger." 
„DaS  gewiß."  Sic  wollte  audj  nodj  mehr 

fagen,  aber  baS,  waS  fie  fagen  wollte,  liefj 

fid)  nidjt  fo  ohne  weiteres  in  93ortc  faffeu. 
Schließlich,  meinte  fie  in  leidjter  llngebulb 

unb  Befangenheit  juglcidj,  ladjtc  aber  ba$u: 

„Du  madjft  midj  faft  öerlcgcn,  Dnfcl." 
„93icfo?"  Der  9Kiniftcr  faf>  etwaS  er* 

ftaunt  auf. 

„3a,  ich  war  auf  bie  ftrage  nidjt  borbes 
reitet  unb  bin  eS  auf  bic  Antwort  nidjt. 

3dj  fann  Jpcrrn  9llt  bod)  nidjt  lauter  Kom- 

plimente inS  ©cficfjt  fagen." 
„Vielleicht,"  mifd)te  ber  fid)  jetyt  ein,  „weil 

gnäbige  grau  bod)  anberer  Meinung  finb." 
„9Jein,  nein,  baS  bin  id)  nidjt!  DaS  beißt, " 

—  plöfelidj  war  bie  Verwirrung  öerfdjmuns 

ben  unb  ihr  Oicfidjt  ernft  geworben  —  „Sic 
haben  cS  burdjgefe^t,  fo  ju  werben,  wie  Sie 

finb."  Unb  als  er  audj  barauf  nichts  ers 

wiberte,  fragte  fie:  „3rre  idj  mid)?" 

„9fcin,  gnäbige  grau." 
„Stein,"  fagte  aud)  fie.  „Sic  haben  ja 

mandje  Bcmcrfung  gemacht,  bic  baS  anbcits 
tete.  Die  Opfer  liegen  hinter  uns.  Unb 

ich  glaube  ..." „3a  — "  fagte  511t  gefpannt. 

„GS  ftnb  beren  üicle  gemefen." Gr  nirfte  nur,  aber  iljre  klugen  ruljten 

nodj  ineinanber,  unb  bann  würbe  eS  für  ein 

paar  Sefunben  füll,  unb  audj  eine  leidjtc 

Befangenheit  war  ba.  SBcnigftcnS  ̂ wifdjen 

ben  beiben.  Bis  £>err  öon  Sdjönbcrf  wieber 

begann:  „So  geworben.  Tlan  wirb  eS  immer 

erft,  man  ift  cS  nidjt.  916er  cS  ift  merf^ 

würbig.  SBenn  man  fonft  jemanb  feine  91ns 

fdjauungen  oortragen  hört,  unb  fie  ftnb,  wie 

meiftenS,  negotii),  finbet  man  baS  faft  felbfts 

öerftänblidj  unb  nimmt  cS  rtiljig  f)in.  Das 

gegen,  wenn  fie  anbcrS  finb,  einen  guten, 

Döllen  3"halt  hfl^cn,  ift  cS  jum  minbeften, 

als  müffe  man  im  geheimen  Ginfdjränfungcn 
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madjcn.  ütfian  foll  fidj  bodj  ober  nur  ganj 

cinfad}  freuen.  GS  ift  eine  grofjc  Uufid)cr= 

fjett  in§  i?cbcit  gefommen.  £eiber.  "Jlber 
laffen  mir  baS,  fpreetjen  »vir  fjeute  lieber... 

8$/  unterbrad)  er  fidj  unb  beugte  fidj  nadj 

rcdjtS  51t  oor,  „ba  ift  ja  aud)  ot)nef)in  fdjon 
bie  9lblcuhtng!  Stiebinger.  SWit  Sofjn.  Ter 

fogar  in  färben.  Irr  trägt  namlidj,"  manbte 
er  fid)  an  Sllt  jurütf.  „benfetben  meißcu 

(Stürmer,  ben  td)  als»  junger  /pcibelbergcr 

(Stubcnt  aud)  getragen  Ijabe.  TaS  ift  nett, 

äöirnid). "  Tamit  erbob  er  fid),  mit  if)m 
bie  beiben  anberen,  unb  fdjritt  nun  auf  ben 

3ugang  ber  SBeranba  ju,  unb  als  SSater  unb 

6o|n,  bie  injmifdjen  Ijerangefommen  maren, 
grüßten,  rief  er  ibnen  ein:  „©Uten  lag, 

guten  Tag!"  entgegen. 
Ter  SDfintfter  blatte  mit  bem  jetzigen  i.'anb= 

gcrtcrjtSbircrtor  jufammcu  ftubiert,  ()attc  bem 

gleidjcn  JtorpS  angehört  mie  ber  unb  je^t 
beffen  Sfobn  unb  battc  bann  fpätcr  aud)  eine 

ganje  sJtcif)e  üon  $al)rcn  mit  ibm  an  bem- 
fclben  Okridjt  geamtet,  bemjenigen,  an  bem 

9tiebingcr  nod)  befdjaftigt  mar  unb  mit  ibm 

?llt.  So  bujtc  er  fid)  mit  bem  Jßater  unb 

blatte  ben  (StubtofuS  und)  als  fiinb  unb  bann 

al§  6djülcr  gefannt.  Daß  ber  aber  injmU 

fd)en  bci'angemadjfcn  mar  unb  feine  färben 
trug,  mar,  maS  fid)  ibjm  am  ftärfften  auf* 

brängte,  unb  mäljrcnb  ber  Tircftor  bie  bei* 

ben  anberen  begrüßte,  fagte  er,  ben  ̂ nfömm- 

fing  bei  ber  Jpanb  feftbaltcub  unb  lote  oor 
Saljren  mit  feinen  Vornamen  anrebenb,  meun 

er  ir)u  aud)  trofr  ber  gemeinfamen  .Storps 

angebbrigfeit  jetu  Sic  nannte:  „Sinb  Sic 

groß  geworben,  Robert,  3dj  bättc  nid)t 

nnebererfaunt.  Ter  Taufenb  nod)  mal !  (^rö^ 

ßcr  als  ber  iSatcr."  Tann  heftete  er  bie 
klugen  auf  baS  breifarbige  Saab,  baS  ber 

junge  9iicbiugcr  auf  ber  ©ruft  trug,  unb 

iubr  fort:  „Wau,  filber,  fdjmarj.  %a,  ja. 

GS  gebt  eud)  gut?" 
„^amobl,  Gsellens. "  Ter  Stubent,  mit 

feinem  offenen  ()icfid)t,  blirftc  l)öd)ft  refpeftoofl 

31t  ibm  auf. 

,,^n  melcbcm  Scmcfter  finb  Sic  beim  fdjon?" 

„3«i  oierten,  Gsellen-,." „Tann  ift  eS  ja  nid)t  meljr  lange  bin 

bis  511m  Stcfcrcnbar.   Cbcr  eilt  baS  nidjt?" 
Sein  junger  MorpSbrubcr,  bem  biefcS  ̂ icl 

noct)  jiemtidj  fern  lag,  feuftc  ben  v^licf,  lä* 
d)eltc  aber. 

„<So,"  ladjtc  ber  alte  .s>crr,  ber  gan^  ridj^ 
tig  oerftanb,  „fjat  unS  bamalv  cigemlid)  aud) 

nidjt  fo  geeilt.  2£cnn  unfereinS  baS  über- 

f»aupt  gcftel)cu  barf.  Sa,  ja,  SOiaric,"  fprad) 
er  bann  31t  feiner  9?id)tc  weiter,  bie  irjm  am 

näd)ften  ftanb,  „mir  finb  aud)  mal  flotte 

«Stubeuten  getuefen,  iWiebinger  fjicr  unb  tdj, 
als  mir  nod)  bie  Stürmer  trugen.  (iHaubft 

bu  ittiS  nidjt?  Slber  cö  mar  bodj  fo."  Gincn 
?(iigenblirf  fdjmieg  er,  ließ  bie  Grinnerungcn, 

bie  ifjm  gefommen  waren,  an  fid)  oorüber^ 

Rieben,  unb  als  fid)  babei  eine  einftellte,  bie 

ifjn  bcfonberS  anfpradj,  jurfte  ess  ftärfer  um 

feine  Sippen,  unb  er  erfuuMgtc  fid):  „QKÜt'd 
nod)  ba§  ©aftfjauS  ßum  meißen  unb  fdjwar- 

jeii  Waben?" „^amobt,  Gjjcllcnj." 
„Unb  ift  aud)  nod)  ...?"  Tod)  er  fprad) 

nidjt  meiter.  GinftmalS  ̂ atte  eS  ba  jmifdien 
ber  blonbcn  SßirtStodjtcr  unb  bem  jungen 

Stubenten  jarte  Schiebungen  gegeben,  beren 

er  fid)  erinnerte,  bie  nid)t  $u  crmäf)uen  er 

aber  bod)  für  beffer  r>iclt.  Tafüv  fal)  er 

feinen  alten  Jreunb  ̂ Miebinger  an,  ber  läctjelnb 

hugeb/ört  unb  jugefd)aut  unb  fid)  über  ben 
guten  Ginbrurf  gefreut  battc,  ben  fein  Soft" 

augenfd)cinlid)  mad)tc.  Unb  als  fid)  ibre 

klugen  trafen,  trat  er  ju  ibm  f)in  unb  flu 

fterte  if)tn,  inbem  er  begann:  „$>cißt  bu 

nod) baS  311,  maS  er  laut  nidjt  l)attc  oor^ 
bin  fageu  toollen.  Ter  Tireftor  aber  mußte 

eS  nod),  unb  bie  beiben  Gilten  lachten  uni> 
nirften  mit  ben  Köpfen,  baß  ibre  Jwube  fid) 

aud)  auf  ben  0)cfid)tem  ber  übrigen  fpiegeltc. 

TaS  bauertc  ein  paar  Stugcnblirfc,  bie  ber 

StubiofuS  ba^u  benutue,  um  grau  üon  $>aU 

bebit  unb  ?tlt  31t  begrüßen,  bie  er  ja  beibe 

gut  genug  fanntc.  Taburd)  mar  ber  9iid)tcr, 

ber  fid)  bi»r)ev  im  .^intergrunbe  gcbaltcu  baue. 

etmaS  närjer  berangefommen,  unb  als  «v>crr 
üon  Sd)önberf,  nod)  immer  fd)munjelnb,  wie 

ber  auffab,  begegnete  fein  33lirf  gcrabe  bem- 
jenigen bcö  anberen. 

,,^a,  ja,  mein  lieber  .§crr  Sanbridjter," 
meinte  er  ba,  „meine  Sugenb,  ba-3  mar 

meine  «StubcMcn.yit.  Dörfler  mar'S  menig. 
unb  nad)ber  börte  eS  auf.  Ta  mußte  ge- 

arbeitet roerben.  Sogar  um  ben  Unterbau. 

Ta*  fennt  it>r  f)cutc  nid)t  mcf)r."  Tiefe 
UVmerfung  galt  bem  S;tubcntcn.  bann  fort 

er  micDcr  sJllt  an  unb  fubr  fort:  „?lber  gerabe 

bie  ̂ iafjrc  möd)te  id)  nidjt  miffen.  Um  ftc 

mödjt'  id)  nidjt  betrogen  morben  fein." 
■Jllt  nidte.  „^d)  lann  eS  mir  fdjon  ben- 

ten,  ÜT,cllcit$,  ir>aS  eS  beißt,  nidjt  um  j«W 

;}eit  betrogen  fein  mollen." 
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„grcilid),  freiließ!  ©8  gcf)t  uns  ja  allen 

fo." 
„9iun,  bei  mir  mar  c§  fetjon  anbcrS." 

„il£aS  beim?"  Ter  Sttiniftcr  t)ob  benfiopf. 

„.^abeit  Sie  eS  bamalS  ntetjt  leid)t  gehabt?" 
Mit  fd)üttclte  ben  ßopf.  „So  nid)t.  SBenu 

man  jung  ift,  mad)t  man  ftd)  ja  feine  Sorge." 

„Wein,  ©Ort  fei  Eon!,  nid)t." 
„5lbcr  id)  mürbe  im  bievten  Semefter 

wegen  ©elbfadjen  ejflubiert  ..." 

„D!"  fiel  $>err  oon  Scfjönberf  ein. 

„  ̂a.  Unb  baburd)  mar  alles  lange  aubcrS. " 
„Mann  id)  mir  benfen."  Ter  SWinifter 

ftrtd)  ftd)  jmeimal  über  feinen  tleinen  grauen 

Schnurrbart,  mäfjrenb  er  mit  ernft  gemor- 

benem  töcfidjt  bor  fid)  fjin  fat).  Tann  meinte 

er  freunblid):  „TaS  ift  eS  ja,  bafj  man  mic= 

ber  auffielt,  menn  man  einmal  gefallen  ift." 

„sMcrbingS,  Gr^ellenj."  Sid)  511  Wie* 
binger  menbenb,  fuljr  *9XIt  fort:  „SJSir  fjaben 

fdjon  einmal  baoon  gefprodjen." 
„5ÜS  Sie  5U  unS  gefommen  maren.  3d) 

meifj  mof)l."  91ud)  ber  £anbgerid)tSbircftor 

lädjclte.  „*>fbcr  l)ab'  id)  metit  rcd)t  gebabt, 

als  id)  fagte,  Sic  f)ätten'S  immer  ju  fdjmer 

genommen?" 
„3d)  ndfm'S,  mie  mir'S  aufgebrängt  mürbe, 

.fterr  <?aubgerid)tSbireftor.  Scßt  ift  es  frei* 

Iid)  mie  ein  Traum.  Dbglcid)  ..."  Crinen 
Moment  f)iclt  er  inne,  läcfjcltc  babei  bot  fid) 

Ijtn,  bann  meinte  er:  „GS  fönnte  ja  aud) 

jejjt  nod)  mieberfommen." 
„3la,  na,"  antmortete  9iiebinger  unb  bc* 

rür)rte  it)n  leidjt. 

„SBarum  nid)t?  Tiefelbc  SBirfung  mürbe 

cS  nid)t  mcf)r  auf  mid)  ausüben,  fonft  aber  ..." 
23ieber  ftorfte  er  einen  Mugcnblirf,  erje  er 

f)citcr  fortfuljr:  „s?lbcr  mir  fyabcn  ja  fjicr 

cinen  Vertreter."  Gr  jeigte  auf  beu  Stiu 
bioiuS.  „sJcid)t,  bin  id)  gfönen  nun  nid)t 

bod)  ein  anbever  geworben?" 
Mud)  bie  anbercu  faf)en  freu  jungen  SDtetts 

id)cn  an. 

Ter,  beffen  GJcfiajt  in  ber  Tat  einen  auf» 
mertfaincn  2(uSbrttcf  angenommen,  als  5(lt 

fein  OicftanbniS  gemacht  fyalic,  unb  in  beffen 
klugen  ein  Stufen  getreten  mar,  mürbe  jefrt 

barüber,  baß  er  plöftlid)  ber  SWittclpunft 

gcmorDcn  mar,  berlcgcu  unb  fd)ltig  bic  klugen 

nieber.  ,,^d)  ...  D  ...  3d)  meifj  ntd)t," 
fagte  er  mie  mibermillig  unb  mad)te  mit  bem 

Atopf  llctitc  ftojjenbe  ̂ emegungen  baju. 

Unb  biefc*  Zugeben*  unb  9Jid)t^ugebcn? 
molleit,  bor  Zon,  in  bem  er  fprad),  unb  baS 

Stottern,  bie  alle  jufammen  bod)  im  öirunbc 

betätigten,  maS  ?llt  gefagt  r)atte,  mirften  fo, 

baft  bic  brei  £crren  auflachten.  (iHcid)  baraur 

aber  trat  ber  löater  311  feinem  Soljnc  unb 

meinte  gutmütig,  inbem  er  it)m  bic  £>anb 

auf  bie  Sd)ultcr  legte:  „Saft  nur  fein,  mein 

$ungc.  £sm  Storps  fei,  mie  iljr  alle  feib, 
in  ben  Serien  bei  uns  aber  mie  ein  junger 

2.)fcnfd),  ber  baS  £eben  nod)  nid)t  lennt." 
^t)m  bic  £>anb  unter  baS  JTinn  fd)icbenb, 

f)ob  er  feinen  Stopf,  fafj  it)m  in  bic  ?(ugcn, 

nirftc  il)m  ju,  bann  fcl)rtc  er  fid)  mieber 
um.  Unb  mie  er  baS  tat,  fefote  er  nod) 

flinju:  „3man5ig  unb  fedj^ig.  Tarin  liegt 

cS  eben  immer." 
„3a,  ja,"  fagte  £»crr  Don  Sd)önbcrf,  lä* 

d)Clte  aud)  nod),  fuhr  nun  aber  glcid)  fort: 

„Üllfo,  mie  ift  es?  Atann  id)  jeßt  mitlom- 

men,  beine  grau  ju  begriifjcu?" 
„3o/'  antmortete  ber  fianbgcridjtsbircftor, 

„menn  bu  fo  licbenSmürbig  fein  millft.  9?ur . . . 

(Tin  itoffcrfdilüffel  ift  öerloren  gegangen.  Ten 

Sd)loffer  follen  mir  aud)  gleid)  bcftcllcn.  S'n 

3et)n  Minuten  finb  mir  mieber  rjicr." 
„Öut,"  fagte  fein  alter  greunb,  „in  3el)n 

»Knuten." 
Tamit  mar  vorläufig  ber  iSefud)  bceubet, 

unb  S?ater  unb  Sofjn  öerabfd)icbcteu  fid). 

n>cnn  es  überhaupt  fo  5U  nennen  mar.  ?lber 

cl)c  fic  gingen,  trat  2llt  nod)  ju  bem  jungen 

.'perrn  unb  ftrerfte  il)m  bie  £anb  t)in:  „9iid)tS 

für  ungut,  £>crr  Stubiofuci,"  meinte  er  babei. 
„D!  3all1°^'"  antmortete  ber  unb  oer- 

beugte  fid),  traute  fid)  aber  nidjt  red)t  auf- 

3ufebcn. 

„Tie  Std)tig(citcn  mcd)feln  im  ?cben.  Sic 

mcrben'S  aud)  nod)  erfaf)rcn.  Sie  irgcnb= 
mie  bcrlcgcn  madjen,  fjabc  id)  mirflid)  niefit 

mollcn." 

(Sr  manbte  ftd)  mieber  um,  bic  beibeu 

gingen  nun,  unb  bie  3«rürfgcblicbcuen  festen 

fid)  nod)  einmal. 
(Sine  http  SBetle  mar  es  ftill,  mfi^tenb 

ber  fic  bor  fid)  bin  faben,  bann  fragtr  bor 

SDKntfiet,  inbem  er  ben  .Hopf  ju  2llt  l)ob: 

„?Hfo  Sie  fjaben  bod)  fernere  ?(al)re  hinter 

ftd)?
" 

„fsa,  eyseffenj." „So."  Gr  fab  nun  feine  3iid)tc  an. 
„Sicbft  bu,  ba  baben  mir  jeßt  ben  Sdilüffcl 

31t  feinem  ÜBefen." „Sobiel  id)  baöon  uerftobe,"  antmortete 
fic,  „faun  fo  maS  benn  mirtlid)  fo  fd)limm 

gemeieu  fein?" 
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„Sdjlimm  ift,  mag  in  bcr  gugetib  gc- 
fd)iel)t,  mciftenß  nid)t,  weil  eß  ja  nid)t  auß 

<3c^Icd)ttg(ctt  getan  wirb." 

,,3d)  meinte,  nad)f)er,  Cntcl." 
„ 3td)  fo,  fftnbl  9hm  ...  Gß  Ijat  fid) 

aud)  baß  geanbert.  3u  meiner  3eit  »Dar 

man  überhaupt  bulbfamer.  Gß  toc^t  jetyt 

aud)  barin  ein  fdjärferer.  SBittb.  Unb  wer 

in  bem  außl)alten  mufj  •••  9ia,  jebenfallß, 

fo  waß  burdjmadjen  müffen  unb  ftd)  bod) 

ben  guten  2)iut  bewahren,  baß  ift  nod)  mefjr. 

5rag  mal  unferen  greunb,  ob  er  eß  mirtlid) 

auß  feinem  fieben  fortgaben  möd)te." 
Tic  junge  5rau  fal)  i'llt  an. 

Ter  lädjcltc.  Tann  meinte  er:  „3dj  fjab' 
mid)  baß  aud)  oft  genug  gefragt.  Tie  5lnts 
wort  ift  oerfdjieben  aufgefallen.  SScnn  id) 

mir  Dorftelle,  bafj  id)  bann  Dielleid)t  aud) 

fo  geworben  wäre,  wie  eß  fo  oft  gefd)iel)t, 

unb  id)  märe  eß  waljrfdjeinlid)  geworben  — 
ber  Gfjarafter  änbert  fid)  ja  ntd)t,  aber  man 
lernt  bie  Stfotiüe  Don  ber  anberen  Seite  an» 

feljen  —  bann  nein,  üüäenn  id)  aber  an  bie 
Dielen  Stunben  unb  Tage  beule,  bie  fic  mir 

totgefd)lagen  fjaben,  unb  alleß  maß  in  mir 

mar,  mit  ba$u  —  baß  mar  nid)t  SBradjjcit, 
baß  mar  Bereifung,  lue-  tief  in  bie  SBur^cln 

l)inctu  —  bann  bin  id)  bod)  anberer  ÜOieU 

nung  gcroeien.  9?ur,"  —  mieber  lädjcltc 
er  —  „im  ©runbe  f)abe  id)  aber  bod)  immer 
3u  fel)r  an  ben  iWenfdjen  gegangen.  ?lud) 

bann  nod)." 
„So,"  fiel  ber  SRirnft«  ein,  „ba  ift  Sljrc 

ganje  Slnfdjauungßwcife  alfo  nid)t  urfprüng- 

lid)  bie  golge  ciueß  Sdjulbbcwufjtfeinß  gc* 

mefen?" 
„2113  id)  barunter  nod)  litt,  neigte  id) 

nod)  nid)t  jur  9?ad)fid)t.  (irft  fpätcr,  als  — 
alß  id)  mieber  3eit  für  bie  Ummelt  beforn« 

men  l)atte.  Ta  ift  ber  Umfdjmung  laugfam 

in  mir  eingetreten.  Unb  alö  cß  aud)  bann 

nod)  nid)t  gut  fein  folltc  —  nun,  ba  fjabe 
id)  eben  angefangen  ju  refignicren.  28er 

aber  refigniert,  ber  mirb  mandjeß.  Sogar 

Ijcitcr.  Unb  Reiter  fein  ift  ein  guter  Scfjufc. 

Saft  bombenfidjer." 
„So,"  fagte  ber  SOttmßet  unb  lächelte 

aud)  mieber,  „Sie  finb  jefct  alfo  in  Tcrfung? 

©ans?" 
„lirjclleuj,  mer  Dom  £ebcn  nid)t  $n  Diel 

Derlnngt,  bem  lann  eß  fd)liejj(id)  aud)  nidjt 

ju  Diel  Dcrfagcn." 
,,.V)iu  ..."  Ter  alte  £err  fal)  feine  9Jid)tc 

an.  laß  auf  il)rcm  ©cfid)t,  bann  fragte  er: 

„SNaric,  mollen  mir  einmal  bie  ̂ robe  ma-- 

d)cn?" 

Tod)  bie  ©ebanfen  bcr  jungen  ̂ vau  waren 

abgeirrt,  fic  begriff  nidjt  glcid).  „2Ba£  benn?" 
fragte  fie.  Tann  aber  erinnerte  fic  fid)  bc|% 

fen,  maß  ifjr  Dnfcl  ifjr  gejagt,  etje  Sllt  ba- 

gemefen,  unb  ful)r  fort:  ,,?ld)  fo!" 
„3a.  Älfo,  mein  lieber  £err  £anbridjter, 

in  abfcl)barer  $eit  mirb  bie  Stelle  eines 
meiner  Dorrragcnbcn  {Rite  frei.  %Ba$  meinen 

Sie,  menn  id)  Sic  junädjft  einmal  alß  .ipilfäs 

ridjter  in  mein  9Miniftcrium  beriefe?" 

„Sil)!"  fagte  Sllt,  richtete  fid)  auf,  blieb bann  aber  mic  erftarrt  fijjen. 

,,^a."  Ter  il'iinifter  meibetc  fid)  an  bie^ 

fer  überrafdjung.    „28aß  meinen  Sic  bajuV" 
„Sd),  GjjeUcnj?"  Scjjt  erfjob  fid)  8ß, 

molltc  fid)  aber  glcid)  mieber  mit  einem: 

„53er,y:if)ung!"  fc^en. 
„9Jcin,  nein,  bleiben  Sic  nur  ruf)ig  fteften. 

menn  baß  Syrern  ̂ uftanbc  angemeffener  ift." 
fdjcr^tc  .^err  Don  Sdjönbcrf  unb  ̂ iclt  ib.n 
am  Sinne  jurürf. 

Unb  9llt  tat  cß  aud)  mirflid)  unb  fagte 

nod)  einmal:  „9fl)!M  Tann  aber,  mähjcnb 
eß  auf  feinem  6Jcfid)t  jurftc  unb  er  fclbft 

füljlte,  mic  eß  in  il)m  ju  arbeiten  beginnen 

mollte,  fprad)  er  fdjncll  meiter:  „Gyjcllcnj, 

cß  ift  nidjt  nur  baß  bcjoicfcnc  23oI)lmollcn, 

fo  feiten  id)  bem  aud)  im  Scbcn  begegnet 

bin;  cß  ift  nod)  mcljr:  cß  ift  mir  ber  Ü3e- 

meiß,  bafj  cß  aud)  fo  gegangen  ift." 
„9?un  freilid).  Unb  id)  meine  faft,  bteien 

SBemciß  ift  mau  %>t)ncn  fdjulbig  gemefen." 

„SSeil  Gr^ellcn,}  gütig  finb."  ©r  madjte 
eine  Q3emegung,  alß  molle  er  gcfjen,  meinte 

cß  laffen  ju  follcn  unb  fragte  bod)  glcid) 

barauf:  „Grollens,  barf  id)'  b,in  unb  ba 

gel)cn?" 

„Slbcr  ja  bod),  mein  lieber,"  ber  9)iinifter 
ladjte  tjer^Iid),  „9)iaric  unb  id),  mir  werben 

Sie  babei  nidjt  ftören.    9hd)t,  äHaric?" 
„9iein,"  fagte  bie,  lädjcltc,  fenfte  aber 

ben  Slopf.  Gß  mar  jc^t  eine  große  Scid)= 
f>eit  über  fie  gefommen. 

Unb  wieber  tat  9llt  Wirflid),  woju  er  bie 

Grlaubniß  erhalten  r)atte,  unb  ging  mit  lan* 

gen  Sd)rittcn  l)in  unb  l)cr.  3"  ben  klugen, 

bie  am  ©oben  fingen,  einen  ©lanj,  bie  l'ip* 
pen  l)alb  geöffnet  unb  mit  ben  oingem  fpif« 
Icnb.  Unb  wie  er  baß  tat,  arbeitete  e3 

immer  ftärfer  in  ifjm.  Ta&  er  cß  bod)  er« 
rcid)t,  bafj  er  fid)  burdjgefefet  fjatte. 

war  nidjt  Stola  auf  biefen  Grfolg  in  tfim. 
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aber  Tanfbarfeit  unb  GMütf*bcmuf3tfcin.  Unb 

bann  mieber  flogen  feine  (Gebauten  jurücf 

§u  bell  ferneren  Seiten,  bic  et  fpttc  burdj= 
machen  muffen.  Gm*  mar  lebenbig  unb 

ba*  anbere,  alles  burdjeinanber  unb  fein* 

gonj  botlftänbig. 
911*  er  fid)  mieber  ben  beiben  näljcrtc,  blieb 

er  flehen  unb  fagte:  „GyjeUcn^  uor  Dielen 

£$al)rcn  mar  ba*  mein  Traum." 
„Sef)cn  Sie,  ba  trifft  e*  ja  mieber  ein* 

mal  ju:  3öa*  man  in  ber  Jugcnb  begehrt, 

f;at  man  im  Hilter  bic  ftülle." 

„So.  ja,"  antmortete  IHIt  unb  ging  mic* 

ber.    „91(8  id)  nod)  ebrgeijig  u>ar." 

„Sie  finb  ja  nod)  jung." 

„^a,"  tagte  er  aud)  jetft.  „?tber  ba*  bin 

id)  nid)t  mcfjr."  Sßon  neuem  murbc  es  frill. 
Unb  ftill  murbc  c*  nun  aud)  in  ?llt.  Tic 

Übcrrafd)uug  mar  übenounben.  Irr  begann 

ju  ermagen,  unb  juglcid)  badjtc  er  an  bie 

legten  Jatjre,  bic  er  ruf)ig  unb  jufrieben 

olö  9iid)ter  ücrbradjt  tjatte.  Ta  50g  ein 

neues  ©cfüljl  bei  il)m  ein:  ba*  ber  Sid)cr= 

beit.  9(1*  er  fid)  jejjt  manbte,  fudjtc  fein 

Stflirf  bic  junge  grau.  9(ud)  fie  faf)  eben 

ju  if)m  l)in.  SBeibe  läd)cltcu  fid)  an.  Ta* 

cntfd)icb  feine  Überlegungen  nid)t,  aber  c* 

bcfd)leunigtc  fie.  Sorget  fagte  er  jebod)  nod) 

einmal  ju  £>errn  0011  Sdjöubccf:  „tirjelleuv 

c*  ift  nid)t  megen  meine*  Gntfd)luffcS,  bafj 

c*  fo  lange  bauert." 
Hub  ber  oerftanb,  bafj  c*  beifjen  folltc, 

fein  junger  <$rcunb  mollc  erft  nod)  mehr 

jur  9?ul)e  fomrncn,  unb  nirfle  juftimmenb. 

8H£  511t  bann  gattj  fertig  mar.  ülbcrs 
mal*  ridjtctc  er  fid)  auf,  unb  nad)  einem 

neuen  SMirf  auf  Jyrau  0011  2öalbcl)n  l)iu  trat 

er  öor  beu  SOciniftcr.  „6r^eUen,v  wenn  itti 

mid)  jcmal*  in  meinem  i/cben  banfbar  ge- 
füllt fjabc,  bann  eben  jeht.  Hub  menn  id) 

jcmal*  empfanb,  bafj  fid)  bod)  nid)t  alle* 

eusbrürfeu  lüftf,  ma*  in  fo(d)cu  l)oI)en  9(ugcu- 
blirfen  in  und  öorgel)t,  bann  gleichfalls  eben 

jeht.  !jd)  l)abe  nie  baran  gebad)t,  bafj  mir 

nod)  eine  foldjc  (Genugtuung  jwtetl  werben 

mürbe.  91  ber  nun,  ba  c*  gefdjeljen  ift,  meijj 

id)  erft  gair,,  ma*  fie  für  mid)  bebeutet, 

meifi,  bajj  bamit  aud)  ber  lcütc  tBobenfaj), 
ber  bod)  nod)  in  mir  mar,  befettigt  morbcit 
ift.  Hub  ba»  ift  febr  oiel.  So  Diel  . . . 

G*  (äjjt  fid)  mirllid)  ntcfit  in  3$ort€  bringen. 

9lbcr  id)  bitte  Gsellens  bod)  ganj  gcljor^ 

famft,  mid)  in  meinem  bi*l)crigcn  SSirfung*; 

freife  §u  laffen." 
SWonaJefjcfte,  Panb  101.  II;  $cft  60«.  -  2Värä  190? 

Jhin,"  fagte  ber  SWiniftcr  unb  erfjob  fid) unloilllürlid). 

„Tod),  Grjcllenj.  Srf)  fagte  ja  oorf)in, 
id)  liebe  meinen  SJcruf.  9Jid)tcn,  über  il»ien= 

fd)cn  ridjtcn.  Ta*  Sdjtimmftc  oerf)ütcn.  Sag 

tann  ein  Urteil  manchmal.  5?n  ber  9$cr= 

maltung  aber  —  id)  f)ättc  mit  Xingcn  ju  tun, 
nid)t  mit  9J?enfd)eu,  unb  id)  müfjte  fern 

ftel)cn.  Unb  baneben,  mag  mir  fo  attntfi$» 

lid)  jum  iicbcn^icl,  mag  mir  baö  2£crt= 
Oütlfte  gemorben  ift,  aud)  bem  fann  id)  fo 

in  vollerer  5vcil)ctt  nad)ftrebcn.  Gyjcllcnj 

ocrübcln  mir  meine  SBittc  nid)t'?" 
„9icin,  lieber  5llt,  menn  Sie  nid)t  mollen." 
„Unb  (Syjellenj  fcl)en  mid)  nid)t  für  un= 

banlbar  anV" „Slbcr  ..."  .^)crr  Don  Sd)önbcrf  mad)tc 
eine  faft  lebhafte  ̂ emegung.  „9fein,  nein! 

Sic  I)aben  oem  fid)  auö  fidjerlid)  9ied)t.  Unb 

mos  ift,  ba*  ̂ b,«en  511m  SöertooUften  gc* 

morben  ift?" „Wid)  bcmüf)cn,  ̂ >crfönlid)fcit  31t  merben." 
„911)  fo!  Xaö  aber,  meinen  Sic,  märe 

in  Berlin  unmöglid)?" 

„9Jid)t  unmöglid)." 

„9htn  nein." „9(bcr  ber  9fid)tcr  ift  freier." 

„Ja,"  fagte  ber  alte  .t>err  nod),  bann 
fct)uücg  er  mic  9llt,  unb  beibe  ftanben  oor* 
einanber  unb  faljeu  oncinanber  oorbei,  jeber 

in  feinen  Wcbaufcn,  biö  ̂ perr  Don  Sd)önbcrf 

vJllt  bic  .'öaub  biuftrerftc.  Ter  oerbeugte  fid) 

aber  nur.  £a  fing  ber  iU'inifter  mieber 
an:  „G*  tut  mir  gemiü  leib,  lieber  ?llt, 

aber  bie  (>»emif5l)eit,  bafi  id)  et  gut  mit 

Jfjncn  gemeint  l)abe,  bleibt  Jbuen  meuig= 

fteng." 

„Ja,  GyjeHen,\,  unb  fie  ift  fetjr  Diel,  fo 
oiel  mic  bie  anbere,  bafj  aud)  einmal  ba* 

OWürf  bei  mir  angcllopft  bat." 

„Ja,  ja.  ÖMürf  ift  oiel,  Wlüd  ift  mebr." 
.\>crr  oon  Sd)önberr  nidte  oor  fid)  bin.  Tann 

meinte  er  faft  fd)allf)aft:  „?lbcr  mir  toollcn 

un*  bod)  mieber  fe^cn.  9)ian  fann  ba*  Wlüd 

aud)  im  Sitten  genießen." 
Tod)  c*  fam  uid)t  mcljr  ba^u.  911*  9l(t 

fid)  ummanbte  unb  mieber  bem  33lirf  ber 

jungen  ̂ rau  begegnete,  fragte  er  in  feiner 

."Cwjeuvfrcubigtcit  unb  trat  ju  il)r:  „2)iuf3 

id)  mid)  entidjulbigcu?" 
„(Sutfdjulbigcit?"  Sie  fal)  ifm  erftaunt  an, 

fo  gut  fie  ba*  bei  iljrcr  ̂ cmegtl)cit  tonnte. 

„Taft  e*  fid)  immci-fort  unb  immer  mic* 

ber  nur  um  mid)  gefjanbelt  f)at. " 
60 
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„3d)  benfe,  id)  lann  3f)ncn  nur  banfbar 

fein." 
„Tanfbar,  gnäbige  grau?"  (Sr  berftanb 

nid)t. 

®ie  gab  ihm  aud)  leine  ?lufflärung,  fon* 

bern  jagte  nur:  „%<x,  lieber  SUt,"  unb  ftrctfte 
if)m  mit  einer  fdjncllcn  53cmcgung  bic  £anb 

fjin. 
„SSkil  aud)  Sie  gut  finb,  meil  ..."  SScU 

ter  fprad)  er  aber  nid)t,  fonbern  begnügte 

fid),  tr)rc  .£>anb  an  bie  l'ippcn  $u  jicfjcn, 
unb  )um  jmcitenmal,  als  er  ben  fräftigen 

Trutf  ifjrer  Singer  berfpürte. 

So  ftanb  er  nod),  atS  Don  braufjen  bie 

©timme  be3  £anbgcrid)t§bireltor3  ertönte. 

Tiefet  9Hal  Ijatte  Icinä  ber  brei  bic  beiben 

fommen  fcl)cn. 

„?(lfo  ba  finb  mir  mieber,"  meinte  ?Ric= 
binger,  inbem  er  unb  hinter  it)m  fein  2of)n 

ben  flcinen  ©arten  betrat.  „Watürlid)  fjaben 

mir  ben  Sdjloffer  nidjt  fo  ol)ne  mcilercS  gc- 

funben.  Xcnn  ©efcf)äft§fd)ilb,"  —  er  aljmtc 
jenen  ladjenb  nad)  —  „ad)  nee.  SDiir  fennt 
bod)  jeber!  9iun,  bafür  will  er  aber  glcid) 

fommen."  Tann  fragte  er  ben  SÜfiniftcr: 

„^abl  ci  bir  icl\t?" 
„3a,  ja,  auf  ber  "Stelle.  3d)  W  wir 

nur  meinen  A>ut,"  entgegnete  ber  unb  trat 
fdjon  in  baö  innere  ber  SJMlla.  28a3  U)n 

aud)  immer  befd)äftigt  Ijatte,  unb  roie  er 

bauon  in  ̂ Infprud)  genommen  roorben  mar, 

blinb  mar  er  mätjrcnb  ber  ganjen  fleH  für 

bic  beiben  anberen  nietjt  gemefen.  (St  lädjclte 

im  .'pauÄftur  üor  fid)  f)m  unb  badjtc  nidjt 
einmal  mefjr  baran,  bafj  er  barüber  einen 

i'ieblingSmunfd)  aufgeben  mußte. 
9fiebinger  fjattc  injmifdjcn  meitergefpro^ 

djen:  „önäbige  Jyrau  ücrübcln  c3  unl  nid)t, 

bafj  mir  Styren  $errn  Dnfel  entführen?" 
„9tid)t  bod)."  Tic  junge  3rau,  bic  fid)  mic 

borljcr  erhoben  f)atte,  minfte  mit  ber  £>anb. 

„Sdjön.  Unb  bann  mödjtc  id)  aud)  glcid) 

nod)  nad)l)otcn,  maä  id),  mie  gemöfjnlid),  Cor- 
win ücrgeffcn  f)abe:  üon  meiner  ftrau  bie 

fdjönftcn  (rmpfcblungen  ju  bcftcllcn." 
„Tanfe.  Unb  menn  id)  bitten  barf,  fic 

ntcincrfcitä  ju  ermibern." 
Ter  £anbgcrid)tSbircftor  uerbeugte  fid), 

bann  faf)cn  fic  alle  jufammen  $errn  tton 

©djönbeff  entgegen,  ber  eben  mieber  bic  33c= 
rat'ba  betrat. 

,9Ufo/  meinte  ber  alte  .£>crr. 

„Samoljl,"  antmortete  fein  ,jrcunb  unb 
manbie  fid)  l)alb. 

3>et  tote  ftaben.  a<*i<äe«i*i*£*aäe**i* 

3n  bcmfelben  Stugenblirf  fagte  ?llt  $u  3rau 

bon  2öalbcf)n:  „©näbige  grau,  menn  id) 

mid)  aud)  t»crabfd)icben  barf." 
„Sa3  beim?  Sic  mollcn  aud)  gefjen?" 

Unb  al§  er  nidjtS  ermiberte,  fie  aber  fdjon 

erraten  f)atte,  baß  er  fid)  entfernen  ju  müffen 

glaubte,  meil  bic  anberen  cd  aud)  tun  molU 

ten,  fuf)r  fie  fort:  „.<pabcn  Sic  maä  oor?** 

„Wein,  gnäbige  5rc,u" 
„Tann,  bitte,  bleiben  Sic." 

„3lu§gejeid)net,  ÜMarie,"  fiel  ber  SWtniftcr 

ein,  „bann  treff  id)  if;n  nad)f)cr  ja  nod)." 
9llt  ftimmte  31t. 

Unb  nun  bauerte  e3  nur  nod)  jmei  Mi- 
nuten, fo  maren  bic  brei  £>crrcn  auf  ber 

Strafte,  grüßten  bon  bort  nod)  einmal,  bic 
beiben  anberen  banlten,  unb  bann  mar  bic 

junge  ̂ rau  mit  3(lt  allein. 
(iinen  9Homent  )oar  fic  tote  unf^lüffig. 

fat)  fid)  auf  ber  SJeranba  um,  meinte:  „Tie 

Slnna  fönnte  abräumen,"  forrigterte  fid): 

„Dber  nein,  e§  ift  nid)t  nötig,"  blirftc  bann 
211t  an,  läcfjelte  unb  fuf)r  fort,  inbem  fie 

nad)  bem  Icerifd)  beutete:  „23ir  mollcn  unö 

mieber  fc\jen."  Unb  mäl)rcnb  bad  gcfd)ab( 

fragte  fie:  „.»palte  id)  Sie  aber  aud)  mirflid) 

nict;t  ab?" 
„Mein,  gnäbige  Jyrau." „Dbcr  mären  Sie  nid)t  üielleidjt  gerabe 

jc^t  lieber  allein?" „  'Jlud)  nid)t,  gnäbige  Jyrau. "  (iinen  ?lugen^ 
blirf  jauberte  er,  bann  fügte  er  lunju:  m%m 

(Gegenteil." 
fragte  fic  freubig,  unb  mieber  fab 

fie  il)u  furj  an  unb  lädjeltc  bann  »or  fid) 

l)in,  fo  baß  c§  ftill  jmifdjcn  i^nen  murbc. 

t£inc  ganje  SScile  lang.  33 U  fic  öon  neuem 

begann:  „3d)  f)abc  mid)  öorf)in  fo  gefreut. 

3uerft,  al§  id)  fjörtc,  maö  Dulel  mit  5^"crt 

üorf)atte,  bann,  baß  Sic  e§  gcrabc  in  mei^ 
nein  £cim  l)Örcn  folltcn,  unb  jule^t  am 

allcrmciften.  3io«  Sa^rc  fenucn  mir  un» 

fd)ou?" 

„Über  3roei  %al)XC  gnäbige  <yrau.  Mm 

erften  ?(pril  mar  idi  angetommen.  Tann 

bei  bem  SOiaifcft,  baS  .'perr  ̂ Jräfibcnt  ̂ pcd)t 

in  feinem  Quarten  gab  ..." 

„TaS  miffen  Sie  nod)  fo  genau?" 

„Cb  id)  ba$  nod)  fo  genau  meiß?" 
„9Jun  ja,  ja.  SWil  mein  man  gut  Jtreunb 

ift,  baä  empfinbet  man  fd)on.  Unb  mir  finb 

ja  gut  Srcunb  gemefen.   Qon  ?lm'ang  an." „3a,  gnäbige  grau.   Söcnn  id)  ben 

brurf  aud)  mcincrfeitS  anmenben  barf." 
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„Torf?  SSoltcn  Sic  aud)  gerbet  refignic* 

reu?" „SSiefo?"    Sllt  fjob  ben  Hopf. 
„Sic  fpradjcn  bod)  üortjin  öon  9fJcfignic= 

ren,  unb  —  baß  Sie  borin  bic  3uf  rieben* 

fjcit  gefunbcn  rjätlcn, M  fcfetc  fic  bann  fcfjneüer 
f)in$u. 

„%a,"  fagte  er  nad)  htrjcm  Sdjmcigen. 

„0)cfagt  tjabe  id)  e£,  unb  eö  ftimmt  aud)." 

„SlberV" „?tbcr,"  iuicbcrr)oltc  er.  Ta§  war  oorerft 
alles.  Sd)tief}lid)  ober  begann  er  bocf)  mies 

ber,  unb  feine  Stimme  flaug  jefot  beifer: 

„(tynäbige  %xa\\,  eö  mar  mit  fünf  3af)rcn 

nicfjt  gut,  nid)t  mit  jcf)n.  SSer  tonnte  mir 

ba  fagen,  mo  bic  jeitlictje  ©ren^c  lag.  3d) 

bin  aud)  einmal  ocrlobt  gemefen.  ?lls  9tc* 

ferenbar.  Slud)  ba3  ging  auScinanber.  Unb 

id)  r>atte  aud)  erfahren,  baß  ftc  nid)t  nur 

I)intcr  mir,  fonbern  aud)  fjiutcr  benen  fjer 

maren,  bic  mir  naf)e  tarnen.  Ta  oerbot 

fid)  mandjeä  gan^  öon  fclbft.  SöcnigftenS  . . . 

3;d)  badjtc,  cö  müßte  es." 

„©eil  Sic  uns  grauen  nidjt  gefanut  fjaben." 

„Sd)  jagte  bod),  eg  gibt  aud)  anbere." 
„Tic  motten  mir  (äffen.  t*ine  Stau,  bic 

cg  nid)t  treibt,  gutjumadjen,  ift  feine  Jyrau. 

Sn  ifjrcm  ftüfjlcn  nid)t.  Hub  bag  fann  aud) 

fein  Skrluft  gemefeu  fein.  tfiuc  Guttäu» 

fdjung,  aber  fein  SBcrluft-  9icin,  nein.  2i?ir 

motten  nid)t  met)r  baoott  fpredjcn,  mir  mol- 
Icn  nid)t  mcf)r  baran  benfen.  (£g  liegt  ja 

jefet  allcg  hinter  Sonett,  unb  oor  tymn 

nur  ...    9?un?"    Gnblid)  faf)  fic  ifjn  mic- 

ber  an,  tapfer,  gütig  unb  aud)  in  einer  tjot* 
ben  SBcrlegenfjcit. 

Sa  erf)ob  er  fid)  tangfam,  fd)on  babei 

fjalb  oorgebeugt,  alg  ob  cg  if)n  ju  if)r  fjins 

jöge:  „©näbige  grau,  id)  braud)c  mirttid) 

nid)t  mifj$uöcrftcf)cn?" „9ictn,  lieber  3ttt."  Slud)  fic  ftanb  auf, 
fdjnctl,  unb  ftrerftc  it)m  aud)  gteid)  beibe 

jpänbe  entgegen.  „SBcnn  Sie'g  nid)t  motten." 
„9Jid)t  motten,"  tonnte  er  nur  nod)  fagen, 

bann  mar  er  fd)on  bei  ifjr,  tjatte  ifjre  ,£>änbe 

ergriffen  unb  fügte  bie  eine  um  bie  anberc. 

„Sa,  Stlt,"  fprad)  bic  junge  grau  meiter 
unb  faf)  auf  ihn  f)inab,  „öiellcidjt  ift  e§ 

uid)t  fo  oiet,  mag  id)  3()ncn  bagegen  geben 

fann,  ift 'ä  nid)t  genug  für  bag,  mag  Sie 
beanfprucfjen  bürfen.  Slbcr  id)  benfe  mir, 

cg  ift  immerhin  mag,  anftatt  alg  einzelner 

tapferer  9Jicnfd)  tünftig  5U  jmeien  ju  gcfjcn. 

Unb  immer  um  eine  SBctt  ju  miifcn,  bie 

nur  gan$  atfein  auf  Sic  martet.  (Sine  SSclt 

unb  mit  ifjr  jemanb  jum  Slugfprcdjcn.  Sötrb 

cg  genügen?" „t£g  mirb  mcfjr  alg  genügen." 

„Sinb  Sic  beffen  fid)cr?" 

„Wanj  fid)cr." 
„3a,  id)  bin  cg  aud).  ftd)  aud).  Unb 

bin  glütflid)."  Xamit  macfjte  fic  if)re  9?cd)tc 
frei,  ftrid)  ifjm  bag  -V>aar  aug  ber  Stirn, 
unb  bann  lief?  fic  cg  ju,  bafj  er  fic  an  fid) 

50g  unb  if)r  befjutfam  bic  Tränen  fortfüfjtc, 

bic  ifjr  in  bie  l'lugcn  ftiegen. 
Tag  GMücf  mar  mirflid)  unb  enblid)  $u 

if)m  gefommen. 

Sonntagabcnö 

Auf  ber  bämmerblauen  Berge  Kiffen  Sief},  am  tjimmcl  fptegelt's  rein  fid)  toiber, 
Senkt  fein  mübes  tjaupt  ber  btetdje  lag,  Denn  fein  tDerh  an  uns  mar  <Blan3  unb  Cuft, 

Sinnt  mit  reinem,  heiterem  6en>if|en  Unb  auf  fanftem  5'üid)  trug  er  nieber 

Seinem  tDerhe,  ob  es  gut  fei,  nad).  Sonntagsfrieben  in  ben  Streit  ber  Bruft. 

3u>eifelnb  nodj,  ob  aOes  roof)!geraten, 

(Db  er  Reiner  Seele  lUeh  gebrad)t, 

Sdjtaft  er  ein.    Auf  jeine  taujenb  (Taten 

Drüdit  itjr  Siegel  eine  golbne  Ilacfjt. 

Bruno  Bauntgarltn 
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Das  donjentiusjdje  fjaus.  K  E 

Königin  £uife  in  ITIcmel 

Don  (Buftao  rjetnrid)  SdjncibecR 

cnu  je  ein  AÜrft  au$  tiefbewegtem 

$ct£cn  Sporte  bes  Stentes  au 
Untertanen  gcrid)tct  bat,  fo  mar 

c3  ftriebrid)  SsMlhclm  III.  uon 

£ßrtu$en,  al*  er  im  Januar  Ihoh 
tum  beu  bürgern  ber  3tabt  Wcmcl 

<?lb)d)icb  nahm,  Wad)  ber  <3d)lad)t 
bei  ̂ \ena  unb  Stuerftäbt,  bor  bem 

übcrmäd)tigcu  Änfhirm  bc*  tovfifcr)cn  SSktfc 

crobcrcriJ  jurürfmcidjcnb  6i$  in  beu  cut- 
icgcuftcn,  nörbiidjftcu  SSinfel  feinet  i)ictdv?, 

baüe  ber  SIömq  mit  {einer  Jyamilic  in  biefem 

Stäbtrfjeit  eine  3uflud)t  gefunben  unb  n»or 

einer  i'iebc  unb  9(ntjängUd)feit  begegnet,  bie 
feinem  fd)mcrbcbrürften  ftcr.jcu  boopclt  wohl- 

tun mufitc. 

£d)on  einmal  battc  ba*  MBiügöpaar  in 

beu  Jauern  iWemclä  gemalt,  unter  früb- 

Iid)eren  Umftänbcn.  £a3  nwt  im  ftuni  1  H(>2 

gemefen,  mo  ba*  3ufammentfcffcn  mit  bem 

Q/axtn  ftlcraitbcr  bnrd)  fcftliriic  $eranffa(* 

tungen  gefeiert  tworben  mar.  diesmal  tarn 
bie  föniglirfie  Jvamilic  auf  ber  Alud)t  bierber, 

51t  unfreiwilligem  SCufenttjalt  für  ungemiffe 

3cit,  oft  bcfürrfjtcub,  baft  fic  bie  ©renken 

bc3  sertrümmerten  sJicid)cä  gan^  ucrlaffcn 
unb  in  ))i  ufjlaub  ifne  3"fh»d)t  merbc  neffs 
men  muffen. 

SÄit  Wcfabr  für  ir>r  i?eben  fyattc  bie  Mo- 
nigin  bie  bcfdnucrlidjc  9Jeife  ttou  Jtönigöbcrg 

nad)  Wentel  jurürfgclcgt;  brei  Soge  unb  bret 

9{äd)tc  braudjtc  man  ba$u.  Ter  getreue 

i.'cibar,^t  $ufc!anb,  meldjer  bie  fronte  rvürftin 
auf  ber  $iaf)rt  begleitete,  fürdjtctc  für  fic  baä 
2dilimmfte  unb  glaubte  tauin,  baß  fic  bie 

^Inftvenguiigeit  ber  5Hci|c  befteben  mürbe. 

Ter  3i>eg  füfjrtc  ̂ umcilcn  fo  bid)t  am  2trant> 

l)in,  bafj  ber  Stögen  burd)  bie  im  3anb  ocr= 

lauienben  SBeften  fnfjr.  .'patte  man  am  Tage 
mit  Üx>inb  unb  Detter  ju  tämofen,  fo  bradjte 

bic  9iarf)t  UubcnucmUdiicitcu  anberer  Ätt  mit 
fid),  ba  bic  Cuarticrc  äufjcrft  mangelhaft  unb 

allci*  cber  aU  füvftlid)  Muten.  9<id)t  einmal 

gnn^c  /"\enftevfd)ciben  battc  bae  elcnbe  Stäb* 
djen,  in  meldjem  bic  Vcibcube  bic  erfte  Wadu 

zubringen  mufwc:  ber  2dmcc  mürbe  ihr  burd} 

bo«>  verbrochene  (>Ha*5  auf«*  5l3ctt  gemebt.  2ron 
all  btcfcv  ̂ oibermärtigfeiten  überftanb  bie 
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MÖnigin  bic  ödfyxt  bcffer,  als  bcr  2cibar$t 

annehmen  ju  muffen  glaubte. 

SB«  glürtlid)  tonten  bic  Rdfentat,  als 

ihnen  am  Vormittag  bc£  8.  Januar  am  jcn= 
fettigen  Ufer  bic  Sänne  SRemett  minften, 

unb  jmar  im  helfen  Sonncnfdjcin,  beu  man 

aU  gutcö  Omen  begrüfttc.  Sfn  einem  SBoot 
erfolgte  bie  überfahrt,  unb  brühen  füfjrte  ein 

SBagcit  bie  Königin  uad)  bem  ju  ihrem  3luf= 
enthalt  beftimmteu  .ftaufc.  Sie  mar  fo  fdjmad), 

baft  fie  ohne  frembe  £>ilfc  ben  Söagcit  ntctjt 

ocrlaffcn  unb  in  ba$  £iau8  gefjen  tonnte; 

ein  Scffcl,  in  roclrfjcm  man  bic  Patientin 

hätte  hinauftragen  tonnen,  mar  nidjt  ba.  So 

trug  fie,  tote  bic  £berboftttcifteritt  (Gräfin 

oou  5?oft  fctjrcibt,  „ein  iöcbicntcr  auf  bem 
dritte,  \va§>  mir  loch  tat,  mit  an$ufcf)en.  Sic 

mar  leiblid)  mol)l  burd)  (Rottes  ßmabc,  unb 

mir  legten  fie  auf  ein  Sofa  ...  Sic  tonig^ 
liefen  Slinber  aften  mit  un3  unb  machten 

einen  ganj  fttrd)tbaren  i?ärm ;  uicmanb  fagte 

ihnen  ettiHi-?. " 
Ter  leibenbe  ̂ uftanb  ber  Königin  madjtc 

unbebingte  Wttfjc  für  fie  nötig,  bic  fie  fdjmcr- 
ltd)  gefunben  hätte,  menn  alle  «inber  in  ihrer 

näd)ftcit  Umgebung  geblieben  mären.  TaS  Oer- 
bot  fid)  aber  oon  felbft  burd)  ben  bcfdjränl 

ten  Waum.  (Sin  Sdjloft  gab  c3  in  iWcmcl 

nid)t,  aud)  mar  teitt  $ribat$auä  fo  geräu* 
mig,  baft  e§  bic  gefamte  föniglid)C  Familie 

hätte  aufnehmen  tönnen,  fall»  fie  fid)  mit 

einiger  ̂ cqucmlicrjtcit  bemegen  molltc.  Stemel 

mar  bamalS  ein  Stäbtd)eu  oon  taum  fieben- 

tattfeub  Seelen;  nur  menige  oon  feinen  ftäu* 

fern  jeidmeten  fid)  burd)  befonberen  Umfang 

au?.  Xaö  (foufcnttuäfdjc  mar  jcbcnfalte 
eine*  bcr  ftattlidjftcn. 

Ter  /pofftaat  unb  tue  ttinber  mürben  nun 

in  ocrfd)iebencn  Familien  untergcbrad)t.  Ter 

Mronprin.v  fein  iüruber  SiMlbctm  unb  Sßrinft 

5ricbrid)  (ein  Sohn  be3  ̂ rinjen  l'ubmig  unb 
bcr  Sßttn^effm  ftrieberite)  fanben  Untcrfunft 

in  bem  .ftaufc  be«3  mohlhabcnbeu  Kaufmann* 
Slrgclanbcr,  bcr  aud)  ben  priu,^litf)cit  Gleic- 

hem Xelbrürt  unb  Stcimann  Cuartier  gab. 
$rinfteffm  Charlotte  mohutc  beim  Kaufmann 

l'emrfc,  v4>rin$cft  SHegnnbrinc  unb  Sßrinj  Marl 
beim  «aufmann  3: l)ct>cn,  ̂ rinjeft  Jyrieberile, 

bic  Sdjmcftcr  bc*  ̂ rtt^ett  ,"yricbrid),  beim «auf mann  (»riffin. 

Wur  (angfam  erholte  fid)  i'uife.  Sdjmc* 
rer  att  unter  bem  löiperlid)cu  llugcmad)  litt 
fie  unter  bem  nieberbrürfenben  Sd)m«fj  über 
ba»  Uitglürf  $teußen&    916er  tro|j  all  ber 

Ijartcn  Sdjlägc,  oon  beut  iljr  .'paus  unb  iljr 
*8olt  getroffen  roorben  marcu,  gab  fic  bic 

Hoffnung  auf  Rettung  nid)t  auf.  Sic  Oer* 
modjtc  nod)  immer  nid)t  ju  glauben,  bafj 

bcr  Staat  griebridjö  bcö  (Soften  tatfädjlid) 

am  9fanbc  bcS  9(bgrunbc§  ftänbc,  fonberu 

meinte  feft  unb  fid)er,  baft  c*  bod)  nod)  gc= 
lingeu  loürbc,  ben  Siegeölauf  bc3  Gröberer* 

ju  Ijcmmcn  unb  if)m  einen  für  ̂ rettpen  gün* 

(tigert  grieben  abzuringen,  (VJlürflid)  tnad)tc 
fic  bcr  Wcbantc  an  „bic  Ijcrrlidje,  ja  mirf- 

lid)  göttlidje  ̂ rcunbfdjaft"  bc*  ruffifdjen  MaU 
fer*  unb  bcö  König*  oon  ̂ reuften;  oon  ben 

gemciufameu  Säaffentatcn  ber  iHcrbünbctcn 
crmartete  fic  bic  Kettung  bc*  SJaterfanbe*. 

3lm  17.  Januar  tonnte  fic  jum  crftcnmal 

baran  benfen,  eine  flcinc  9luäfahrt  ju  unter* 
nehmen.  9Wan  ntufttc  fic  freilid)  jum  Sagen 

hinuntertragen  unb  fpätcr  toteber  b>rau*= 
fjeben.  Xer  «önig,  bcr  mit  järtlidjcr  Un 

gebttlb  ihre  toöllige  S^icbcrherftclluug  ermar- 
tete,  molltc  fic  oicr  Xagc  fpätcr  ocranlaffcn, 

oh^nc  frembe  £>ilfe  bic  Xrcppc  b^inaufiuftci^ 
gen.  51  ber  bie  geftrenge  Cbcrljofnteiftcrin, 

bie  fid)  fd)on  ettoaö  erlauben  burfte,  lieft  ba* 

Sikgiite  nicht  )n.  Um  fo  größer  toar  bic 

^reube  bcr  föniglidjcn  Familie,  aH  bic  Oic 
nefene  in  ben  elften  Sagen  bc3  5cbruaiv 

tvofy  ber  grofien  Stalte  bett  2ilcg  jttr  «irdjc 

ju  ̂ufj  machen  tonnte. 
£ic  ?freube  bcr  l)ohcn  Tulbcrin  über  ir)rc 

sBieberl)erftcllung  tourbe  leiber  getrübt  burd) 
ben  lob  ihrer  treuen  «ammerfrau  Sd)abom ; 

c3  mar  baö  ein  iücrluft,  ben  bie  /vürfttu 

unter  ben  obmaltcnbcn  S?cr^ä(tniffen  befonberö 

fdjmcrjlid)  empfanb.  Köllig  gefunb  mar  fic 

aud)  jc(U  nod)  nid)t,  biefer  nörblid)C  $tttt' 

mcleftrid)  nod)  baju  mäfjrcnb  ber  falten  %a\)- 
rc^jeit  eignete  fid)  nid)t  rcd)t  für  bic  jartc 

5fatur  i'uifcsi.  51m  5.  9ty>rU  fdjricb  fic  an 
ihren  trüber  Weorg:  „^d)  bin  ganj  fjer; 

geftcllt,  aber  nod)  nid)t  oöllig  mol)l,  fchr 

empfinblid)  für  alle  (Sinmirfuugcn  bcr  fiuft. 

Za-i  Mlima  ift  fdjrcrflid).  (£iö  unb  Sdjuec. 
«ein  Scildjen  gibt  tS  t)ier,  bod)  cö  grünt 

nod)  in  meinem  .fterjen,  unb  meine  3ttt)cr= 

fid)t  ju  (^iott  ftirbt  nicht." (Tin  Iroft  für  bic  järtlidjc  Mutter  ntufjtc 

C'3  fein,  bafj  |"ie  i()rc  .Uinbcr  fo  gut  unter- 
gcbrad)t  mußte.  Sobalb  iljr  ̂ uftanb  cö  cr^ 
laubte,  mibmetc  fic  fid)  ihnen  mit  gcmofjntcr 

Vtcbc  ttnb  Sorgfalt,  bcfud)tc  fic  täglid)  ober 

lieft  fic  ju  fid)  tommen.  Sic  üerfügte  ja 

faft  über  ba§  ganjc,  rcd)t  geräumige  (Ton- 
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fentiuSfdje  JpauS,  ba§  ober  bod)  für  bic 

SSirtSlcute  unb  bic  (Mäfte  jugtetc^  nidjt  auS= 

gereicht  Ijabcn  mürbe.  Tie  gamilie  Göns 
fcntiuS  war  baljer  umgebogen,  unb  jmar  in 

ein  #auS  ber  8ricbrid)s28illjclm  *  Strafte. 

9?ur  jioei  Limmer  im  Grbgefdjoft  blieben 

für  ein  gamilicnmitglieb  referoiert,  für  bic 

SRuttcr  ber  Srau  GonfcntiuS,  bie  nermitmetc 

ilatfyarina  Gltfabetl)  £orrf  geb.  9ioerbanj. 

<Sic  mar  $u  gcbrcd)lid),  um  ben  Umjug  mit? 

pmad)cn;  oft  tarn  bie  Königin  }n  einem 

$lauberftünbd)cn  in  bie  2i*ol)nung  ber  alten 
mürbigen  Tarne. 

TaS  ftattlidjc  GonfcntiuSfdje  .<pauS,  an  ber 
Tange  gelegen,  ift  nod)  l)eutc  erhalten  unb 
bient  nad)  einem  Umbau  ber  Stabt  SWemcl 
al§  9?athauS.  Grbaut  mar  cS  morben  oon 

bem  am  7.  Sluguft  1743  in  Flensburg  qc- 
borrucn  Kaufmann  unb  bänifdjen  ilonful 

Sorcnj  £ord,  bem  Chatten  ber  eben  ermahn* 
ten  alten  Tarne.  Seiner  Ghe  mit  ihr  ent- 

ftammten  neun  fiinber,  oon  beucn  Sojjannc 

Matharinc  ben  £->anbcl*I)crrn  unb  Slffcffor 
am  ftöniglidjcn  SdjiffatjrtC«  unb  ̂ anbclSs 

gcridjt,  Jriebrid)  l'ubmig  GonfcntiuS,  beiras 
teie.  Gr  übernahm  nad)  bem  im  ̂ aljrc  1805 

erfolgten  Tobe  fcincS  ScfymicgcroatcrS  baS 

Sorcffdjc  £auS,  in  mclchcm  nun  baS  JlönigSs 

paar  511  (Maft  mohntc. 
Ta  aud)  baS  GonfcntiuSfdjc  Ghepaar  öier 

Slinber  l)attc,  fo  fanben  bic  JlönigSfinbcr  an 

biefen  millfommcnc  Spielgefährten;  nament* 

lid)  Jvricbcrtfe  Glifabetl)  GoufentiuS,  geboren 

am  3.  Sniärj  17U8,  befreuubetc  fid)  rajd) 
mit  ben  ̂ rinjen.  Ter  Strouprinj  nalnu 

aud)  teil  an  bem  englifdjen  Untcrrid)t,  ben 

bie  Gonfentiusfdjcn  Minbcr  Don  einem  jun* 

gen  Gnglänbcr,  SJobcrt  ̂ latu  auS  Bonbon, 

erbicltcn;  er  mürbe  im  Sahire  1816  ber 

(Matte  ber  ermähnten  Sncbcrile  Giifabcth  (Ion; 

fcntiuS.  Ter  Mronprin$  mar  iftm  in  aufs 

richtiger  grcunbfcfjoft  jugetan  unb  bat  ihm 

biefe  Zuneigung  baS  gan^e  £cbcn  l)inburd) 
bcmal)rt. 

TaS  l'cbcn  in  ber  fleiucn  Stabt  gcftaltctc 
fid)  fomit,  ben  Uinftäubcn  entfprcdjenb,  für 

bic  tlciucn  $tui$en  unb  ̂ Srinjcjfinncn  ganj 

angenehm,  benn  bie  Familien,  benen  man  fie 

anvertraut  hatte,  Heften  es  natürlid)  au  nid)tS 

fehlen  unb  festen  ihren  Stolj  barcin,  baft 

bic  Königinmutter  mit  allem  jufrieben  mar. 

3n  ihrer  lieücuSmürbigcn  Steife  hatte  fie  ja 

aud)  ftctS  ein  ©ort  bcS  Taufet  bereit  für 

biefe  gutherzigen  9Jicnfd)cn,  bereu  Treue  unb 

Cpfermittigfcit  bic  Sürftin  über  fo  manche 

berbe  Gnttäufchung  tröftetc,  bic  fie  mit  <tfer 
fonen  ir)rcr  frül)crcn  Umgebung  gemacht  hatte. 

iöefonbers  ber  Stronprinj  mit  feinen  bei- 
ben  (Mcfäljrtcn  Ijattc  eS  im  Slrgelanberfd)en 

ftaufc  gut  getroffen,  e§  fehlte  ih,m  bort  an 
nid)tS,  felbft  einen  Spielgenoffcn  fanb  er  in 

bem  achtjährigen  Mrgclanbcr.  SDJit  if)m 

tummelten  fid)  bie  brei  ̂ rinjen  nod)  £>er^ 

jcnSluft  umljer,  lag  bod)  bjntcr  bem  ̂ >aufc. 

an  befien  Stelle  fid)  beute  ber  9Zcubou  bc§ 

Waifcrlidjcn  ̂ oftamtä  erbebt,  ein  geräumiger 

(Marten.  £>icr  fonnten  fid)  bic  Mnabcn  ibren 

Icbljaften  Spielen  Eingeben,  fobalb  ber  lln= 
terrid)t  beenbet  mar,  unb  .yuar  mit  um  fo 

frofjcrcm  (Mcmiffen,  als  fic  il)rcn  Gltcm,  bereu 

Trauer  ibnen  nid)t  nerborgen  blieb,  burd)  Der^ 

boppcltcn  ̂ Icift  (yreube  $u  madjen  fud)tcn. 

3m  (Marten  erhielten  fic  aud)  Unterricht  im 

(irrer^icren,  bem  bic  brei  fßtinjfn  unb  ftrifc 

?lrgclanbcr  mit  groftem  Gifer  oblagen.  Sßrinj 

Silbclm  t)at  ja  beim  aud)  als  jüngfter  Du 

fijicr  ber  preuftifdjen  3lrmec  in  ä>icmcl  fci= 
nen  erften  orontbienft  getan,  l^cim  Spielen 

ging  eS  biSmcilcn  mobl  ctmaS  milb  Ijcr,  unb 

nod)  als  breiunbficbjigjäbrigcr  G)rei§  crin* 

nerte  StönigSh?ill)clm  feinen  il)n  in  (rm§  1870 

bc)ud)cubcn  ̂ ugcnbgc)piclen  3nö  ?lrgclanber 

an  einen  Vorfall.  Tiefer  mar  51t  Tifd)c  6e* 

fohlen,  unb  ber  itönig  rief  ihm  über  bie 

Tafel  $u:  „?lrgclanbcr,  befinnen  Sic  fid)  nod), 
lote  Sic  mir  bamalS  ben  .frieb  oerfc^ten? 

5d)  i\aüc  ihn  aber  nerbient."  So  oft  bem 
greifen  dürften  fpäter  ein  9iad)fommc  ?lrgc= 
IanbcrS  uorgcftellt  mürbe,  gcbad)tc  er  immer 

jener  flcincn  S^cne. 

Ter  t>-r^icl)ung  ber  ̂ rin^cn  mürbe  aud) 
unter  biefen  ungemöhnlicben  Ü*crhältniffcn 

bie  gröftte  Sorgfalt  geroibmet;  che  fie  anä 

Spiel  geben  burftcu,  muftte  ber  Unterricht 

grünblid)  crlcbigt  fein,  ̂ u^eiten  crfd)ien 

bic  Mönigin,  um  ber  Seftiou  beijumobnen. 

Sie  faft  bann  gern  in  ber  tiefen  genftcr» 

nifcfjc,  burd)  bereu  <ycnftcr  fie  ben  parfarti^ 
gen  (Marten  übcrbltrfcn  fonntc. 

9WW  groftcr  3ärtlid)fcit  Rinnen  bic  Prin- 
zen an  ber  frau  Slrgclanbcr,  für  mclcbc  auep 

bie  Königin  eine  groftc  Sorlicbc  hatte.  Tie 

braoe  Jyrau  tat  ja  aud)  allcS,  maS  in  ihren 

Mräftcn  ftanb,  um  ihren  ̂ f(egcbefol)lencn  ben 
Aufenthalt  im  .Viaufe  möglid)ft  angenehm  }l 

mad)cn.  Ta  mürbe  gelocht  unb  gebraten  unb 

allcS  fo  jubercitet,  baft  cS  beu  jungen  ̂ rin* 

3en  üortrefflid)  fdjmcrfte.    (Sinigc  (Mcricbje 
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munbcten  iljncn  fo  auegcjcidptct,  baj}  fie  bicfc 

fpäter  in  ba§  SOfcrni  bcä  Ibniglidjcn  Spcifc- 

jettcl8  aufnahmen.  9fid)t  »penig  übcrrafctjf 

mar  grifo  ?(rgclanbcr,  als  er  nad)  ̂ arjrcn  in 

feiner  (Sigcnfctjaft  al§  Bonner  profeffor  bem 

Mönig  ftriebrid)  Siltjclm  IV.  im  Syertincr 

Sd)loB  feine  Shifmartung  maetycn  wollte  unb 
ber  il)n  empfaugenbe  Xicncr  bei  SNcnnung 

bcS  9<amcns>  lädjelte.  9{ad)  bem  Okunbc 

feiner  Jpcitcifctt  befragt,  fagte  er  uerfdjämt: 

„Seil  cö  r)cutc  an  ber  föniglicfjcn  Safel  Mar= 

toffeln  &  la  Wrgclanbcr  gibt." 
Tic  Königin  mufjte  ihre  .ftinber  bei  ben 

Hemeler  Jyamilicn  fo  gut  aufgehoben,  bafj 

fie  fid)  leiner  Sorge  fjinjugeben  braud)tc, 

wenn  fie  aud)  für  längere  flrit  öon  Wentel 

abmefenb  mar,  jumal  ja  bic  getreue  Tber* 

Iiofmeifterin  nad)  bent  ÜKcdjtcn  fal).  'Jim 
10.  ?(pril  1807  trat  Suifc  eine  5Hcifc  nad) 

Mönig*bcrg  an,  oou  roo  fic  am  17.  Kpril 

einen  ̂ rief  an  bic  il*of$  rid)tet,  in  bem  fie 
licbcöoll  aud)  ber  Slinbcr  gebenft. 

SBcibc  Ißringen  maren  banta!*  erlranft.  (Sin 

örief,  ben  ber  ftronprinj  im  SIHai  an  feine 

iUfuttcr  richtete,  finbet  fid)  im  .froljcnjollern* 
mufeum  auflciuarjrt  unb  tautet: 

Stand,  7.  3»arj  1807. 
Siebe  Butter. 

2)cr  ftberbringer  biefer  $ci\cn  'ft  ein  ftuljr-- 
mann  au?  Berlin.  (£r  nmnfrtit  Sic  gern  pcr= 
fönlirf)  jw  froren,  ob  Sic  SBcfcfjtc  bortfjin  tjnben. 

l£r  ift  fd)on  beute  Syormittng  Inn  un*  gcroefen. 
2)ct  ÜWann  gefaßt  mir  rcd)t  fetjr,  mir  glauben 
aurf)  alle,  baft  er  juberliiifig  ift:  (£r  n>irb  3t)ncn 
fagen,  bafc  roir  alte  i«t)t  gefunb  ftnb.  $>cutc 
2)iittag  tjat  &CTt  unb  Jyrau  ?lrgclanbct,  8ri& 

?lrgclanbcr  mit  leinen  Skiibcm  unb  B'rieberife 
unb  Charlotte  Inn  untf  gegefjen. 

fieben  Sic  rcdjt  wobl,  geliebte  IWama,  irr)  bin 
31)r  geborfamer  Sorjn  ftrife- 

Tic  'Jlbrcffc  bc3  UmfcrjlagÄ  (autet:  9(n  meine 

ftrau  Wtttter,  ̂ fjre  ilU'ajcftät  bie  ilönigiu. 
Slm  16.  ÜUiai  erhielt  bie  Königin  bie  Sfjfrt* 

teilung,  bafj  bie  bereite  frfd)cr  unpäfdid)  gc= 
mefene  prinjefi  Wcraubrinc  üon  neuem  nid)t 

unbebcntlid)  erftantt  fei.  Sie  aittmorict  im* 

terra  19.  SÄal,  baj)  fic  infolge  biefer  9iad)= 
rid)t  cnifcfelidjc  Stunbcu  verlebt  t)abe.  ?(m 

f>.  ̂ uni  mclbct  fic,  baß  fie  am  liädjften 

?lbcitb  mieber  in  Wentel  anfommcit  unb  „il)rc 

lieben  itinber  unb  bic  teure  Sott)  (3?ofj)  au3 

$er$en£ßrunb  lüffeu"  merbc. 
2ic  fanb  benn  aud)  alle  mol)lauf  unb  ftats 

tetc  ber  'Jlrgclanber,  lucldje  bie  prinjen  treu« 

L  3ohoiinc  Katfyarine  (Eonfentius,  geb.  £orch,  ̂  
geb.  14.  September  1779.  geft.  7.  September  1854. 

lid)  gepflegt,  r)cr$lid)en  Xanf  ab.  3ll§  firaxi 

Slrgelanber  iljren  Oieburt^tag  am  11.  9Jo« 
uember  1807  aufjcrfjatb  bc§  ̂ aufed  bei  einer 

befreunbetcu  Jyamilic  sujubriitgcn  gcbad)te, 

crfdjicn  bort  ein  5?ote,  um  ju  mclben:  bie 
itönigin  fei  ba  unb  luünfdjc  fic  511  fprcd)cn. 

Sobalb  Jvau  ̂ (rgelaubcr  in  if)rcr  Sot)nung 

eintraf,  empfing  bic  Königin  fie  in  ber  lie; 
bcn§iüürbigften  Seife,  gratulierte  i^r  f)cr^ 

lid)  unb  bat  fic,  bod)  bic  fvreunbe,  mit  benen 

fic  foeben  sufammcngcmcfcn,  in  ba^  Wirges 

lanbcrfdjc  $auS  Ijerübcrptbolen.  Tiefe  ers 
fdjienen  benn  aud),  unb  fo  murbc  ber  ©c» 

burtätag  ber  £>au*frau  in  bereit  eigenem  .^eim 

im  Söeifcin  bc§  r>of>cri  öafte>3  auf  bic  f)citcrftc 
unb  gcmütlidiftc  3lrt  gefeiert.  ?lber  aud) 

an  OJcfdjcnfcn  ließ  c§  ßuife  nid)t  feblen ;  ein5 

iuar  barunter  uon  gan^  lefouberem  Sicij  unb 

Sert  für  bic  (Smpfängcviu.  (£8  follte  in 

finniger  SBctfe  bie  Pflegemutter  an  bic  bei« 
ben  Sbfutc  ber  ilönigin  erinnern,  benen  fic 

fid)  als>  eine  fo  treue  Pflegerin  ciiuicfcn.  6* 

mar  ein  sJlrmbanb,  baö  nad)  einer  Sbee  ber 
^ürftin  gearbeitet  mar;  c3  beftanb  au3  jebn 

mit  paaren  be^  Mionprin^en  unb  bcS  ̂ Jrin= 
^en  Silbelm  überiponucnen,  mit  je  brei  ganj 

feinen  golbenen  Muöpfcn,  bic  burd)  Jlettcn 

Don  jtuei  biä  brei  ßeitrimftccn  ?ängc  Der* 
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bunbcn  loorcn ;  auf  einen  mit  bunftcrem  ."paar 
folfltc  immer  einer  mit  gellerem;  ba§  golbenc 

Sd)lofc  trug  bic  Initialen  F.  W.,  barüber 
eine  Xlönigefronc,  baruntcr  ein  üöanb  mit 

ber  Snfdjrift:  „Ten  11.  Woöcm&cr  1807." 
Sinnig  Brie  ba$  0)cfd)enf  waren  aud)  bie 

Deglcitcuben  itferfc  in  oftprcufjifdjcm  ̂ latt; 

fie  lauteten  unter  .^inrocid  auf  ben  Stalcnbcr* 

heiligen: 
Der  Ittartinsmann 

SHefjm  fc  fid  man  tofamm  gefdjroinn; 

Senn  hier  —  warb  \t  cn  §oar  brin  fiim ! 

9Ja,  na!  —  roat  beb'  id  är  gefegt? 

So'n  Sprürbroort,  bat  bat  immer  redjt. 
CTod)  fliegen  warb  mit  jebet  3oaI)t 

9(n  SHert  unb  .fccilicdeit  büt  $oar  — 
(St  warb  nod)  Atinb  unb  ftinnesfinb 

(£n  Sd)a0  —  cn  be''ifl  Teitfmal  finb. 

91n  weiteren  ©cfdjenfcn  folgten  ein  Sileib  unb 

eine  Slnanaä,  bie  gleidjfallS  ein  paar  iöe* 

gleitjeilcn  in  oftprcufjifdjcm  ̂ latt  jum  öelcit 
befamen;  fie  lauteten: 

J&icr  will  id  flifl  be  $>anb  brup  Icg'n, 
Jpier  Ictt  firf,  roat  id  föbl,  nict)  feg'n, 
Un  fpreef  id  of  toon  a  bet  r,  — 

3d  neljm  ben  $>oat  af  —  moaf  fe'n  tfiiir. ! 

TaS  s3lrmbanb  fotltc  benn  aud),  tote  in  ben 
SJcglcitPerfcn  fd)on  angebeutet,  ein  Wertvoller 

SBcfifo  für  bie  9(rgclanbcrfd)C  Familie  werben 

unb  fid)  oon  (Generation  auf  (Generation  Ber* 

erben,  Slud)  fonft  liefj  c£  bic  Mönigin  nirf)t 

an  gclegentlid)cn  Slufmcrffamfcitcn  fehlen. 

Tie  Heine  ̂ rinjeft  Cfjartottc  mar  beim 

Kaufmann  Stande  untcrgcOradn,  bic  Heine 

Jyricbcrifc,  Torbtcr  bc£  ̂ rinjen  i/uMmg  pon 

$  reuten,  beim  Kaufmann  unb  englifdpti 

foonful  (Mriffin.  51ud)  über  ba»  Wriffinfdjc 

.frauS  gibt  Tircftor  .yialling  (Jahresbericht 

über  bic  StäDtifd)c  höhere  Slläbdjcnfcfjulc  unb 

bas  ̂ cfyrcrinucnfcminar  511  iWcmcl,  181)0) 

in  feinem  Sluffafc:  „Wentels  oaterlänbifdje 

SWcibcftättcn"  nähere  Mitteilung.  Tic  Mo* 
night  hatte  ifjr  9?id)tdjeu,  bic  Sdnucftcr  bc* 

im  5lrgclanbcrfd)cn  .s}auie  untcrgcbrad)tcn 

^rtnjcn  Avicbrici),  febr  lieb;  fie  unb  ifjre 
Minbcr  crid)icncn  oft  bei  MriffinS,  mit  bereu 

Stinbern  fie  gern  im  («arten  ipicltcit.  Ta 

Ratten  ber  .Slronprin^  unb  ̂ rin^  Wilhelm 

einmal  bic  jwcijäljrige  Sucinbc  Wriffiu  in 

ein  grojje§  Tifdjtud)  gelegt  unb  fdiweuften 

fic  luftig  bin  unb  ber.  ©roß  mar  bor  gu&el 
aller  Minber,  aber  nod)  nröfjet  ibr  (SntfeUcn, 

ei*  ba*  arme  l'iuinbdjcn  plötzlich,  im  ̂ ogen 

aus"  ber  impropinerten  Sdjaufcl  auf  ben 
9?afcn  fauftc  unb  in  ein  cntfcnlidjcS  05cfdjrei 

auäbrad).  (rrfdjrcrft  eilte  Stau  (VJriffin  unb 

bic  gcrabc  ju  $öcfud)  anmefenbe  ftönigin  r)in- 

$u,  um  fid)  31t  überzeugen,  ob  fid)  bie  .Qleine 
feinen  Schaben  getan.  5lbcr  wof)l  mefjr  ber 

Sdjrctf  al»  wirflid)cr  Sd)tncrj  hatte  fic  jum 

Sdjrcien  ocranlafet,  unb  fie  mar  ofjne  SBcr* 

letjiung  bapongefommen.  9fod)  oft  l)a6en  bie 

föniglidjcn  Stinbcr  an  biefe  Steile  3urücfgc- 

bad)t,  unb  a(S  "4>nnäf&  Gf)arlotte  im  %a\)vt 
1817  alö  Söraut  bc$  ®rofifürften  9?tfolauS 

in  TOemcl  ju  33cfu(^  roeiltc,  fragte  fie  bic 

nunmehr  ̂ oölfjärjrigc  Vucinbe,  ob  fic  fid) 

nod)  jenes  Unfall*  erinnere,  toafi  mol)l  faum 
ber  aciII  iwat. 

51  ud)  unter  biefen  Spielgefährten  ging  e^ 

mandjmal  ctma§  Iebt)aft  5U.  2o  PerfetUe  bie 

eine  (Mriffinidjc  Tod)tcr  ber  fleincn  ̂ rinjefj 

'Jllcj.anbriuc  (ber  fpäteren  (yro6f)cr>ogin  oon 
iyicdlcnburg-Sdjiocrin,  geftorben  1892)  einen 

berben  Sd)lag,  zum  Sdjrcdcn  ber  Äliuttcr: 
bie  erfunbigte  fid)  ängftlid)  bei  einer  .^ofbamc, 
toa*  fic  unter  biefen  Umftänben  tun  foßte, 

erl)ielt  aber  bic  berub^igenbe  *?(ntmort,  baß 
bcrglcid)cn  mol)l  unter  Minbern  öorläme. 
95?cnn  nun  aud)  bie  flcinc  (Sriffin  leine 

Strafe  erfjiclt,  fo  mürbe  fic  bod)  Pom  Mi-011- 
prinjen  genedt,  ber  fie  ioegen  biefcö  Sd)la- 
gc*3  unb  anberer  (Sigcufdjaftcn  S3onapartc 
taufte  unb  fid)  bei  einem  fpäteren  ©cfud)  in 

3)icmcl  unter  biefem  5iamen  nad)  if)t  er* 
tunbigte. 

Ta«?  l'cbcu  in  ber  flcinen  Stabt  unb  unter 

ben  traurigen  politifdjen  Umftänben  toar  ein 

fcf)r  einfad)c^,  jeber  i?uru5  au^gcfdilotfen. 
alle*  Polljog  fid)  in  fd)lid)t  bürgerlicher  SBeijf. 

•Vattcn  bic  ilinbcr  öeburtstag,  fo  gab  c» 

eine  flcinc  Söemirtung  unb  ein  Tänzen. 

Üi'ie  beinaf)  ärmlid)  c*  im  föniglidjcn  .V>au?- 
halt  juging,  mirb  pon  perfd)iebcncn  3cuflfn 
bevidjtet,  bic  ba  behaupteten,  man  fpeife  au 

bürgerlidicn  Tifdjcn  beffer.  Ta5  golbene 

Tafclgcfd)irr  luar  in  bie  üUfünje  gemanbert; 

bennoef)  entbehrte  bic  fd)lid)tc  Tafel  nidjt  ber 
Stürbe,  bie  itjr  ocrlicl)cn  murbc  burd)  bic 

eMe  («eflalt  ber  itönigin  unb  burd)  /Iricb- 
ridj  ä3iH)elm  fclbft,  beffen  mürbige  $>altuitg 

im  Unglürf  felbft  feinen  geinben  5ld)tung  ab= 

nötigte.  3iod)  nad)  mehreren  3ahrfn  l"d)rif^ 
über  eine  foldjc  Wabljeit  ber  bamalige  ruf- 
fifctic  («c!d)äftc>trägcr:  M«id)t  taufenb 

fefte  mit  golbenen  Uniformen  unb  Sternen 

möchte  id)  in  meiner  (Erinnerung  oertaufefaen 
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gegen  jeneä  Sdjaufpiel.  Ginc  Königin  fit.u 

am  ärmli(t)cn  Üifd),  ber  loic  fic  felbft  alles 

äußeren  £d)murfe$  eutblöftf  ift.  516er  iljre 

X'lninut,  2i1iöiihcii  nnb  Stürbe  leudjten  um 

fo  fjellcr.  vJJeben  ifjr  fifet  bie  ältefte  ̂ rut* 
jtffllt  mtc  bie  Mnofpe  neben  ber  entfalteten 
iHofe,  unb  inbem  fie  mit  ber  SOiuttcr  bic 

Keinen  £iau3gefd)äfte  teilte,  ent^ürften  beibe 

burd)  licbcnsmürbige  Stufmcrlfamfett  unb 

ließen  in  meiner  £ecle  ein  lebenbiged  SJilb 

$urütf,  toeldjc*  fein  fuätcred  Srlc6tn8  Der- 

löfdjcn  tonnte." Tod)  fcljltc  eö  ber  Hemeler  3*^  un0 

befonbcnS  ber  Mönigin  and)  an  Ungemact) 

unb  Seiben  nid)t.  Verfolgte  bod)  Wapoleou 

bic  eble  Xulbcrin  tu*  in  biefen  cntlegcnfteu 

SJinfcI  iljrcö  zertrümmerten  iHcidjc*  mit 

feinem  $<t|  unb  fdionte  bic  com  Unglürf 

ofjnefjin  tief  genug  (Gebeugte  burdjaus  nid)t. 

2d)on  bor  beginn  bes*  Jtriegc«*  battc  er 
cä  nid)t  au  Scb,mäf)uugeu  gegen  fic  fehlen 

raffen ;  er  entblöbetc  fid)  nidjt,  fic  al3  bic 

„Mriegofuric  ̂ reuf>cii*"  |u  fd)ilberu,  ak- 
„ bie  ?lrmiba,  bic  im  2s?at)ufinn  trjr  eigene* 

Sd)lo§  anjünbet:  eile  vonlait  du  sang." 

„2Wtt  fixerem  Snftinft",  fdireibt  £>cinridj 

bon  Srcitfdjfe,  „afintc  Sfapoleon  bic  ilraft 

be3  SiMbcrftanbeö,  bic  in  biefem  fd)ir>ad)eu 

Sikibe  fd)lummcrte;  tute  er  allzeit  in  ben 

fittlidjcn  9)iäd)tcn  beö  3$öltcrlebcn3  bic  gc- 
fäf)rltd)ftcn  geinbe  feincö  ÜUcltreidjeö  faf)  unb 

bie  .obeologen'  mit  feinem  tbilbeften  £>afj 
»erfolgte,  fo  überhäufte  er  and)  bic  fromme 
grau  auf  bem  preuf}tfd)cu  2l)ron  mit  beu 

pöbelhaften  2d)impfuiorten  ber  SWadjtftube. " 
Unb  äfnilid)  urteilt  $l)eobor  SRommfen  über 

bic  $kmcggrünbe  ber  Boiiaparttfdjcu  HfacU 

gnng  gegen  Greußens  gürftin.  „Tic  Sc- 
nialität  ber  (Gemeinheit,  mic  fie  in  bem  erftcu 

Napoleon  fid)  berlörpert  f)attc,  offenbarte  fid) 

in  bem  inftinltiben  -SNifi,  burd)  lucldjcn  er 

biefe  bculfd)C  grau  in  feiner  Steife  au^eidp 

nete;  ber  fdiarfe  unb  fidtcre  $Mirf,  mit  bem 

er  bie  2tiiberfad)cr  erfannte,  ift  in  feiner  ?lrt 

ebenfo  bcuniubcrue>n>crt,  toic  nod)  Don  ber 

britten  (Generation  bic  Brutalität  nid)t  ber- 

geffen  ift,  meldje  e«3  nid)t  bcrfd)mät)te,  biefe 
grau,  bic  ju  befiegeu  er  nid)t  bcriuodjtc, 

menigftcibi  {um  Ströten  unb  ju  Iränen  ber 

2d)am  }U  zwingen." ^dimerjcrfüUt  rief  bic  unglüdlid)C  gür= 
ftin  au$:  „9iein,  ift  el  biefem  boshaften 
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9J<cnfdjen  nidjt  genug,  bem  Stönig  feine  Staa; 
ten  ju  rauben,  foll  aud)  nod)  bie  (Sfjre  feiner 

©cmafjlin  geopfert  merben,  tnbem  er  niebrig 

genug  beult,  über  mid)  bie  fdjänblidjften 

i'ügcn  31t  berbreiten?"  So  berietet  Slam; 
mcrfjerr  bon  Sd)labcn  in  feinen  ftuf&eid}* 

nungen;  aber  er  bemerft  aud)  auSbrürflicf), 

baft  Suife  bie  einzige  ̂ erfon  in  ber  Um; 
gebung  bc§  tiönig§  mar,  bie  ben  SWut  nidjt 

bollenbs  bcrlor  unb  immer  mieber  jur  Sluä; 
bauer  im  SBiberftanbc  ermunterte. 

Ta§  muftte  aud)  mofjl  SHapolcon,  beim  als 

er  nad)  ber  Sdjlad)t  bei  ̂ reuftifd);(i:t)lau  im 
Jvebruar  1807  ben  (General  Söertronb  nad) 

SRemd  fanbte,  um  bem  fiönig  ̂ rieben  an; 
jubicten,  erlnclt  fein  Scnbbotc  auSbrürflid) 

Auftrag,  autb,  ber  Alöntgin  53cfud)  ab^uftatten. 

Tiefe  mar,  mie  bie  Boft  berietet,  bon  bem 

Söefudjer  feine^mcgS  entjürft.  „Gr  bat  ein 

roibermärtigeS  Gicfidjt  unb  magte  ju  fagen: 

Napoleon  fjoffe,  fie  merbe  aü  ifjten  Gtnfluft 

anmenben,  ben  5rieben§fd)luft  311  bcfdjleu; 

nigen,  unb  fjoffc  aud),  baft  fie  fein  unge; 
rechtes  Vorurteil  mcljr  gegen  iljn  f)ege.  Tie 

Mönigin  antwortete  ifjm  mit  groftcr  $>cilbc 
unb  SBürbe:  Tie  grauen  l)ättcu  nidjt  über 

Mrieg  unb  ̂ rieben  mitjufprcdjen.  Si?ir  maren 

entfefot  über  fein  SScfen  unb  fein  ganjeä 

Sluftrctcn." Taft  bie  Ijclbcnmütigc  tfürftin  nidjt  im 

geringften  gefonneu  mar,  bem  ohnehin  nad); 

giebigen  oicmabl  311  einem  unbortcilbaftcn 

ober  gar  fd)impflid)cn  ̂ rieben  §u  raten,  be* 
ftätigt  bie  8? oft.  bie  unterm  20.  Februar  in 

if)rcm  Jagcbud)  bermcrlt,  bie  Königin  babe 

ben  .Viönig  auf  ba*  innigfte  gebeten,  fcffyu* 

bleiben  unb  nur  jeftt  nidjt  ̂ rieben  311  fdjlic-- 
ften.  Unb  eine  Inertere  (Sintragung  lautet: 

„Sic  ift  ein  (rngcl,  aber  ad),  fie  ift  unau§; 

fprcdjlid)  traurig  unb  ungliirflidj ;  03ott  allein 

lucift,  ma§  fie  leibet." 
9iod)  immer  boffte  Suife  auf  eine  für  bie 

Skrbüubctcn  günftige  Scnbung  ber  Tinge. 

Bcmcgtcn  £>cr3cn3  begrüftte  fie  ben  anfangt 
?lpril  eintreffenben  Haren,  beffen  Bcrfidjc; 

rungen  unmanbelbarcr  Treue  fie  aufrichtig 

@(aubrn  fetjenttc.  5lbcr  mie  graufam  follte 

ftc  cnttäufdit  merben! 

8fm  14.  ̂ suni  mürben  bie  9f uffeu  bei 

ftricölaiib  gcfdjlagen,  Königsberg  ging  an  bie 

fttanjofen  bcrlorcn,  mcld)c  nun  audj  ba£ 
Sanb  bis  jur  iVfcmcl  beichten.  Sltn  19.  3wti 

traf  9i\ipolcon  in  Tilfit  ein.  Jfiin  fdjicn, 

mie  Suife  an  ifjiren  Batcr,  ben  Jpcrjog  bon 

9Ketflenburg;Streli(j,  fdjricb,  bie  3eit  gefönt* 

men,  mo  bie  ftönigSfamilic,  bes  legten  3"s 

flucfjtSortcS  beraubt,  momöglid)  baS  SWeitf) 

merbe  bcrlaffcn  unb  auf  ruffifdjem  ©oben, 

maf)rfd)cinlid)  in  SKiga,  ?(ufcntt)alt  nehmen 

müffen.  Tod)  aud)  biefer  t)artc  Sdjlag  fonnte 

bie  l)od)ljerjigc  Jvürftin  nid)t  bollcnbe»  ju 
©oben  merfen.    (SS  r)ciftt  in  jenem  ©rief: 

„(Glauben  Sic  ja  nidjt,  baft  ftlcinmut  mein 

$jaupt  beugt.    i\\vci  jpauptgrünbe  fja6e  id), 
bie  mief)  über  alles  ergeben.    Ter  erfte  ift 

ber  (9cbanrc:  mir  finb  fein  Spiel  bcS  btin; 

ben  Zufalls,  fonberu  mir  ftcl)cn  in  ÖJot  tes 

.'panb,  unb  bie  3?orfef)ung  leitet  und  —  ber 
jmeitc:  mir  gef)cn  mit  (irjrcn  unter.  Ter 

Mönig  T>at  bemiefen,  ber  Söelt  f)at  er  be; 
miefen,  baft  er  nidjt  ©djanbe,  fonbem  61)re 

mill.  ̂ reuften  molltc  nid)t  frcimillig  <Sfla* 

öenfetten  tragen.    9lud)  nid)t  einen  (Schritt 
I)at  ber  Slönig  anberl  l)anbcln  Iönnen,  of)ne 

feinem  (Sljaraltcr  ungetreu  unb  an  feinem 
S?olfe  jum  Verräter  ju  Joerbcn.  SSic  bicfcS 

ftcirlt,  fann  nur  ber  fül)len,  ben  mar)re8  C£*t;r; 

gcfüljl  burdjfrrömt. " 31bcr  biefer  tapferen  Gntfdjlofjcnbcit  folg* 

ten  bod)  Stimmungen,  meldjc  oon  tieffter 

.C-)offnuug§lofigfeit  jeugten;  fo  t)eiftt  eS  in 
einem  anberen  Söricfe:  „?(uf  bem  SBcge  bcS 

5Hcdjt5  leben  unb  fterben  unb,  menn  cS  fein 

muft,  83rot  unb  Salj  effen,  nie  merbe  ict) 

ganj  unglürflidj  fein,  nur  Ijoffen  fann  ict» 

nidjt  mebr." 
rtiirtoabr,  bie  Umftänbc  maren  ganj  ba; 

uact)  angetan,  aud)  baS  mutigfte  .^erj  y.m 

^crs,agen  511  bringen.  9Jur  31t  balb  follte 

bo-3  ftönigSpaat  erfenucn,  meld)  ein  toantcl« 

mütiger  83unbec<gcnoffc  ,^ar  ̂ lleyanbcr  mar. 

?(uf  ben  eigenen  Vorteil  bebadjt,  bon  9Ja; 

poleon  311m  greunbe  gemonnen,  lieft  er  c3 

311,  baft  bem  Mimig  bon  ̂ reuften  bie  bcnf= 
bar  b/irteften  ̂ ebingungen  für  ÖJcmät)rung 

be§  JricbenS  gcftellt  mürben;  iljrc  Erfüllung 

bebeutete  bie  jperabbrücfung  s^reuftcn§  3U 
einem  I)ilflofcn  SUcinftaat,  benn  bon  einem 

Umfange  bon  5570  Cuabratmcilcn  follte  c» 
auf  ben  bon  2877  fjerabgeminbert  merben. 

Ü>crgcblid)  maren  bic  Bemühungen  (yriebrict) 

StMU)clmi<,.  günftigere  Bebingungcn  3U  er; 

mirlen,  bic  gcvtngjd)ä|jigc  ?lrt,  ibic  if)n  ÜJona; 

parte  befonberfl  bei  ber  biclbcrufenen  ,SU5 

fammenfunfi  ber  brei  Surften  auf  bem  9i'jc; men  bebanbcltc,  bcrnicS  3ur  Genüge,  baft  oon 

bem  Ijattljeriigen  Stöberet  nidjtg  3U  erhoffen 

toar.    Unb  bod)  glaubte  man  in  ber  Um* 
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gebung  bcä  Möntg§,  bafs  c3  bcm  ISinftujj 

einer  beftimmten  ̂ erfon  gelingen  tonnte,  beu 

Maifer  jur  Wcmäfjrung  günftigerer  Möbius 

gangen  311  bemegen,  nämlicf)  ber  Üonigin. 
Tiefe  mar  junädjft  auf  ba§  äufeerfte  bc« 

ftür^t,  als  man  il)r  ein  fo(d)c3  SInfinncn 

ftclltc.  Sic  foHtc  aU  ̂ ittenbe  bcm  SXannc 

gcgcnüberrrctcn,  ber  fic  unauSgefettf  gehäuft 

unb  berbäditigt  ftatte !  Slbcr  bie  /podjtjcrjig- 
feit  ber  £anbc$muttcr,  bie  iljrcm  Staate  nützen 

ju  tonnen  glaubte,  fiegte  über  bie  berechtigte 

fönpftnbltdjfeti  bc^  belcibigtcn  SScibe*,  unb 

fo  cmfdjloji  ftc  fid),  toenn  aud)  ferneren 

OerjcnS,  ju  ber  Sahrt. 
Ter  ftöntg  battc  um  biefe  3ctt  fein  Cuar« 

tier  in  ̂ irftuuobnctt,  einem  Torf  in  ber  9Jäb,c 

non  Tilfit.  Tortljin  brad)  ßutfe  am  4.  $uH 

non  Wentel  aus  auf  unb  bejog  ein  ber  Sitof)* 

mtng  tljrcS  Watten  gcgcnüberltegcnbcS  $4u8» 
dien.    Ter  GtaalSntiniftn  »on  £>arbenbcrg. 

Digitized  by  Google 



sos  ££££££  %%%%%% is  «uftao. $cinriä)  Sd^neibcd:  ätästätätieaaätaaaast«« 

mclcfjcr  im  Auftrage  bc8  Möiti^ö  eine  Slrt 
Xtvcttioc  für  btc  llntcrrebung  ber  Mönigin 

mit  Napoleon  aufgearbeitet  l)attc,  wohnte 

aud)  ber  langen  ©eft>rerf)ung  bei,  bie  jmifd)cn 

ber  Mönigin  unb  bem  ;}aren  ftattfanb.  ̂ llcrau= 
ber  nahm  aud)  an  bem  SUiittagemal)!  teil,  in 

bcfi'en  Verlauf  ber  (^roftftallmciftcr  Wapolconf, 
(laulaincourt,  erfdjien,  um  ber  Mönigin  ben 

Vcfud)  bct?  Maifcrf  an^ufünbigen  unb  ifjr 

eine  Ginlabung  jum  Tincr  }U  überbringen. 
Gf  mar  eine  traurige  Jvohrt,  meld)c  bie 

prcu&ifdje  ßönigin  Don  i*icftupöl)ncti  nad)  TiU 

fit  mad)tc;  jmar  geleiteten  preuftifdic  0)arbe= 

buforps  ben  2xlagcn,  aber  ber  ?(nblt(f  fron* 
jöfifdjcr  unb  ruffifd)cr  I nippen  erinnerte  allju 

beutlid)  an  bie  gan^e  Troftlofigfcit  ber  £agc. 

Gute  ftäfjrc  trug  bie  Jvürftitt  über  bie  ÜUJcmcl; 

Wraf  Maltfrcutl)  empfing  fie  unb  gab  ifjr  nod) 

Matfdjläge  für  bie  llntcrrcbung.  Um  fünf 

lll)r  mar  £'uifc  in  bem  oon  ibrem  Watten 
in  Titfit  bcmol)iitcn  .fraufe  abgeftiegen,  oor 

bem  balb  barauf  Napoleon  mit  grofjcm  Wc* 

folge,  feinen  arabifd)ett  Sdnmmcl  reitenb,  ein= 
traf.  2er  Mönig  unb  bie  ̂ rin;,cn  maditcu 

bie  .fronneurf  oor  bem  .£>aufc,  auf  bem  Trcp^ 

penflur  taten  bief  bie  Xanten  ber  .Stönigin, 

bie  (Gräfinnen  ÜJoji  unb  XauculMcn. 

£uifc  ging  nad)  einigen  altgcmciitcit 

merfungen,  unbeirrt  burd)  ben  Verfud)  9?a* 
polconf,  burd)  ein  Momplimcnt  über  iljre 

Toilette  »ont  .frauptgegenftanb  abdienten,  auf 

biefen  lof.  ̂ sljrc  mitbc,  rührenbc  sJlrt,  bie 
mit  föniglid)er  Stürbe  gepaarte  Sdiönljcit 

ocrfcbltc  nid)t  ibren  Ginbrurf  auf  ben  Maifcr, 

ber  ihr  moljlmollcub  juhörtc  unb  mit  jebem 

•Jlugenblicf  ein  gröftcref  Gntgcgcnfommcn 
jeigte.  3i>ic  l)offnung*frcubig  bie  Mönigin 

nad)  Sd)luf)  ber  Uutcrrebung  mar,  gc()t  aus* 

einer  Stufjcidjnuitg  ber  Wräfiu  Tauenden 
hcroor. 

l'lud)  bei  bem  Tincr,  ba§  in  bem  oon 
9fapolcon  bcmolintcn  .{Saufe  ftattfanb,  jeigte 

fid)  ber  Maifcr  febr  liebeusmürbig  gegen  bie 

Mönigin,  bie  in  ber  fröblidiftcn  Stimmung 

m  nad)  ̂ irftitpölincit  $urütffe()rtc.  Tod)  id)on 

*  ber  nädhftc  borgen  folltc  ihr  bie  fdjmcrftc Gnttäufd)uug  bringen.  Napoleon  mar  nid)t 

ber  Wann,  ber  einen  politiidien  Grfolg,  mie 

ben  Iiier  pi  crmarlcubcn,  fdiöncu  meib* 
liehen  klugen  ,yim  Cpfcr  bracfjtc.  „Tie  $5* 

nigin  oon  Üßtcufelt  ift  mirtlid)  rei^enb,"  fdivicL' 
er  an  feine  Ö)emal)Iin.  „Sic  ift  boU  So» 

tetteric  gco,cn  midi,  aber  fei  bariiber  niriit 

etma  ciferfüd)tig;  ttf>  bin  ein  Stücf  SSk(b> 

lud),  auf  bem  allcf  baf  abgleitet.  G§  mürbe 

mid)  aud)  511  Diel  foften,  ben  Okianten  311 

fpiclcn."  Tcm  Örafen  oon  ber  ®ol|)  blatte 
iHouaparte  furjmcg  erflärt,  ba&  allcf,  rnaf  er 

ber  Königin  gefagt  f)abe,  nur  höflid)e  $f)ra= 

feit  gemefen  feien.  Sein  Gntfdjluft  fei:  bem 

Mönig  bie  Glbc  alf  Wrcn,^c  ju  geben.  SB011 

llntcrf>anbcln  fei  nid)t  tnct)r  bie  ÜJicbc.  Ter 

Mönig  baute  feine  Stellung  nur  ber  rittcr* 
lid)cn  ̂ In^änglidjfeit  bess  ruffifdjen  itaiferS; 

ebne  biefen  märe  AjncronnmuSi,  9?apoleonsS 
trüber,  Mönig  bon  \i>reuöen  gemorben. 

9iod)  einmal  fpeifte  bie  tiefgebeugte  ?vürs 
ftin  mit  9fapolcon  äufammen,  bem  fie  beim 

sJlbfd)ieb  fagte:  fie  merbe  abreifen  unb  emps 
finbc  tS  tief,  baf)  er  fie  getäufdjt  Ijabe. 

2o  mar  beim  biefe  Xemütigung,  ber  fict) 

iluife  mit  ber  gröfjten  Cpfermilliglcit,  lebig^ 
lid)  öon  bem  OJebanfen  an  if)r  unglürflidjc^ 

S?olf  geleitet,  unterzogen  fjatte,  nufoloS  ge* 

mefen;  ber  triebe  oon  Tilfit  murbc  unter* 

äcidjnet,  ̂ reufeen  auö  ber  9ieilje  ber  (9roj3* 

mäd)tc  geftridjen. 

^n  tieffter  9(iebcrgcfd)lageiir)eit  traf  l'uifc 
mieber  in  9Jfemel  ein,  ba§  nod)  für  lauge 

3ctt  \f)X  ?(ufentl)alteort  bleiben  folltc.  „  Sagen 

Sic  fclbft,"  fdjricb  fie  an  Jrau  oon  i^erg, 
„ob  bat-  nid)t  511111  ̂ er.vucifcltt  ift!  Std) 
mein  Wott,  marum  l)aft  bu  unö  ocrlaffen! 
Söo  bleibt  Stein?  Xica  ift  nod)  mein  lefotcr 

Troft!  Wrofjen  ."Oerzens!,  umfaffenben  ©ei* 
ftef,  mei^  er  oielleid)t  ̂ luemege,  bie  un§ 

nod)  Oerborgen  liegen." Trübe  Tage  mareu  c3,  bie  nun,  mo  alle 

Hoffnung  gcfdjmunben  mar,  für  bie  gleich 
fam  in  ber  Verbannung  lebenbc  4tönige= 
familie  b^ereinbradjen.  ?lber  je  büftcrer  ber 

politifd)c  .^orisont  ummölft  fd)icu,  um  fo 

initigec  murbc  baf  3ufa«'nic,debcn  ber  bet- 

ben  (hatten.  „3>on  aufieren  Tingcn",  fd)reibt 
Sttife,  „ift  cf  allein  bic  J*rcunbfd)aft  bef 

Mönig§,  fein  3»tvancn  unb  feine  liebeoolle 

Begegnung,  meldje  mein  ©lürf  auf  madjen  . 
Ter  Mönig  ift  ber^lidier  unb  beifer  alf  je 

für  mid):  grofjcf  (yiürf  unb  große  5?cIoli ; 

mntg  nad)  uicr,$cl)ttjäl)rigcr  Cll)e."  Meidjcit 
^litleil  an  biefer  Viebe  liatteu  aud)  bic  Min- 

ber,  beiieu  mau  baf  l'ebcn  unter  biefen  un- 
gemolmtcn  engen  Vcrbältniffen  möglid)ft  an= 

genehm  ju  gcitalten  fud)te.  Gin  iTrt,  ber 
oon  ber  töniglidjen  Familie  gern  aufgefudjt 

mürbe,  mar  baf  an  ber  (£()auffee  nad)  ge- 

langen am  Taiigcflufj  gelegene  (rtut  Taucr- 
laufcn.    $aft  täglid)  futir  baf  Mönigfpaar 
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ftönigin  £ui|c  in  m<md. 

bort  fjinouö,  tranf  Tee  unb  erging  fid)  unter 

bcn  hcrrlidjcu  Räumen.  Ter  3.  ̂ luguft  1807, 

ber  (Geburtstag  bc*  Mönig*,  mürbe  ebenfad* 

braunen  feftlid)  begangen.  Ta*  Tiucr  nahm 

man  ̂ imäctift  im  (Marlen  bc*  \Saufc*  ein, 

in  meldjem  bic  (Gräfin  ̂ ofj,  bie  Cbcrljüf- 
tueiftcrin  ber  Königin,  mohutc,  alfo  in  uns 

mitielbarer  Wachbarfchaft.  äi?ic  bic  öofi  in 

ihrem  Tagebuch  fd;vcibt,  maren  ficbjig  per* 
foucn  gclabcn,  barunter  ade  (^efd)äft£trägcr 

unb  »tele  'Hüffen.  9hn  Slbcnb  gab  bie  Öö* 
nigin  in  Taucrlaufcu  einen  Tee  mit  SHttfit; 
aud)  bie  Manoucn  mürben  gelöft,  unb  ade* 

mar  febr  t>übfd).  Stilett  mar  nod)  Souper 
beim  Mrouprtn^cn;  aud)  eine  Illumination 

faub  in  bcfcb/ibcucm  s.Uiafjc  ftatt.  Unter 
einer  oon  bem  Mönigöpaar  bcfonbcrS  beoor^ 

lugten  (Siebe  im  s#axt,  ber  fpateren  ifuifen- 
ober  M  önig*eid)c,  murbc  )u?  (iriuuerung  an 

biefen  Tag  eine  'Säule  crridjtet  unb  mit 

einem  Sd)ilbe:  „Tau  "Jlnbcnfen  bc*  3.  Wuguft 

1807"  gefefimürft. 
Sh>ic  bic  tleinc  2tabt  üUtcmcl  baju  au*- 

erfel)eu  mar,  in  ben  Reiten  ber  fdjnverftcn 

sJi'ot  ber  Mouig*»amilic  al*  3»tlud)t*ort  511 
bienen,  fo  füllte  aud)  in  ihren  Stauern  ba* 

SJerl  ber  SHcform,  ber  UiMcbcrgcburt  $reu* 
ficiiv,  begonnen  merben.  „Stein  lomnit,  unb 

mit  ihm  geht  mir  mieber  ctma*  £id)t  auf!" 
febrieb  bie  Königin,  obr  Setbtenfl  mar  c*, 

bafj  ber  Verleim  $mifd)cn  ihrem  Watten  unb 

bem  ctma*  fd)roffeu  ,"treibcrrn,  ben  bei  Mönig 
fd)ou  einmal  ungnäbig  feine*  Tienfte*  eni 

laffeu  hatte,  fid)  311  einem  für  ba*  Staat*; 
mobl  cripricftfid)cn  gcftaltcte.  „Seit  id)  ihn 

mieber  an  ber  Spi^e  ber  Wcfrhäftc  meifi,  ift 

i&  mir,  al*  föunt'  id)  midi  höher  aufrichten, 
unb  al*  mürbe  mein  forgcufd)mcrc£  £>aupt 

mir  leichter  ju  tragen." 
(£nblicb  fd)lug  bic  Stuubc,  meldie  bem 

fd)uiergcprüfieu  AÜrftcnpaar  bic  Wncflebr  gc= 
ftattetc,  neun  aud)  ,yiuäd)ft  nur  tu*  Moiiig* 

bevg.  uacbbciu  bic  iyvau.',o]"en  ba*  i.'anb  bi* 
gut  SiJCMfjfel  geräumt  hatten,  über  ein  ̂ abr 

hatten  bic  iU'emcler  Bürger  bem  i/anbe*>- 
fürften  bcrjlidiftc  ($aftf reunbfrfjaf t  gemährt; 

baf,  fid)  ber  ".Mbfcbtcb  51t  einem  befouber^ 
fcierlid)en  gcftaltcte,  lag  auf  ber  ftaub.  88ie* 
ber  mar  e*  ber  pari  üon  iaucrlaulen,  ber 

511  biefer  Jvcier  au*crfeheu  uuirbe.  Ter  Mönig 

gab  ber  SHetnefer  Maufmaunfd)aft,  WV  allem 

bem  moderen  \)lrgclaubcr  ju  (rbren.  ein 

fd)icb*bincr  am  14.  Januar  Ihoh.  Taft 

bic  löniglirfje  Samilie  öou  einer  2tabt,  bereu 

s^ssssssassie^  8(59 

Prof.  Sricörid)  IDitljelm  flugu|t  flrgelanbet,  M 
_  geb.  22.  Hlärj  1799,  gejt.  17.  S'bruar  1875.  M 

Süürgerfdjaft  ihr  in  biefer  3eit  ber  Prüfung 

fo  Diel  £icbc  cntgcgeugcbract)t  hatte,  nur  mit 

fiefbemegtem  .'Oerzen  unb  mtrüicbcr  Trauer 

N,'lbfd)icb  nehmen  fonntc,  ift  crflärlid). 

Ter  'ülufbrud)  bc*  Mbnig*paarc*  erfolgte 
am  15,  Januar,  einen  Tag  fpäler  reiften 

bie  ̂ rin&en  unb  "4>nn>cffinncn.  'Mber  baft 
bie  Erinnerungen  an  SKentel  nachhaltige,  für 

ba*-  gan,\e  i'cbcn  baucrubc  bleiben  follteu, 
bemeifeu  fdjon  bic  Briefe,  meiere  ber  Mrous 

prinj,  fein  trüber  ikMlbelm  unb  Getier 

Aftebrid)  nod)  am  "Mbenb  bc*  Tage*,  an  bem 
fic  tjon  äKemcl  abgereift  marcu,  Don  bem 

Torfe  Soffitten  an  bic  Familie  ̂ Irgelanbcr 

rid)tctcn.  Ta*  her,\lid)c  ̂ crhältnt*,  in  mcl- 

d)cm  bic  v4-;viir^en  jn  ihrer  fo  lieb  gemonue; 
neu  Pflegemutter  ftanben,  tommt  f}ior  fo  red)t 

511m  sJ(u*brucf.  Sie  hatte  ihnen  ein  s4>alct 
mit  lifnuaren  mitgegeben,  einen  Raubet  mtc 

ber  Mrouprin.^  c*  iu  feinem  Sdircibeit  nennt. 

CSr  bemunbertc  bic  „fdjönen  Sad)cn".  ,,^\ct) 
baute  ̂ hneu  bon  ganzem  \>crjcn  für  ̂ hre 

Oiütc.  od)  l)abc  am  Straube  unbegreiflid) 

fd)öuc  Steine  geiunben,  mooou  id)  ̂ hnen 

einen  fd)culcu  toerbe.  Tod)  merbe  id)  ihn 

nicht  obnen  ̂ ufd)tcfen  in  ber  Hoffnung,  bafi 

Sic  obr  ̂ erfprcd)cn  halten  unb  nach  töö* 
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nigSbcrg  fommen.  9Jfacf)en  Sic  meine  (Stups 

fel)lung  an  ̂ xtn  Heben  Wann,  3hrcn  Rin* 
bem  unb  greunben.  £eben  Sie  rcd)t  mof)l 

unb  oergeffen  Sie  mid)  nid)t;  id)  bin  auf 

immer  §füc  befter  greunb  ffrtfc." 
Vit  ?yrau  Argclanbcr  finb  aud)  bie  we* 

nigen  feilen  bcS  ̂ rinjen  9Si(f)elm  gerietet; 
et  teilt  mit,  bafj  fic  „ttric  oorigcS  Wal  beim 

Sßrcbigcr  wol)ncn,  unb  bafj  er  nid)t  mel)r 

fd)reibcn  tonne,  meil  fic  eben  im  Segriff 

ftünben,  $u  effen."  Ter  Detter  griebrid) 
fdjrcibt  an  £>errn  Argclanber  unb  rüfjmt  bie 

frönen  Sßaubefa,  aus  benen  fic  eben  einige 

Sad)en  herausgenommen,  um  fic  $u  effen. 

Tcm  jugenblid)cn  Alter  ber  Öerfaffcr  ent* 

fpredjenb  finb  ja  biefe  SBricfc  finblidjcn  3n= 
halts.  3"  übcrjcugcnbercm  AuSbrutf  lotumt 

ber  aufrichtige  Sdjmcrj  ber  Trennung  in  ben 

Briefen  ber  beiben  (Srsiefjer,  oon  benen  Sets 

brücf  fdjrcibt:  „Tie  SBeljmut,  mit  »uelrfjer 

mir  uuS  oon  tymen,  meine  liebe  Argclanbc* 
rin,  mein  lieber  Argclanber,  unb  oon  ben 

ihrigen  trennten,  mad)tc  und  eine  3cittaug 

ftumm  unb  befänftigte  bic  ganjc  Jyot)rt  bin» 

burd)  bic  gewöhnliche  fteucrlaune  meiner  ®e» 

fährten.  Kon  Tanf  foll  nidjt  bie  Webe  fein, 

alfo  fdnucige  id)  aud)  bation." 
Tafj  alle  biefe  fünf  Briefe  auf  einen  ein; 

jigen  Sogen  gcfd)ricben  finb,  läjjt  oermuten, 

bag  man  über  anbercS  Sriefpapier  nid)t  ticr* 

fügte. 9iod)  breimal  folltc  Königin  Öuife  bic 

treue  Stabt  Wentel  mieberfcl)cn,  baS  erftc* 

mal  im  September  1808,  als  bie  gefamte 

Iöniglid)e  gamilic  borthin  jum  Scfud)  fam, 

bic  beibeu  anberen  Wale  auf  ber  $in»  unb 

Dtürffahrt  gelegentlich  ̂ rcä  Sefudjcä  in  ̂ cs 
terSburg.  Siebe»  Wal  mor)nte  fic  wieber  im 

(£onfentiuSfd)cn  ftaufe.  TaS  mar  il;r  lefetc* 
Söiebcrfeficn  mit  ben  Hemeler  Srcunbcn; 

neunjehn  Wonatc  fpätcr,  am  19.  ̂ uli  1810, 

mürbe  fie  ja  bereits  auS  ihrem  leibüollcn 

Tafeilt  abberufen.  ̂ hre  5ar,c  Wefunbbett 

mar  ben  Anftrcnguugcn  unb  Aufregungen 

ber  allju  fdnoeren  s4*rüfungS$eit  nid)t  gewad); 
fen.  Am  gebrorijenen  .perlen  fei  fic  geftor^ 
ben,  fo  erzählte  fid)  baS  Solf,  baS  in  biefen 

Sahren  ber  SKot  unb  Trübfal  fo  rcd)t  er* 

tannt  Ijailt,  meld)  einen  Sd)au,  meld)  ein 

Sorbilb  cS  an  biefer  cblcn  gürftin  befeffen. 

Tie  natürliche  TobcSurfadje  mar  $mar  eine 

aubere,  benn  bie  Seftiou  ergab  einen  "4>o 
hjpcn  im  £eqen,  ftellte  aud)  feft,  bafj  ber 

rcdjte  l'ungcnflügcl  faff  jerftdrl  mar. 

»(Sitten  Cpfertob  im  ̂ öd)ftcn  Sinne  bc8 

SBortcS"  nannte  Wommfen  ihr  Taf)infd)ei= 
ben.  Turd)  bic  ganje  glorreiche  SiegcSjcit 

gel)t  c§  mic  ein  fd)tner$lid)er  9?ad)flang,  mie 

bie  (Erinnerung  an  eine  mit  bem  beften 

Slut  gefühnte  unb  bod)  nie  ganj  auSge* 

glid)ene  Sdjulb,  bafj  Suife  nidjt  ben  58rcS= 
lauer  Aufruf  oernommen,  nid)t  bie  ßeip^iger 

Schlacht  erlebte,  nicht  bie  23ittoria  abermals 

auf  ihrem  ̂ lajj  am  S3ranbenburger  Xor  ge* 

fdjaut  '-ct. 

Tie  Schmad)  beS  IBaterlanbeS  5U  tilgen, 

ben  Tob  ber  Königin  ju  fühnen,  baS  mar 

aller  fchnlichftcr  SSunfch-  ScfonberS  bie 
SDJcmeler,  bie  ja  ber  fianbeSmutter  fo  nahc= 

getreten  roaren,  trauerten  tief  um  ben  Tob 

ber  Königin;  aber  bie  r)e rjüttjen  93cjiehun= 

gen,  mclche  fid)  mährenb  ber  Hemeler  Tage 

jmifchen  bem  StönigShaufe  unb  einjclnen  5a= 
milien  jener  Stabt  gebilbet  h^ten,  fotltcti 

feinerlei  Trübung  erlcibcn,  fomol)l  ber  Siönig 

mie  aud)  namentlich  bic  Stinbcr  nahmen  an 

allem  regen  Slnteil,  maS  ben  Hemeler  93c^ 

fannten  miberfuhr,  an  ÖJutem  unb  an  Traus 

rigem. 
So  tierfeljlte  ber  itronprinj  nicht,  feinem 

ehemaligen  cnglifd)cn  Schrcr  ̂ lam  ju  einem 

frohen  SamilicncrciguiS  einen  OMürfrounfct) 

ju  fenben.  SSic  fchon  ermähnt,  hatte  Stöbert 

s^lam  bic  junge  jrieberife  ISlifabeth  Gon« 
fcntiuS  geheiratet,  bic  ihm  im  Qafyxt  1817 

ben  erften  Sohn  fdjeuftc.  ftrieberife  blieb 

mit  einigen  ber  ̂ rinjeffinnen  im  SJrici^ 

mcchfel.  Ter  Sfronprinj  fprach  bem  jun- 

gen s-j3aar  feinen  hcrjlidjftcn  Ölücftuunfch  au» 
unb  erflärte  fid)  gern  bamit  cinoerftanben, 

bafj  man  bem  jungen  Sprößling  bie  fron- 
prinjlichen  iöornamcn  beilegte;  auch  äufjcric 

er  bic  Hoffnung  auf  balbigeS  SSiebcrfehen 

unb  bat,  „ba§  ganje  liebe  SKcmel  taufenb* 
mal"  tion  ihm  ju  grüfjen. 

GS  mar  natürlich,  ba&  ber  Stronprinj  eine 

au  ihn  gerichtete  SÖittc  feines  SchrerS  unb 
greunbes  mit  Vergnügen  erfüllte,  roo  immer 

er  baju  in  ber  i?agc  mar.  So  bemarb  fich 

ÜJSlaro  adjtjehn  ̂ ahrc  fpätcr  um  ein  .Üons 

fulat,  frijrieb  aud)  bcSmegen  an  ben  Sixon- 
Prinzen.  Tiefer  antwortete  in  ber  herzlich- 
ften  Steife  am  21.  3)lai  1835,  inbem  er 

fdjricb:  „Wein  teuerster  ̂ law!  ÜJott  weif} 

eS,  bafj  id)  ben  herjlichften  Anteil  an  Ahlten 

nehme."  (Sr  oenoieS  ihn  an  AnciQon,  an 
ben  er  fid)  roenben  folltc,  fobalb  eine  ein= 
träglidjc  .UonfulatSftelle  frei  würbe.  Salb 
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barauf  erhielt  ̂ lam  bie  Stelle  eineS  eng» 

lifdjen  ©eneralfonfulS  in  Tan^ig.  Tic  5reunb= 

fct)aft  für  bte  (Altern  mürbe  fettenä  ber  lönig* 

Iidjen  gamilic  aud)  anf  bie  Slinber  ifjrcr 

9)?emcler  5Wanntcn  übertragen.  GMürf*  unb 

ScgenSmünfdje  bittet  Stönig  Jjricbrid)  SEBtl^ 

f)elm  IV.  aud)  ben  beiben  Sonnen  s}Mams 
ju  übermitteln,  als  er  im  Januar  1854 

bereit  SUcrlobungSanjeigc  empfing.  Unb  mic 

ber  tfürft  auS  Berlin,  fo  fanbten  bie  alten 

greunbe  bortfjin  ifjrc  OJlütfmünfdjc,  aber  aud) 

if)re  SöctlcibSbcjcugungcn.  So  lag  bem  (Sk- 

ncralfonful  ̂ lam  im  Sanitär  1801  bie  rrau= 

rige  ̂ Sflicfjt  ob,  anläjilid)  beS  TobcS  feines 
alten  ÖfönncrS  tfriebrid)  2i>ilf)clmS  IV.  an 

beffen  23itroc  ein  Sfonbolcn.jfdjrcibcn  ju  ridj- 
ten,  bcSglcidjcn  an  Slönig  SsMlfjclm.  33eibe 

banften  in  ben  T)cr$Hd)ftcn  s31u6brütfcn,  bie 
StöniginsSBitmc  Glifabctl)  Ijob  flatus  ?lnf)äng; 
lidjfeit  an  ifyrcn  Werna!)!  f)cröor  unb  „bie 

Tanfbarfeit,  bie  in  ̂ Ijrem  .V>er,\cn  lebt  für 

alles,  maS  er  in  Seiner  liebcüollcn  Jürforgc 

für  Sic  getan."  Unb  Slönig  SBilfjcltit  bc; 
tonte,  bafj  ̂ (atuS  Sdjmcr,}  um  fo  größer  fein 

müffc,  ba  eS  iljm  üergönnt  gemefen,  bem 

Der  Härten  Slönig  näljcrgcftanben  $u  Ijaben. 

2s$ie  fd)on  benterft,  blieb  aud)  grau  OJc* 

ncralfonful  sJJlam  in  brieflichem  SJcrfcfn;  mit 
if)rcn  föniglidjcn  Sugcnbgcfpielinnen ,  öon 

betten  bic  eine  ja  bie  (itemafjlin  beS  ruffifdjen 

SlaifcrS  9iifolauS  I.  rourbc,  ber  im  ̂ afjrc 

1855  ftarb.  Tic  ehemalige  ̂ rinjeffin  S$tr* 
lotte  unb  fpätcre  Staiferin  Sllcranbra  crljiclt 

öon  grau  ̂ lotw  ein  S3cilcibfdjreibcn,  in  bcf= 

fen  SPcantmortung  fie  glcid)  ifjrcn  sürübertt 
ber  9Jicmc!cr  Tage  gcbcttlt.  Tic  ,^arin  gibt 

bem  riefen  Sdmtcrj  über  ben  all^u  früfjcu 

Eintritt  if)rcS  Wemaf)lS  9fuSbnui  unb  fdjrcibt, 

fie  lebe  jetrt  mcfjr  in  ber  2$ergangcnbcit  als 

in  ber  Gtagcnmart.  „91uS  biefem  Ojrunce 

mar  mir  ̂ >r>r  Sdjreibcn  befonberS  lieb,  ba 

eS  in  SPicin  Ükbäd)tniS  eine  längft  cntfdjnnut; 

bene  glütflidje  unb  forgenfreie  ̂ ugcnbjcit  jus 
rürfrief,  mo  mir  oft  als  Slinber  miteinanber 

fpicltcn.  Tic  TctailS,  bic  Sic  mir  über 

Wentel  unb  öielc  auS  jener  3eit  bafclbft  nod) 

lebenbe  ̂ erfonen  geben,  fiabcu  9.'fid)  lebhaft 

intereffiert,  ba  id)  üüiid)  ifjrcr  nod)  Dollfom- 
men  entfinne.  Gküfjcn  Sic  mir  ras  liebe 

Kemel." 93ic  lebhaft  bic  Erinnerung  au  ben  He- 
meler Slufentfjalt  in  ber  föniglidjcn  Familie 

gepflegt  mürbe,  gcf)t  aud)  batauS  fjereor,  bafi 

fclbft  bic  erft  nad)  ber  Hemeler  >3ett,  am 

1.  gebruar  18U8,  jtt  Königsberg  geborene 

^rinjeffin  £uife  ju  bem  EonfcntiuSfdjcn 
Streife  in  bie  freunbfdjaftlidjftcn  23c$ief)ungcn 

trat.  2uifc,  mit  bem  ̂ Srinjcn  ftriebrid)  ber 

9?ieberlanbe  öcrmäf)lr,  bebanfte  fid)  im  Jfaf)« 

1846  für  ein  if)r  öon  grau  ̂ lam  über- 

fanbtcS  iöilb  beS  EonfentiuSfdjcn  £>aufcS.  Sie 

fdjreibt:  „^dj  fjattc  fo  oft  öon  bcmfclbcn  gc* 
Ijört,  bafe  id)  cS  liebgemonnen,  ofjnc  cS  ju 

fcitncn;  um  fo  inniger  banfe  id]  ̂t)tten,  mir 

nun  ein  iöilb  beS  DrteS  öcrfdjafft  ju  fjaben, 

mo  meine  Gltcrn  unb  ö)cfd)toiftcr  in  ben 

Tagen  beS  UnglürfS  eine  3"fl«d)t  gefunben, 

unb  beffen  Änbenfen  ifmen  ftets  befonberS 

teuer  geblieben  ift." 9iod)  fjeute  bcmaf)rt  bic  gamilic  ̂ lam 

einen  $>alSfd)murf  auf,  ben  bic  Slönigin  ber 
flcinen  ITonfcntiuS  1 807  fclbft  umgelegt  fjattc. 

TaS  Sdjrcibjcug,  mclcfjeS  i?uii"c  im  Eons 
fcntiuSfd)cn  .^aufc  bei  Slbfaffung  ifjrer  benfs 
mürbigen  93riefe  bcnufcte,  befinbet  fid)  fjeute 

im  £>of)cnjollernmufcum.  Slaifer  ©ilfjelm  II. 

naljm  eS  bei  feinem  SJefucfj  in  9Wcmcl  ßje* 

bruar  1891)  als  Okfdjcnf  entgegen,  über= 

micS  cS  bem  ÜUfufcum  unb  fanbte  als  OV* 

gengefdjenf  ein  anbereS  pradjtüolleS  Sdjreib^ 

jeug. 
i)iid)t  minbcr  fjerjlid)  blieben  bic  SJejies 

f)ungcn  beS  ?lrgclanbcrfd)en  .^aufeS  jur  fö= 

niglidjen  Familie,  .»pier  mar  eS  ber  adjt^ 

jäl)rigc  {Jrt^,  ber  öon  bem  Tage  an,  mo  bic 

Sßrinjcn  fein  öatcrlidjcS  ̂ -»auS  betraten,  bis 
ju  feinem  im  Jafjrc  1875  erfolgten  Tobe 
bem  ̂ ofjenjollcrnfjaufc  in  treuer  Jyrcunbfdjaft 
öerbunben  blieb.  Ta  Jrity  ein  fleißiger  unb 

begabter  Sdjülcr  mar,  fo  crfd)icn  bic  .froff- 

nung,  baß  er  eS  beteinft  511  einer  angcfcl)Cs 

nett  Stellung  bringen  mürbe,  mofjl  bered)* 

tigt;  er  fjat  fie  benn  aud)  ttidjt  jufdjanbcn 

gcmad)t.  9(ad)bcnt  er  bic  Ö)t)mnaficn  51» 

Cilbing  unb  Stönig^bcrg  bcfudjt  l)attc,  liefj 

er  fid)  mit  ad)tjct)tt  3al)rcn  an  ber  ?llbcrtina 
als  Stubent  ber  Slamcralmiffcnfdjaften  int* 

matrifulicren,  manbte  fiel)  jebod)  balb  ber 

Slftronomie  ju  unb  mürbe  ein  eifriger  Sd)ü; 

ler  beS  berüljmtcn  SlönigSbcrgcr  "ilftTonomcn 
SJeffcl.  Tiefer  übertrug  bem  talcntüollcu 

Stubenten  fdjmicrigc  'ülrbcitcn  unb  madjte 
ifjn,  ba  biefc  jur  wollen  3ttfricbcnf)cit  auS^ 

fielen,  im  Ts^rc  18*20  51t  feinem  Okfjilfeu 
an  ber  Stcmmarte.  ^m  nädjften  5af)rc  pxo- 

moöiertc  ̂ Irgclanber  jum  Toftor  unb  habi- 
litierte fid)  ein  ?\a\jx  barauf  als  Tojcnt.  Einen 

^emeiS  für  feine  Tüd)tigfeit  liefert  feine  im 
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Safjrc  1823  erfolgte  Berufung  an  bic  Stern* 

loarte  ju  Wbo  in  ginnlanb. 

grijj  toerfäumte  nid)t,  bicS  freubige  Grcig^ 
ni§  feinen  prin^lidjcn  greunben  anzuzeigen, 

unb  erhielt  alebalb  ein  oon  San^fouct  ba= 
ttcrteS  amtlidjcS  (yiiirfmunfcfjfdjreibcn,  bem 

ber  Kronprinz  einige  feilen  hinzugefügt  fjattc. 
Sic  lauteten: 

„Siodj  ein  f)erjlicf)e8  Seberoobl  nadj  jenem  f al- 
ten. Sei)  glüdlid)  in  bem  falten  üanbc,  aber 

idj  mödjte  fogen:  nidjt  ju  glüdlidj,  bamitSu  nidjt 
cinft  mit  ju  fdjtDcrem  .fretjen  ober  n>cl>l  gar  nidjt 
ini  SJaterlanb  jurüdfebjen  miSgeft,  wenn  man 
Sief)  braudjt.  3wciflc  nidjt  an  meinem  guten 
(McbädjtniS  öom  3abre  7  unb  an  meiner  alten 

ftrcunbfdjaft.  ©rüjjc  Seine  9Ruttcr  1000  mal 

Oon  mir.  Sricbridj  ttityetm." 

9Kit  mcldjcm  (Srfolgc  ber  junge  ©cldjrte 

fid)  feiner  Sätigfcit  hingab,  bemeift  fein  Sikrf 
über  bic  ÜVobadjtung  oon  fünff)unbcrtfcd)zig 

Sternen  mit  ftarfer  (iigenbemegung.  (Sr  er* 

hielt  bafür  oon  ber  Slfabcmic  ju  St.  $eterfe 

bürg  ben  grofjcn  Xcmibofffcbcn  tyxm.  Tic 

Stcrnmartc  §u  2lbo,  1827  burd)  ̂ cuer  jer- 

ftört,  murbc  nad)  $cIfmgfor3  ocrlcgt,  mo  fic 

1  834  unter  Sluffidjt  bc£  inzmtfdjcn  jum  ̂ ro= 
feffor  ernannten  Ulrgclaitbcr  Oollcnbct  murbc. 

So  ftolj  nun  auch  Butter  2Irgclanbcr  auf 

bic  Grfolgc  bc§  Sofjttcä  mar,  fo  empfanb  fic 

c»  bod)  fehmer,  ihn  fo  fern  ju  miffen,  unb 

fic  mar  cö  beim  aud),  meldje  fid)  an  bett 

Sttonprinzcn  manbte  mit  ber  ̂ ittc,  er  ntod)tc 

bod)  batür  forgen,  bafj  Ü)r  Sofjn  bei  paffen- 
ber  Wclcgcnljeit  in  baS  ̂ cimatlanb  surüd^ 
berufen  mürbe.  3n  ber  licbenömürbigftcn 

Steife  ging  ber  Kronprinz  auf  if)re  ̂ ittc 
ein  unb  fehrteb,  baf?  er  erneuert  ein  brtiu 

genbesü  Sdjrctbcn  an  ben  iDtiniffcr  oon  Slltetu 

ftein  gcridjtct  l;abc.    (£s  Ijct&t  bann  meiter: 

„Sie  rönnen  nidjt  fcfjnlidjer  alö  idj  c3  nriiit; 
fdjen,  baft  3br  JyriK  loieber  in3  5J>aterlanb  tjeim 
feljre.  lir  bat  fid)  fdjon  einen  Warnen  in  ber 

gelehrten  Seit  gemadjt.  SBeldjcr  Stfunfdj  ift  na  = 
türlidjcr  al*  ber,  unteren  .frorijfrtjulen  feinen  iHuljm 
ju  gefeiten.  3di  fann  Stjnen  nidjt  fagen,  mit 
meldjer  fBonne  idj  ihn  fjier  mieber  gefeben  habe. 
Webe  Watt,  bajj  ei  batb  triebet  gefdjetjen  rönne. 

3m  aJcatj  lommeu  mir,  fo  Wott  will,  uadj  ̂ teu- 
ften unb  audj  nad)  bem  lieben  Stemel,  Tann 

rjoffe  idj,  Sic,  liebe  SWabame  ?lrgelanber,  fro!) 
unb  wohl  mieberjufeben.  Steine  Stau  freut  fid) 

redjt,  üßreuften  rennen  311  lernen  . . .  bleiben  Sie 
immer  meine  alte  Wönnerin  unb  ftreunbin  unb 

gebenfen  Sie  in  ®ütc  %fyxc$  ergebenen  unb  ge^ 

treuen  Tvaebrid)  OiI$elm." 

grau  ?lrgclanbcr  hatte  beim  aud)  im  Som= 
mer  1834  bic  große  ftreube,  bic  Oiattin  bce 

«ronprinjen,  (Slifabctr)  oon  v^at)cru.  mit  rucU 
djer  er  fid)  am  29.  9ioocmbcr  1823  ücr= 

mäfjit  Ijattc,  feuneu  ju  lernen.  S^ci  ber  Wc- 
Icgcnbcit  erbot  fid)  Jvricbrid)  Söilfjclm  im 

Sdjcrj,  Moittcrbanbc  an  ̂ rofeffor  Slrgclan= 
ber  mitzunehmen,  inbem  er  fagte:  „9?un, 
liebe  9JJabamc  3(rgclanbcr,  td)  fatjre  jejjt  nad) 

Siufelanb,  unb  menn  Sic  ctnmä  für  3^rcn 

^riU  mitzugeben  f)abcn,  fo  geben  Sie  nur 
her;  e3  fann  aud)  etmas>  ̂ crfteucrbarcS  fein ; 

mid)  laifcu  fic  fd)on  burd)." 
^Dcr  SSunfd)  ber  alten  2amc,  if)rcn  Soljn 

auf  einem  beutfdjcn  Vcbrftul)!  m  fcfjcn,  folltc 

balb  in  Grfüllung  gcl)cn.  burd)  ben 

2ob  bc§  ̂ rofefforö  oon  iWündjoio  an  ber 

llnioerfität  Q9onn  eine  2>afanj  cntftanb,  mürbe 

5rit\  ?Irgelanbcr  $u  beffen  sJiad)folger  auZ- 
crfcl)cn.  Somoljl  ber  „lieben,  guten,  beftcu 

'Jlrgelanbcr",  )oic  aud)  ifjrem  Sol)nc  gingen 
biesbczüglidjc  Sdjrciben  beö  «ronprinjen  ju. 

^n  bem  Schreiben  an  ben  ̂ rofeffor,  ber 

mit  „«lltcr  Sri^r  angerebet  mirb,  Reifet  cS: 

„3d)  batte  S).  0.  ?lltcnftein  fo  cinbringlid) 
meinen  SL»unfd)  unb  fo  oft  Oorgetragcn,  bafe  idj 
nidjt  jroeifeln  burfte,  er  roerbe  biefe  öelegentjeit 
benuhen,  um  fo  mebr,  ba  feine  bobe  3bec  bon 

35ir  nidjt  allein  baljer  rübrt,  bafj  mir  un«  in 
tiurem  alten  öarten  ein  3abr  täglid)  gebalgt 

baben.  Sdjnüre  je^t  Seine  7  Sachen  jufammen 
unb  bereite  Tidj  auf  bie  Steife  an  ben  prädjtigen 

iHrjeinftrom,  wenn  2u  nidjt  ctroa  in  Seine  ftnni- 
fdjen  Öranitfelfen  unb  ben  fraß  öon  3matra  311 

Oerliebt  bift." 
Xa§  loar^ri^  nun  nidjt,  er  folgte  1837 

freubig  bem  9tuf  nadj  Oomu  too  ibm,  mic 

in  .^clftngfore',  abcrmalv  bic  Stufgabe  juficl, 

eine  Stemmarte  cinzuriebteu.  Sein  Warne 

fjattc  in  ber  miffcnfdjaftlichcn  Sikit  bereite 

einen  guten  M  lang,  unb  tocim  ifjm  fdjlicfj 

lid)  ber  Drbcn  pour  le  merite  unb  anbere 

Slu^zcidjnungcn  $uteil  mürben,  fo  ocrbanlte 

er  fic  feinen  eigenen  ̂ erbienften.  $u  fei* 
neu  beiben  cbcmaligcn  Spiclgcfäljrtcu  blieb 

fein  Skrljä'ltniS  ftet*  ba§  alte  frcunbfdjaft- 
Iid)c.  *m  itönig  S&lfjcitn  gclcgcntlid)  in 

SWonn  crfdjicn  unb  offizieller  (rmpfang  an^ 

gefagt  mar,  ui  bem  Slrgclanbcr  feine  liin; 
iabung  crfjaltcn  fjattc,  fanb  er  fid)  bod)  auf 

bem  söofjnftof  ein  unb  mürbe  oon  einer  mafv 

gebenben  s^crfönlid)fcit  bc^ljalb  interpelliert. 
(£r  antmortetc,  er  glaube  bennodi  miUtont 

men  ju  fein.   Sic  groß  mar  baö  Grftaunen 
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bcr  mafjgcbcnben  Pcrfönlidjfctt,  als  bcr  ftönig 

ben  3"9  »erlieft,  auf  9lrgclanber  jufdjrttt, 

ihn  auf  ba*  r)er$ltd)ftc  begrüßte  unb  auf  bie 

Söange  fiifjtc!  911*  bann  bcr  ©ofjn 

beim*  I.,  griebrid)  23ill)clm,  »on  1850  bi* 

1852  in  Bonn  ftubierte,  fefcte  er  bie  tra* 
bitionetlc  5reunbfd)aft  fort  unb  öcrfcbrtc  im 

9lrgclanbcrfd)en  ,§aufe.  3m  Sabrc  1875 

ftarb  bcr  ©elefjrte  an  ben  folgen  eine*  tt)- 

»l)öfen  gieber*;  bie  23itmc  erhielt  öom  .\iaifcr 

S£ilf)clm  unb  öom  Jfronprinjcn  äufjerft  b/rj» 

lid)  gehaltene  Betleibfd)rcibcn. 

Söie  bie  Gonfcntiu*,  pialr»  unb  9Irgelan= 
bet,  fo  blieben  aud)  bie  ©riffm*  bei  ifjren 

ehemaligen  ©äften  unb  ©djutybcfofjlcncn  in 

gutem  9lnbcnfen.  911*  bie  ehemalige  Prin* 

jeft  (5t)arlottc,  nunmehrige  Sarin  9lleranbra, 

im  Sabrc  1829  ju  Befud)  mar,  begrüftte 

fte  unb  tfjr  fie  bcglcitcnbcr  Brubcr,  bcr  Mron* 
prinj,  aud)  bie  gamilic  ©riffiu,  mcldjc  ju 

Gbrcn  ber  hofi.cn  ©äfte  einen  See  gab:  ba= 
bei  mürben  biefelbcn  Xaffcn  benu^t,  au*  benen 

bie  Mönigin  unb  bie  iiinber  fo  oft  im  ©rifs 

finfd)cn  \iaufe  fiaffee  getrunfen  Ratten  —  eine 

9lufmcrlfamfeit,  mcldjc  bie  Qax'm  jjödjft  moh> 
tucnb  berührte.  Sic  fanntc  ja  bic  8ttt$fittg« 

lidjfcit  bcr  ©riffin*,  bie  if)r  fd)on  1817,  al* 

fie  in  Begleitung  ihre*  Brubcr*  Söilrjelm 

}M  ihrer  .*pod)jcit  mit  bem  ntffifcrjcn  Xfjron= 
folger  nad)  Petersburg  reifte,  in  ©cmcinfd)aft 
mit  anberen  iWcmclcr  Bürgern  ba*  ©clcit 

bi*  jur  ruffifdjen  6kcn$ftation  polangcn  gc= 
geben  b>ten.  3"  «nein  Schreiben  an  ben 

9Jiagiftrat  bebanfte  fid)  bie  faifcrlid)c  Braut 

bamal*  für  ben  ber.ditfjen  Gmöfang.  9lnd) 

bei  biefem  im  ijalirc  1829  abgeftatteten  Bc* 

fud)  luurbc  bcr  Jtnifcrin  in  Dauerläufen  ein 

Sc ft  gegeben,  bei  mcld)cm  oicrunb^uanjig 

litauifdje  Mnabcn  unb  cbcnfoöicl  SWäbcrjcn  ju 

Pf  erbe  crfdjicncn  unb  unter  9lbftngung  ihrer 
Datno*  einen  SRunbritt  öcranftaltetcn. 

fiönig  ftriebrid)  23ilf)clm  IV.  begrüßte  im 

Sol)rc  1842  bei  einem  Bcfud)  in  Kernel 

unter  anberem  aud)  liic  ©riffin*  fjcrjHrf)  unb 

fdjenfte  ̂ uci  ̂ ,a\)xc  föätcr  bei  einem  Beiud) 

bem  ilonful,  bcr  nur  nad)  Difd)  ju  fdjnup* 

fen  pflegte,  mit  ben  Jöortcn:  After  dinnerl 

eine  goibeue  Sdjnupftabaföbofc.  Gin  3«$t 
barauf,  1845,  mufttc  Jrau  ©riffin  leiber 

ben  Xob  ihre*  ©atten  anzeigen;  in  ben  herj- 
Ud)ftcn  9Iu*brüdcn  gab  ihr  bcr  Sättig  feine 

Teilnahme  au  biefem  Berluft  ju  erfennen. 

Drcuc  um  Dreue!  3>a*  mar  ber  leitenbe 

©cbanfe  gemefeu  für  all  biefc  gegenfeitigen 

Bemeife  ber  tfreunbfcrjaft  unb  i'iebc;  burd) 
einige  9Kcnfd)cnalter  lunburcf)  jog  fid)  biefer 

enge  3"fon"«cnhang,  unb  er  fanb  eine  Gr» 
neucrung,  al*  im  ̂ aljre  1890  ber  Urcnlcl 

bcr  hodjfcligcn  Königin  Suife,  Siaifer  Sil- 
beim  IL,  in  SDicmel  ju  Bcfud)  meide  unb 

alle  bie  Stätten  beficfjtigte,  bie  burd)  bic  Gr» 

inncrung  an  feine  Urgroßeltern  getweifjt  maren. 

Sein  erfter  Bcfud)  galt  bem  jeßigeu  9iat= 
häufe,  bem  ehemaligen  Gonfentiu*fd)eit  Bcfi^ 

tum.  Stott  rjäugt  im  Sit,untg*faal  ein  öon 

SHigclgcn  gemalte*  Porträt  bcr  Mönigin,  ba* 

griebrid)  ÜBilbclm  III.  bcr  Stabt  gcfd>enft 

hatte,  sugleid)  mit  feinem  eigenen.  Tiefe  Bil= 
bcr  intcrcfficrtcn  beu  Slaifcr,  bcr  aud)  ba* 

ehemalige  9lrgelanberfd)e  $flu§  unb  ben  parf 
oon  Dauerläufen  auffud)te,  ganj  befouber*. 

SJcn  Ginbrucf,  beu  bcr  Bcfud)  in  9)Jcmc[  auf 

ba*  lebhafte  ©cmüt  bc*  ilaifers  gemadjt  hat, 

gibt  eine  ÜKebe  mieber,  bic  er  am  20.  Februar 

1891  beim  5citniaht  be*  branbenburgifd)en 

Proüinäiallanbtagc*  r)ielt.   D)arin  hic& 

,,3d)  fyabc  im  torigen  3«hre  f»1«1  Stelle 
gcltnnbcn,  bic  un*  allen  teuer,  lieb  unb  wert,  3d) 

mötfito  fagen,  gctjeiligt  erjrt^eint:  c*  ift  ber  S3obcn 
Don  SRemel.  3ct)  bin  in  bem  §aufe  geroeien,  xoo 
meine  Urgroßeltern  gelebt  unb  ihre  Seit  in  jrtjroerer 
9(nferf)tung  unb  Sorge  ̂ ugcbrad)t  haben,  ba  unfer 
Sanb  jerfcfjmcttcrt  am  3Joocn  lag,  ben  Eroberer  in 
fid)  walten  unb  fdjaltcn  fet»ent>,  oljnc  Hoffnung  auf 

bie  ̂ ufitnft.  Unb  gerabe  bon  bort  au$,  ba  nie= 
ntanb  mußte  unb  niemanb  f«d)  benfen  fonntc,  baft 

ba«  üanb  fid>  femal«  roteber  erholen  würbe,  r>on 
bort  au«  finb  bie  erften  Anfänge  jur  Wröfee  unterer 

3ejitjeit  ausgegangen.  ®«3  Srürftenbau*,  feftbal- 
tenb  an  Wott,  am  Glauben,  an  ber  Jreue  ju  jeiner 

pflid)t;  ba«  SJolf,  feft  tertrauenb  bcr  ̂ >anb  feine* 
Süfirerä:  fie  fanben  fid)  beibe  wieber  jufammen, 
unb  in  biefem  Vertrauen  liegt  bie  Wröße,  barin  liegt 

ba3  Webetmni«  bcr  ©röfjc  unfere«  iBatcrlanbeS." 

So  fprad)  ftaifer  ©ilhclm  U.,  mit  bem 
©cbäd)tni*  an  feine  Borfafiren  ̂ uglcid)  ba* 

9lnbcnfcn  an  alle  biejenigen  efjrcnb,  bic  mohU 

ücrbicntcn  9Infprud)  auf  Xanfbarfcit  hatten. 

Tie  SJfcmclcr  Bürgcrfd)aft  aber  gebenft,  bcr 

Grinnerung  an  bic  Mönigin  i'utfc  ein  Xcuf» 
mal  oon  blcibcnbcm  SBert  ju  mibmen.  Wie 

fid)  bereit*  in  Berlin  unb  lilfit  StanbbiU 
bet  bcr  cblcn  5»r1'C11  erheben,  fo  mirb  in 

abfebbarer  ;5cit  aud)  bic  Stabt  3)?cmel  burd) 

ein  foldjc*  gcfd)tnüfft  merben. 

S«onat»^cft€.  «an*  101,  II;  Qtft  ««.  —  aRS:i  1007. 61 

Digitized  by  Google 



tDanöeröünen  •  j 
HodcUc  oon  D.  Sdjulfc  i 

ixrt 

lit  ber  ©efunbfjeit  ber  ̂ Jfarrerin 

ging  cS  immer  fdjledjter;  ber 

I  SIrjt,  ben  ber  Pfarrer  aus 

l  äliemel  für  fic  fommen  ließ, 

I  judte  bie  Sldjfcln  unb  fprad) 

oon  einer  Cperation.  Tabon  roolltc  grau 

Margot  nid)t§  tutffen,  bofftc  mol)l  audj,  baß 

e§  aud)  oljnebicä  beffer  werben  mürbe,  So 

fiedjte  fic  Ijin. 

3m  £aufe  mirtfdjaftcte  fie  nod),  fooicl  fic 

öermodjtc  —  fie  gab  ungern  mit  ben  fdjmiit; 

benben  Aträften  jugleid)  bie  £>errfd)aft  auf  — , 
aber  ben  ©arten  mußte  fie  bod)  balb  an; 
beren  überlaffen.  Tenn  aud)  ber  mar  ifjr 

(Gebiet  gemefen.  Ter  Pfarrer  üerftanb  nidjt* 

baüon  unb  faß  lieber  über  feinen  93üdjcrn; 

menn  eö  oon  ifjm  abgegangen  blatte,  märe 

feine  9(übe  unb  fein  ,Vlor)Ifopf  barin  ge* 

madjfcn.  Ta  übernahm  $annc§  bie  Huf* 

fidjt.  9)fandjc§  ̂ ättc  er  gern  anberß  ein* 
gerietet,  mie  e§  ifjm  jmedmäßiger  fdjicn; 

aber  er  tat  e3  bod)  nidjt,  aus  SRütffidjt  auf 

bie  STranfc,  bie  oon  ber  Stube  aug  nod) 

immer  iljrc  Slnorbnungcn  traf.  5lbcr  gerabe 

weil  er  eö  nidjt  fo  madjen  burftc,  mic  er 

gern  gemoUt  b/itte,  fam  ifjm  mieber  bie  £uft, 

ein  eigenes  Stürfdjen  Canb  ju  bebauen,  bei 

bem  il)m  niemanb  fjincinreben  burfte.  Tag 

lf)1t\  cinft  jugemiefene  Söcct  mar  nun  freilid) 

fdjon  nadj  Gtocä  ©efdjmad  befeftt;  aber  33lu* 
men  maren  eg  aud)  nidjt,  bie  er  pflanjen 

molltc»  unb  ©artenerbe  braudjtc  er  ba^u  nidjt. 

Gr  holte  fid)  eine  Sdjicbfarre  Tünenfanb 

unb  mad)tc  babon  im  £ofe  ein  Söcct,  ba§  er 

forglid)  untjäunte,  bamit  ber  Sanb  bei  SSinb 

nidjt  öerftiebe,  unb  pflanste  bort  ein  paar 

müßige  Micfcrn  hinein,  bie  er  fid)  oon  ber 

^alme  gcfjolr. 
Tic  alte  ̂ llutc  fafj  ifjm  fopffdjüttclnb  511. 

„Tag  mirb  nid)«,  Sfttffift,  ©olbfinb.  ih>ie 

f ollen  benn  bie  Tingcrdjcn  mad)fcn  im  bür* 

reit  Sanb?" Gr  lief?  fid)  in  feiner  Arbeit  nidjt  ftören. 

„Rubere  ©äunw  nidjt,  aber  Mietern  bod)," 
jagte  er  vutjig.  „Tcnn  auf  bem  , Steißen 

Slcrg'  ift  Micfcrnmalb  gemefen  unb  oerfdjüts 

tet  unb  mieber  gemorben." 

3 Hute  fafj  iljn  ganj  erfdjroden  an.  „'Bo- 

r)er  meißt  bu  baeV" Gr  mürbe  oerlcgeu.  SWun.  als  fie  iljn  fo 

fragte,  mußte  er  felbcr  nid)t,  mic  er  baju 

fam,  fo  beftimmt  aug$ufpredjen,  mag  ibm 

bamalS  nur  alg  ganj  unfidjere  93ermutuiig 

aufgeftoßen  mar  —  ja,  jefot  fonntc  er  fid) 
überhaupt  nidjt  mcfjr  befinnen,  mag  tfjn  auf 
ben  ©cbanfen  gebracht  fjatte. 

Unb  mie  er  fo  finnenb  jögerte,  fafi  $t« 

lute  iljn  fd)cu  an.  „Xu  millft  e§  nidjt 

fagen,  barfft  eg  üielleid)t  nidjt,"  flüftertc  fie 
gefjeimnigooll.  „Ter  Tämon  ber  Tünc  Icibct 

eg  nidjt  —  l)at  er  eg  bir  gefagt?  £t>er 
fjaft  bu  ben  SBalb  raufd)en  Ijören  tief  unten 
in  ber  manbernben  Tüne?  ̂ a,  ja,  bag  mußt 

bu  oon  beiner  9)?uttcr  fjaben;  bie  fjörtc  audj 

Stimmen  in  SBinb  unb  ©eilen  unb  fprad) 

mit  iljncn." 
Tag  ärgerte  iljn;  benn  er  öerftanb,  mic  fie 

eg  meinte,  unb  baß  fie  bädjte,  er  märe  nidjt 

ganj  ridjtig  im  Hopf.  „I^d)  Ijabe  frolj  ge* 

funben  am  Reißen  93erg',"  fagte  er  barum, 
„unb  baljer  meiß  idj,  baß  bort  cinft  Salb 

gemefen  fein  muß." sJcadjf)cr,  alg  bie  Sllte  gegangen  mar,  quälte 

er  fid)  ab,  fid)  ju  erinnern,  mag  ifm  ba= 
mal§  auf  ben  ©ebanfen  gebradjt,  bnß  cm 

„SBcißen  ̂ erg"  mefjrmalg  SSalb  gemefetifcin 
müffc.  9fi(^tig,  er  fjatte  ben  ururattcn 

Sbronjering  neben  jermaljlcnem  .Ö0I3  gefun; 

ben  —  ba  mußte  ber  ältefte  Silalb  gemefen 

fein.  Unb  fjöfjer  r)inauf  an  ber  Tüne  mar 
nodj  einmal  SBalbboben  gemefen,  unb  ber 

äÖalb  mußte  bie  Tüne  feftgefjaltcn  tjaben, 

benn  fonft  fjätte  fie  ftdj  bodj  fdjon  längft  im 

©äff  erfäuft.  Gr  badjtc  baran,  ber  alten 
Sllutc  nadjjugefjcn  unb  ifjr  ba§  51t  fagen, 

bamit  fic  fäfjc,  mie  er  auf  gan$  natürlictjcm 

S5?cgc  ju  feiner  Sdjlußfolgerung  gclommcn 

mar;  aber  bann  ließ  cr'S.  Sie  Ijätte  ifjm 
bodj  nidjt  geglaubt. 

i)lbcr  baß  übcrljaupt  am  „beißen  S^crgc" 
cinft  95?alb  gouefen,  faljen  audj  bie  an^ere^ 

Torfbcmoljncr  balb.    Tcnn  mie  ber  Sink 

im  Saufe  bc§  SommcrS  bie  ber  See  >uar 

leljrtc  Seite  ber  Xünc  langfam  abbedte,  lamni 
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bie  braunen  'Streifen  immer  bcutlidjcr  jus 

tage;  ja,  ftifdjcr  ̂ crfuljn  fanb  im  Jöcrfaft 

beim  Jträfjcnfang  fogar  einen  ganjen  Stub* 
ben  auSgcmefjt.  Gifcnfjart  mar  er  unb  ftah> 

grau,  unb  ber  roflcnbc  Sanb  r)attc  ifjn  ganj 

blanf  poliert,  "ülud)  flcinerc  Stürfdjen  f)ar* 
ten  .ftoljeS  fanb  man  nun,  jcrmaf)lcn  unb 

verrieben  unb  gcbred)felt  unb  gefd)liffcn  burd) 

bie  jabrtaufenbclangc  Sätigfeit  beS  reibenben 
SanbcS. 

£ie  l'cute  freuten  fid),  unb  mo  fic  unter 
ber  Dberflädje  ber  Düne  einen  Stubben  oer= 

muteten,  ba  jogen  fic  mit  £>artc  unb  Sdjau* 
fei  f)in  unb  gruben  ilm  aus  unb  nahmen 

ifjn  als  S8rennf)ol$  mit  nad)  $>aufc.  Ser 

uerfunfene  unb  mieber  aufgeberfte  SBalb  aber 

fpufte  in  ben  Xräumen  beS  Mnabcn  unb  be* 

fdjäftigtc  aud)  am  läge  feine  ̂ fjantafie,  unb 
cinft,  als  er  l)od)  oben  auf  bem  Jiamrn  ber 

Tüncn  rjinter  bem  „SJeifecn  Serge"  man* 
berte,  um  nadjjufcljcn,  ob  etwa  aud)  bort 

SSalb  gewefen  fei,  ba  mar  cS  ifjtn  mirflid), 

als  f)örc  er,  mie  3llute  gemeint,  tief  unter 

ftd)  in  ber  3üne  bie  berfunfenen  SSälber 

rauften.  Unb  plöfelid)  fam  ifjm  bie  Vor* 
ftellung,  mie  jämmerlich  cS  gemefen  fein 

müffe,  als  ber  fdjöne,  prächtige  SSalb  unter 
bem  Sanb  erftiefte. 

Slber  mar  cS  benn  im  ©ruube  ctmaS  an* 

bcrcS,  als  maS  nod)  jetyt  unter  feinen  klugen 

gefc^a^»?  Sludt)  jetyt  nod)  begrub  ja  bie  man- 
bernbe  £ünc  Seben  unb  ©rün  unb  gelber 

unb  53fiume  —  mürbe  cinft  ja  aud)  Don 
neuem  ben  ©arten  begraben,  au  bem  er  nun 

mieber  matfjfenbe  ̂ reube  f)atte,  menn  fic  uid)t 

jum  Stillftanb  fam,  nidu  bon  neuem  2i?alb 

auf  if)r  erftanb  mie  cinft. 

6r  blieb  ftcfjcn  unb  faf)  ftd)  um.  l£r  bes 

fanb  fid)  jefct  auf  einem  Vlatcau  auf  bem 

Xüncumaff  jmifdjcn  jwei  Kuppen,  bie  iljm 

nad)  Horben  unb  Süben  jeben  SluSblirf  mef>rs 
ten,  unb  baS  Vlateau  bebnte  fid)  fo  breit 

unb  lag  fo  fjod)  u»b  fteil  über  ber  ̂ alwe 

an  ber  See  unb  bem  fdjmalen  Vorlanb  am 

£>aff,  bajj  man  meber  bon  ber  einen,  nod) 
bon  bem  auberen  ctmaS  entbeden  (onnte  unb 

nid)tS  als>  ."pimmel  unb  Sanb  unb  Söaffcr 

faf)  —  ftlbcru  baS  glifccrnbe  JÖaff  auf  ber 
einen  Seite,  pcd)fd)mar^  unb  büftcr  baS  iUfecr 

unter  einer  Scttermolfc,  bic  fem  am  .y>ori= 

3011t  beraufjog.  Slber  oben  mar  ber  $im* 
mel  nod)  blau,  unb  grell  leuchtete  in  ber 

Sonne  baS  faf)Ic,  müftc  Sanbgcbirge  in  £id)t 

unb  Gimmel  unb  SKccr  unb  jpaff  hinein. 

Unb  fein  Vaum  unb  fein  Straud),  fein 

$Kilmd)cu  ©raS,  fein  SDfcnfd),  fein  Segel 

auf  t>cn  SSaffern,  ja  ntd)t  einmal  eine  SJiüiue, 
bie  über  ben  Dünen  frcifd)te,  fo  meit  ber 

93lirf  aud)  trug,  nidjtS  als  ftarre,  tote  Gin= 
famfeit  uub  lebcnlofe  Stille. 

Gin  Sdjaucr  fafjte  ben  ilnabcn  an,  unb 
eine  tiefe  Vcr;,agtf)cit  überfam  if)n.  SSic 
follte  in  biefer  toten  SSüftenei  jemals  mieber 

Seben  unb  ©rün  erftcfjcn?  2$ic  ofjnmädjtig 

mar  bod)  ber  SOJenfd)  gegen  baS  gcmaltigc 

SBirfcn  ber  Matur!  Da*  lagen  bic  Dünen mie  ein  Siaubtier,  baS  bie  söeutc  belauert 

unb  Icifc,  leifc  immer  näfjer  f)cranfd)lcidjt  an 

fein  Dpfcr,  unb  ber  9J?eufd),  ber  ftarfc  ̂ öerr 

ber  Sdjöpfung,  mufetc  if)m  madjtloS  mcidien. 
3118  öanncS  f)cimroanbernb  mieber  in  Stent 

feines  SDörfctjenS  fam,  fam  if)in  nad)  ber  gc- 
maltigen  übe,  bie  er  eben  burdjmcffeu,  ber 

„SBcißc  93erg"  bafjinter  faft  flcin  cor.  SSie 
fdjmal  im  Verhältnis  ju  ber  mcilcnlangeu 

Xünenfctte  baS  Stücfd)cn  Sanberbünc  mar, 

baS  fein  55orf  bcbrof)tc!  SBie,  menn  cS  ge- 

länge, menigftcnS  biefcS  Stürfdjen  jum  Still- 
ftanb  ju  bringen!  Staun  fonntc  baS  Xorf 

liegen  bleiben,  mo  cS  lag,  feine  SBemofjncr 

mürben  nid)t  00m  .$aff  abgebrängt,  baS  ihnen 

bie  9car)rung  gab,  unb  braud)tcn  fid)  nid)t 

ein  ncucS  Jpcim  ju  fudjen,  fem  oon  ber 

alten  liebgemorbenen  Stätte.  SWodjten  aud) 

ju  beiben  Seiten  bic  Xünen  oorübenoaubern 

—  lag  nur  ber  „SScifjc  93crg"  feft,  fo  mar 
baS  Xorf  gerettet. 

6S  fd)icn  ir)m  auf  einmal  fo  menig,  mac< 
ju  tun  mar.  i^an  braudjtc  ja  nur  bie  Tüne 

auf^uforften,  inbem  man  eine  genügenbe  9tn= 
jal)l  Kiefern  in  ben  Sanb  fterfte,  mic  er  ju 

^>aufc  in  feinem  GJärtdjcn  getan. 

51bcr  nad)  roentgen  Üagcn  maren  feine 

fiicfernpflänjdjen  Dcrborrt. 
CsS  oerfeUte  if)m  einen  Stid)  inS  Jper,i, 

bod)  er  gab  ben  Skrfud)  nod)  nidjt  auf.  ̂ d) 

will  ein  flein  wenig  gute  örrbc  bajutuu, 

bann  mirb  fie  fpätcr  Äraft  unb  Saft  genug 

haben,  um  aud)  im  Sanbc  meiter  ju  mad)fcn. 

badjte  er.  Unb  er  holte  fid)  Don  neuem  ein 

Micfcrnpfläusdjcn  Don  ber  ̂ almc  unb  fettfe 

cS  in  einem  Valien  guter  ©aneuerbe  mitten 

in  feinen  Sanbpla|j,  unb  als  baS  Vflän^djcn 

grün  blieb  unb  fd)cinbar  luftig  gebeihen  wollte, 

tonnte  er  in  feiner  Jvreubc  nid)t  länger  an 

fid)  leiten  unb  sog  (iwe  in  fein  Vertrauen. 
Slbcr  mic  bic  Stinbcr  nod)  in  ber  erften 

Jyrcubc  maren,  ba  fing  bic  tlcinc  Mieter  an 
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■ju  fränfcln,  unb  .!panttcS  erriet,  bafj  itjrc 
SBurjcldjcn  bcn  fallen  ISrbe  burctjbrungcn 

Ratten  unb  nun  bergebenä  auS  bem  bürren 

Sanbc  Siafjrung  ju  faugen  fudjtcn.  Unb  als 

baS  $f(änjc()cn  immer  fümmerlidier  raurbc, 

jammerte  es  ifjn,  unb  er  grub  es  borfidjtig 

aus  unb  trug  cS  auf  bic  ̂ almc  jurücf  an 

bic  Stctte,  bon  ber  er  eS  t)ergcI>olt,  unb 

fefetc  cS  bort  mieber  ein.  (Sme  begleitete 

if)n;  eS  mar  ein  trauriger  ©ang  für  fie  beibe, 

fo  biet  Hoffnung  unb  greube  trugen  fie  mit 

ber  Keinen  iiiefer  ftnauä.  9lber  bie  Mtcfcr 

freute  fid)  unb  gebiet)  unb  raud)S  in  ber  alten 

^eirnat;  ftaljre  fpäter  nod)  fannten  £>anncS 
unb  Grae  fie  auS  ben  anberen  fjerau*. 

WS  Cannes  breiscfyn  ̂ aljre  alt  mar,  ftarb 

bie  s4*farrcrin.  Sie  begruben  fie  nod)  auf 
bem  alten  Mitrdjfjof,  bcn  bie  SDÜtte  berfdiüttcte 

—  ganj  born  mar  auf  feiner  grünen  kuppt 

nod)  ein  "JSläljdjen  frei,  unb  fie  mußten  fpar« 
fam  umgcfjen  mit  bem  menigeu  Üirün,  baS 

fie  nod)  fjatten.  £cm  Pfarrer  ging  il)r  Ü>er- 

luft  fetjr  nafjc  —  nun,  mo  fie  tot  mar,  mar 
cS  ifjm,  alä  fei  feine  gaujc  Gfjc  nidjtS  als 

ctcl  QMürf  unb  Sonncnfdjcin  gemefen;  bie 

legten  befferen  3al)rc  Rotten  ihn  bergeffen 

mad)cn,  mie  bitter  mcfj  grau  SUiargot  ifjm 

oft  getan.  ?lbcr  je  näljer  cS  bem  (Sterben 

tarn,  befto  ftillcr  unb  fanfter  mar  fie  gc-  ' 
morben,  unb  beS  ̂ anneö  Iränen  floffen  um 

fie  fo  reid)lid)  mie  bic  Graes?.  Sic  mar  über 

ber  Pflege  unb  ftrantljett  ber  Sftutter  frül); 

reif  unb  eruft  gcraorben,  ein  berftänbigcS 

Sing,  baS  nun  bcn  ftauStjalt  raeiterfüfjrtc, 

mic  fie  eS  unter  ber  iUiuttcr  getan,  nur  bafj 

fie  bcn  Okrtcn  ganj  bem  .<pauncS  üücrltcfj. 
9Jid)t,  bafj  fic  fid)  itidjt  barum  gefümmert 

bätte  —  er  fagte  ifjr  aud)  fd)on  bon  fclbcr 

immer  alles,  maS  er  }U  tun  gcbad)tc  — , 
aber  menn  irjfc  Slnfitfjtcn  auSciuanbcrgingen 

unb  er  il)r  bann  crflärt  fjattc,  mcsbalb  er 

cS  fo  unb  nid)t  aubcrS  madjen  molle,  bann 

überzeugte  fie  fid)  nad)  einigem  9Jad)finncn 

bod)  immer,  bafj  feine  Weinung  bic  beffere 
mar.  Unb  baS  mar  if)m  lieber,  als  menu 

fie  fid)  gar  ntdjt  erft  mit  if)m  befproeben 

bättc. So  raudifen  bic  Jiiubcr  fjeran,  unb  cS 

jetgte  fid)  immer  mein-,  bafj  (Stuc  bic  Oe* 
ftimmtbeit  ifircr  Wuttcr  geerbt  rjatte  ohne 

bereu  .\Saft  unb  lluraft  unb  bafür  bic  Si'ube 
beS  UBaterfi  oljne  fein  entfd)lufjunfäf)igcS 

Sdjmanfcn.  2ic  tarnen  fcljr  gut  mitetn 

anber  auS,  bic  brei;  beun  bem  ̂ atcr  mar'S 

red)t,  mie  bie  Siinber  im  ,§aufc  fd)altcten. 

Rttt  bafj  eS  nidjt  fct)r  laut  Berging  im  £>aufc 

—  aber  fie  finb  ja  immer  menig  fbredjfam 

unb  ernft  unb  gehalten,  bic  l'cutc,  bic  an 
ber  grauen  norbifdjen  ttüfte  mofjncn  in  &?inb 
unb  SWecrcSbraufcn. 

liefern  bf(an$tc  £anncS  SÜcbotcit  nid)t 

mel)r,  aber  er  fjatte  barum  bod)  nid)t  bcr= 

geffen,  bafj  ber  „Steiße  Sierg"  grün  raerben 
mufjtc,  raenn  baS  £orf  gefjalten  merben  folttc. 

3m  Sinter,  menn  ber  glugfanb  rutjtc,  bad)tc 

er  raeniger  bavan,  aber  im  Sommer  fam  faü 

immer  bic  alte  lluraft  über  iljn.  GS  quälte 

ifjn  faft  bi§  ju  förbcrlidjcm  Unbel)agcn,  bafj 

er  mufjtc,  maS  getan  raerben  müffc,  unb 

anbcricitS  bod)  raieber  nid)t,  mic  cS  getan 

merben  muffe.  Gr  fam  feinen  Sdjvitt  bor= 
raärts  in  feinen  Oiebanfen. 

Söietc  3cit,  in  ben  2:üncn  uml)erpraan= 

bern,  liefe  if)m  aud)  feine  Xätigfcit  in  .paus 

unb  .^>of  unb  (^einüfcgartcu  nid)t,  unb  aud) 

als  er  fed),^cf)n,  ficbjcbn  £al)xt  alt  mürbe, 
mar  nidjt  bic  9{cbc  babon,  bafj  er  fortgeben 

unb  „braujjen"  einen  i^cruf  fudjen  follc  — 
ctma  nod)  nad)l)olcn,  raaä  bie  ̂ orffdiule  an 

tljm  berfäumt  fyattc,  um  fbätcr  gar  Pfarrer 

ju  raerben  mie  fein  Ü*ater  unb  v4>flcgcbater. 
Seinen  5^cruf  fanb  er  l)ier,  mo  er  ali*  datier 

fein  Stürfdjen  <yclb  für  ben  altcrnbcu  ̂ flcgcs 
batcr  bearbeitete  unb  ber  jungen  Sdjmcftcr 
mit  iliat  unb  lat  jur  Jpanb  ging. 

3u  S^iuterSanfaug  brad)  eines  9fad)tS  bei 

furdjtbarcm  Sturm  bic  See  in  bic  Üi'cfirung 
Inncin:  JKeticnbc,  bie  auf  ber  alten  $ojt* 

ftrafjc  Ijintcr  bcn  ?i?attbcrbüncn  nad)  9Rcmel 

fuljrcn,  erjäljltcn  es.  (i*  mar  meitab  bom 

Storf,  unb  bic  Xorfbcroobncr  lümmerte  cS 
beSf)a(b  nid)t  biel,  aber  :p<mneö  ging  mit 

(Smc  tyn.  £a§  Sccmafjcr  ftanb  mitten  in 

bem  fbärlid)cn  Sticfenitoalb  auf  ber  ̂ alme, 

unb  Spannes  ging  bem  Söaffer  nad),  bis  er 

au  bic  Xurd)brud)SftcIlc  fam.  1a  Ijattc  baS 

l'tccr  eine  Vürfe  gcriffen  in  bic  niebrige  Mette 
ber  SPorbüncn  am  Straub  unb  Secfanb  unb 

Stcindjcn  eine  Strcrfc  raeit  in  ben  S^alb 

bineiugetragen.  21ud)  auSgcriffcnc  Wraobüfcbel 

lagen  bort;  benn  bie  3>orbüne  mar  mit  bem 

ftarren  SaubgraS  bemadjfen  gemefen,  menn 

aud)  nur  ibärlid).  Unb  iianncS  murbc  auf 

einmal  gan,^  rot  im  (ttcfidjt  unb  büdtc  fid) 

unb  bob  fold)  einen  ©rasbüfdjcl  auf,  unb 

bann  ging  er  an  bic  Ü<orbüncn  beran  unb 

griff  mit  ber  .ftanb  Ijincin  unb  ließ  bcn  Sanb 

langfam  burd)  feine  5^9"  rinnen. 
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Gwe  fah  ihm  ocrwunbcrt  ju.  „SBttB 

mad)ft  bu  beim  ba,  ftanneS?" 
„G3  tft  bcrfelbe  Sanb  wie  ber  auf  beu 

&tanbcrbüncn  —  unb  babrin  ift  bieS  Q)ra3 

gewachsen,"  fogte  er  langfam. 

„Steh,  was  bu  jejjt  bentft!"  jagte  fie  ettoas 

ungebulbig.  „^mmer  unb  immer  bic  Sl'aii- 
berbünen.  TaS  tft  bod)  etwaS  anbcreS  — 

biefe  Tüncn  liegen  boct)  [rill  —  warum  foll 

beim  ba  baS  öraS  ntdjt  wachfen?" 
„3a,  baS  ift  wafjr,"  antwortete  er  nad)* 

benflid). 

„1er  arme  ÄHalb!"  fuhr  ©lue  mitlcibig 
fort.  „Sieh  nur,  rjtcr  ift  er  gauj  »erfanbet 
unb  wirb  im  Sommer  noch  mehr  öerfanben. 

£af$  boct)  einen  3aun  liier  maerjen  unb  bic 

Surfe  in  beu  Tüncn  wieber  fctjltcfjcn." 

„TaS  fjilft  boct)  nidjtS,"  antiuortcte  er. 
„SÖeijjt  bu  nid)t  noch,  wie  bamalS  an  un= 

ferem  alten  $aufc  ber  Sanb  ben  3nun  eilt* 

brürftc?" 
„9ld)  ja,"  fagte  fie  traurig.  „Ta  ift  nun 

nid)t3  ju  machen  —  fdjabc,  jammcrfd)abc!" 
$anne8  nahm  fein  Tafchcnmcffcr,  fchnitt 

in  bic  9tinbc  ber  tiefer,  an  bereu  5u6  ber 

Sanb  aufhörte,  ein  Deines  ;}eid)cn  unb  übers 

fat)  bann  noch  einmal  aufmertfam  bie  ganjc 
©teile,  al§  wolle  er  fid)  ihren  Slnblirf  recht 

genau  einprägen,  darauf  löfte  er  Don  ber 

Tünc  oorfiditig  mehrere  frifd)c  Sanbgra§= 
büfdjcl  unb  tat  fie  in  fein  Taichcntud). 

„SBittft  bu  nun  wieber  pflanzen?"  fragte 
Gwe. 

„^a,"  antiuortcte  er. 
Ta  feuf;,tc  fie  ein  wenig,  fagte  aber  nichts. 

tfttf  bcmfclbcn  Jlcrfchen  Tüncnfaiib,  auf 

bem  er  cinft  als  Minb  baS  ocrunglürfte  Slie- 
fernerperiment  angcftcllt  hatte,  pflanzte  er  bic 

(Krater  ein.  Tarüber  neigte  fid)  ber  fur^c 

SBtntertag  ju  Gnbc,  unb  Gwe  war  erftaunt, 
als  fie  il)n  nachher  mit  einem  53eil  in  ber 

•V>anb  wieber  auS  bem  £of  gehen  fah. 

„33ot)in  gehft  bu  beim  nod)  fo  fpät?" 
rief  fie  ihn  an. 

„9Jod)  einmal  jurürf.   Jlommft  bu  mit?" 
„Üöillft  bu  nun  bod)  nod)  einen  Qaun 

ober  roenigficnS  einen  Verbau  bort  anlegen?" 
fragte  fie. 

„Stein,  mir  nur  Reichen  madjen."  anb 
wortetc  er. 

Ta  folgte  fie  ihm  neugierig.  „SBojU  tuft 

bu  basV"  fragte  fic,  al*  er  au  ber  SJorbüne 
fowofil  ba,  wo  fie  bem  Sccftranb  auflag,  al$ 

ba,  wo  fie  lanbmärtS  bie  ̂ alwe  berührte, 

einen  *J5fahl  cinfdjlug  unb  aud)  auf  ihrer 

£>öhe  eine  Stange  in  ben  Sanb  trieb,  un- 
befümmert  barum,  bafj  er  bie  Sföurjcln  bcS 

SanbgrafcS  baburd)  jerftörte. 

„TaS  fage  id)  bir  fpätcr,  wenn  id)  93c^ 

fd)eib  weiß,"  antwortete  er  unfidjer. 
„GS  war  fdjon  ju  falt,  als  bu  eS  ein- 

pflanjteft,  jefrt  mädjft  cS  uid)t  mehr,"  tröftete 
Gwe,  als  beS  £>anneS  flcine  Sanbgra3pflan< 

3uug  einging. 

„SaS  fann  fein,"  fagte  er  ruhig,  „gm 

Srübling  pflanj'  id)  neues." TaS  tat  er  benn  aud),  aber  wieber  ging 
eS  ein. 

„GS  war  ein  fo  naffcS  Srühjahr, "  flagtc 
Gwe. 

„Manu  fein,"  fagte  er.  llnb  wieber  febte 
er  neue  ̂ flanschen. 

„^ift  bu  fd)on  wieber  einmal  bei  ben 

Tüncn  gewefen  unb  rjaft  nad)  beinen  $fa$« 

len  gefeljen?"  erfunbigte  fid)  Gwe  eines 
2agc§. 

„vJiein,"  antwortete  er  fur$. 

„^a,  weshalb  mad)ft  bu  bir  beim  3ci= 

d)cn,  wenn  bu  bann  nid)t  nad)  ifjncn  fietjft  ?" 
lad)tc  baS  fliäbd)cn. 

,,5d)  werb'  fdjon  nad)  it)nen  fet)cn,"  fagte 

er.  — 

GineS  WorgcnS  überrafd)te  er  bie  alte 

Jltute,  wie  fic  mit  ber  großen  (Micjjfanne 

feinen  Sanbgartcn  übcrfdjwcmmte,  in  bem 

fein  3anbgraS  traurig  bic  grauen  £>alme 

neigte. 

„9Jid)t  bod),  ̂  Hute,"  wehrte  er,  „wenn 
id)  gegoffen  l)aben  wollte»  l)ätte  id)  es  fdion 

längft  fclber  getan." „GS  weift  ja  aber  alles  unb  gcf)t  wieber 

ein!"  jammerte  bic  91  Ire  —  je|>t  war  fie 
wirflid)  alt,  fic  tonnte  aud)  bic  fdnuerc  ö)icf?= 
fannc  faum  fd)leppcn. 

„©o  gel)t  cS  eben  ein,  unb  id)  öcrfucb/S 

nod)  einmal,"  fagte  er  gebulbig,  „aber  ba^u 
tun  barf  id)  nid)t3  —  baS  muö  wad)fen  bei 

Sonne  unb  ."oi^c  unb  Stegen  unb  Malte,  wie 

baS  3Öettcr  bie  wanbernben  Tüncn  trifft." 
Sic  ftarrte  il)n  an,  unb  ein  Sdircrfcn  fufir 

über  ifjr  («cfidit.  „?(nöfi^,  Än8riS(  bu  willft 

bod)  nicht  ba>?  ($taä  bann  auf  ben  Üi?anbcr= 

bünen  pflanzen?" 9?un  war  eS  ihm  feltfam.  bafj  nicht  Gwe 

bie  erfte  war,  ber  er  baS  fo  tlar  IjcrauSfagtc ; 

aber  er  fagte  c3  boch,  unb  feine  Slugcn  lrud)= 

teten:  „3a,  ba>3  möd)t'  id)  —  fic  licmmcn 

in  il)rcm  SSanbern,  wenn  id)  ba4  tonnte!" 
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„Xu'8  nid)t!  SBerfucb/S  nid&t!-  flüftcrtc 
3Uutc  ängftlid),  „beute  aud)  nid)t  baran, 

fonft  rci$t  bu  bcn  Söinbbämon  jur  9iacf)C. 

Ter  null  aud)  ctmag  jum  Spielen  t)abcn, 

unb  bie  Tünc  ift  fein  üon  alters  t)cr  —  er 
mirb  bir  bein  2cben  nehmen,  magft  bu  bid) 

gegen  ifjn!" „Ta8  ift  Slbcrglauben,"  antmortete  .§an« 
ne3  unmillig. 

„©3  ift  lein  Slbcrglaubcn!"  fdjrie  bie  Sllte 
unb  frcifdjtc  faft.  „Jpabcn  nidjt  fdjon  üicle 

gifdjer  bcn  Sturmbämon  gelegen,  cfjc  ujr 

Jöoot  fenterte?  Ta  fcfcte  er  fidt>  auf  bie 
eine  Seite  bcS  53ootc3  unb  alle  an  93orb 

auf  bie  anbere,  unb  bod)  bradjte  er  ba§  Ü^oot 

junt  Jl entern.  Ter  läßt  fid)  nid)t§  rauben. 

Jpat  nid)t  bid)  fclbcr  fdjon  einmal  bie  Tüne 

beinahe  lebeubig  begraben,  meil  bu  iljm  neh- 

men molltcft,  ma§  fein  mar?" 
r.9tatürlict»  mufjtc  bie  Tüne  ins  SHutfcf)cn 

tommen,  fo  ttnüerftänbig  roic  id)  grub,"  ant* 
mottete  ber  Jüngling. 

„Tu  miüft  es*  mir  nirf)t  glauben,  unb 

bod)  mirft  bu  bein  i'cben  barüber  öerlicren!" 

jammerte  bie  Sitte.  „0,  o!"  Slbcr  al§  il)r 
SBlicf  auf  bie  Derlummcrnbcn  $fläti5d)en  ju 

ihren  Söfef"  fiel,  mürbe  fie  mieber  rubig. 

„5)icin,  er  fann  e3  ja  gar  nidjt,"  murmelte 
fie  oor  fiel)  bin.  „Stein  SMcnfd)  fann  baä  — 
bie  Tüne  aufhalten  in  tbrem  2Ilanbcm.  — 
0,  o,  9ln3fi3,  mein  öolbfinb,  fiel)  nur,  fiel), 

mic  bein  ®ra8  öerborrt,  trofebem  id)  e3  be- 

goß!"   Unb  fk  lachte  unb  freute  fid). 
iHbcr  £>anncd  riß  bie  alten  ©raobüfctjicl 

auä  unb  pflanjtc  neue  unb  fäte  bae  ©ras 

aud)  als  Samen  au§.  Tod)  ba§  neue  Sanb; 
gras*  üerfümmerte  ebenfo  luie  ba§  alte,  unb 

ber  Samen  gittg  überhaupt  nid)t  auf. 

„GS  mirb  unb  mirb  nid)t§,  ftanncä,"  fagte 
Gmc,  als  er  aud)  bie  neue  ̂ flanjung  ocr= 

niebtete.  „Unb  mettn  c§  fner  aud)  müd)fc  — 
mic  folltc  c$  bann  auf  bcn  Söanbcrbünen 

mad))cn  tonnen  im  fliegenben  Sanb'?  9lbcr 
felbft  l)icr,  mo  ber  Sanb  ftiU  liegt,  mäd)ft 

c£  ja  ttid)t  einmal." 
„9Jein  —  f)icr,  mo  ber  Sanb  ftiH  liegt, 

mädjft  c8  tüd)t,"  antmortetc  er  langfam  unb 
fab,  fie  an,  unb  fie  fat)  förmlid)  feine  ©e= 
banfen  arbeiten  f)inter  feiner  ruhigen  ftarfen 

Stirn;  bann  fiob  plö(,Uid)  ein  tiefer  Sltemjua. 

feine  Söruft»  urtb  burd)  feine  ©lieber  raun 

ein  leifcä  5kbcu.  „(?me  —  —  ©me  - 

tua$  bu  ba  fagft!" 

„9Ba0  fage  icf)?"  fragte  fie  oermunbert. 

„0  Gme  —  rocnn'3  märe,  tat  id)  jc^t 

benfe  — 
" 

„2öaä  benfft  bu  benn?"  fragte  fic. 

„Jlomm  mit,"  fagte  er  unb  tat  ifjr  bie 
Tür  auf,  unb  fic  fam  mit  ifjm  tjerauö  unb 

ging  neben  it)m  einher,  mit  ftarfen  3d)rit; 
ten  tapfer  an  feiner  Seite  blcibenb,  toie  er 

fo  fräftig  über  bie  ̂ alme  bem  SSinb  ent- 
gegentritt. Sin  ber  See  angefommen,  roanbte 

er  fid)  fettmärtS  unb  ging  an  bcn  niebrigen 

Kütten  entlang,  fdjmeigenb,  ofjne  ein  23ott 

ju  fprcdjen,  meiter  unb  meitcr.  Tag  Sffcet 
murbc  bunfcl,  unb  fdjmcrc  Kröpfen  fielen: 

aber  nod)  immer  fjielt  er  nid)t  an  unb  fpracti 

aud)  nid)t.  Ta  cnblid)  blieb  Gme  flehen  unb 

faf)  ibn  an,  unb  er  faf),  bafj  ifjr  Cöcfidjt  tuetö 

toar  tro|>  ber  Slnftrengung  beä  rafetjen  SBau= 
beruS. 

M^ol)in  gef)ft  bu,  .^anneß?  Söao  fjaft  bu 

im  Sinn?" 
„fiomnt  mit,"  fagte  er  nur. 
„Saö  baft  bu  im  SinnV"  micbcrljolte  fie, 

unb  ein  gittern  mar  in  il)rer  Stimme.  Ta 

merfte  er,  baß  fic  an  tym  oerjagen  toolttc, 

unb  er  griff  nad)  ifjrcr  >>anb  unb  30g  fie  ,^u 

fid)  üor. „JTomm  mit,  Gtue,  tuenn  bu  tute  id)  benfft, 

baß  mir  $mci  beibe  jucittanber  gct)ören.M Unb  ba§  toar  baS  crftcmal,  bafe  er  ibr 

baüon  fprad),  mic  lieb  fie  if)tn  tuar.  Sie 

aber  fagte  nid)t3  barauf,  f(f)lofj  nur  il;rc  fal- 

ten Singer  feft  um  feine,  unb  .^anb  in  £am> 

gingen  fie  toeitcr. 
3Jod)  lag  ein  letzter  faf)ler  Sdjimmcr  auf 

bem  tueiBcn  Sanb  ber  Suiten,  ale  .^annc^ 

ftcl)cn  blieb.    „.Jpicr  ift  cS,"  fagte  er, \l)ier^ 

1)  in  molltc  id)." tStOt  erfannte  bie  Stelle.  Jpicr  t)attc  im 

oorigen  9iot>cmber  bic  See  bcn  niebripen 

2)  ünenmall  burd)brod)en,  unb  burd)  bic  ÜJrc 

fd)c  mar  nun  im  £aufc  bicfc§  Sommert  ber 

feine  Sccfanb  burd)  ben  933inb  meit  in  bcn 

2L5alb  fjincingetragen  morben;  mic  ein  brei 
tei  fdjimmcrnbeä  Söanb  jog  er  fid)  in  ba§ 
©ritn  l)incin,  unb  auf  biefer  Straße  fdjrttt 

nun  ber  Jüngling  LHir  u"b  fud)tc  nac^  ber 

Stfarfc,  bie  er  fic^  bamalä  an  ber  SHcfcr  (tc= 

mad)t.  ©r  fanb  fic  ttid)t  glcid),  benn  jetu 
ftanb  bic  itiefer  mitten  im  Sanb,  toal)rfn^ 

er  bod)  bamalö  nur  bis  an  ifjren  5uß  pe- 

fpült  fjattc. Tann  ging  .^anncS  tyntex  bcn  SJorbüncn 

erft  red)t§,  bann  linLö  oou  ber  33rcfd)C  ent- 
lang, unb  je  meitcr  er  fam,  befto  bunflcr 
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hmrbe  ber  Söobcn  —  modjtc  aud)  bcr  SBinb 
bin  unb  toieber  ben  flicgenbcn  Sanb  oon  bcr 

See  J)cr  über  bie  3?orbünen  getragen  f)aben, 

fo  Ijatte  er  bod)  nidjt  baS  ©rün  erftitfeu  fön* 
nen,  unb  unoerfümmert  rerfte  unb  ftrerfte  fid) 

baS  junge  Unterfjolj  im  Sdjufoe  beS  Lünens 
roallS  fröf)Ud)  ju  i?id)t  unb  i?eben  empor. 

Gine  23cilc  ftanb  jpanneS  ganj  ftill  unb 

fafj  auf  baS  ©rün  um  fid)  fjer,  unb  eS  mar 

Gme,  als  ob  in  feine  ernften  Slugen  ein 

2cucf)tcn  fäme,  immer  fjcller  unb  geller.  3fber 

fic  Wagte  nid)t,  tfjn  ju  fragen.  tomm 

$urü(f, "  fagte  er  nad)  einiger  &&t,  unb  feine 
Stimme  mar  Reifer  oor  Grregung.  9htn 

ging  er  fo  fdjneü  an  ben  Dünen  ju  bcr 

iörefdje  jurücf,  bafj  fie  faum  Sdjritt  mit  if)tn 

balten  fonntc;  aber  als  er  fid)  feinem  JJtel 

näherte,  mar  eS  bocf),  als  überfäme  ihr.  pl Ötj < 

lid)  eine  SBcr^agtrjcit;  fein  Sdjritt  mürbe  lang« 
famer  unb  jögernber;  aber  bann  big  er  bie 

3äl)ne  jufammen  unb  fprang  mit  iäfjcm  Sin* 
lauf  ben  Sanbmaö  hinauf. 

Gwe  blieb  unten  ftefjen  unb  far)  u)m  ju. 

Gr  ging  oben  auf  ben  Dünen  entlang  —  er 

fcrjicn  nidjt  glcid)  $u  finben,  maS  er  fudjte  — 
fic  faf)  feine  ©cftalt  ftd)  bunfel  oon  bem 

9icacnf)immcl  abgeben.  9?un  büdte  er  fid) 

unb»  faßte  nad)  etmaS  Sdjmärjlicfjcm,  baS  furj 
unb  birf  $mifdjen  ben  wcfjcnbcn  £>almcn  beS 

Stranbgrafes  aus  bem  Sanb  fjerauSftaub. 
Unb  bann  mar  eS  Gme,  als  ob  ein  unter- 

brüdter  Saut  an  ifjr  £>f)r  fdjlüge  —  ober 
mar  eS  nur  bcr  ocrlorene  Sdjrei  eines  oer* 

fpäteten  StranboogclS,  bcr  cinfam  über  bie 

Övnttbung  ftrid)? 
Slber  fie  Ijielt  fid)  nid)t  länger,  fonbem 

ftapfte  nun  aud)  bie  Dünen  empor.  Der 

Jüngling  b/itte  fid)  auf  bem  .Hamm  bcr  Dü- 
nen in  beu  Sanb  gefegt,  als  fic  il)n  erreichte, 

ben  Jlopf  in  bie  $ünbe  unb  bic  9lrme  auf 

bie  Sitte  geftünt,  unb  faf)  auf  baS  mogenbe 
SReex  hinaus. 

'Still  lief}  fid)  Gme  neben  ifjm  uieber.  Sic 
tonnte  feine  Clrt.  2«enn  eS  fo  in  iljm  wüf)lte 
unb  arbeitete,  fonntc  er  ifjr  bod)  auf  il)re 

fragen  feine  flarc  Antwort  geben;  erft  mu&te 

er  mit  fiel)  fclbcr  fertig  merben,  unb  bann 

mürbe  er  ju  il)r  fpredjeu,  aud)  ofjnc  baß  fie 

iljn  fragte. 

Der  Üöinb  f)atte  fid)  mieber  erhoben,  unb 

bie  See  ging  f)of)l;  immer  ftärfer  raufd)te 

bie  Söranbung,  unb  mie  bie  9Jad)t  fid)  bunt* 
ler  unb  bunflcr  auf  Sftcer.  28alb  unb  Stranb 

fjcrnicbcrfcnftc,  mar  ber  meifie  Scfjaum  bcr 

SJranbungSmcltcn  baS  einige  £id)te  in  ber 

fd)war$cn  tfiuftcrniS.  Gme  faf)  barauf  l)iu 

unb  fcfytuerte  jufammen  in  bem  falten  SBtnb 

unb  ÜHcgcn,  unb  über  bem  Sparten  in  bem 

lid)tlofcu  Dunfel  mürbe  i()r  baS  £>cr$  bang 

unb  fdjmer. 

Da  fufjr  $anncS  auf.  „Gme!  —  Gme 

—  bift  bu  nod)  ba?" 

„3d)  bin  f)icr,"  fagte  \it  mit  if)rer  lufti- 

gen Stimme. 
Gr  taftetc  nad)  if)rer  .^anb,  unb  als  er 

fte  fanb,  ließ  er  fic  mit  feiner  jufammen 

neben  fid)  im  Saube  rufjen. 

„Gmc  —  id)  mufi  fort." 

Sie  crfdjraf.  ,3S}arum?" „Söeil  ba3  Sanbgraö  nid)t  ftirbt  im  flic 

genben  Sanb,  fonbern  mäd)ft,  mie  bic  Düne 

tuärfift.    Sief)  f)er." 
„3d)  fo»»  n\ä)\i  mcl)r  fcf)cn,"  fagte  fic 

tonfoS. 

Gin  £ad)en  mar  in  feiner  Stimme.  „Wbcr 

id),  Gmc,  o  Gme!  3d)  fef)c  baS  Sanbgra^ 

mad)fen,  fel)e  bic  Dünen  grün,  ben  5lugfanb 

gebänbigt  —  fjöre  auf  bem  ,33cif}cn  Öerge' 
ben  33inb  micl<er  im  Söalbe  raufdjen,  fef)c 

unfer  Dörfdjen  gerettet.  92un  brauchen  mir 

ntc^t  mcfjr  mcitcrju^ieljcu,  bic  Stätte,  bic 
um?  lieb  gemorbcu,  für  immer  ju  ocrlaffeu; 

Wir  bürfen  oon  ben  ̂ dberu  ernten,  ma3  mir 

fäten,  unb  unfere  Doten  merben  in  grieben 

ruljen." 

„Sprid),  bajj  id)  bid)  ocrftc()cu  fann," 
fagte  fie  traurig. 

Gr  fd)lofj  il)ic  .'panb  um  baö  runbe,  ftarfc 
Stüd  .^olj,  baö  neben  iljm  auS  bcr  Düne 

fjeroorragte.  „5"f)lft  bu,  Gme?  Das  ift 
baS  Gnbe  bcr  Stange,  bic  id)  oorigeS  S^br 

f)ier  in  bie  Düne  fticfj,  um  baran  ju  mcf= 

fen,  ob  fie  mäd)ft.  Unb  nun  ift  bie  Stange 

faft  bis  obcnf)in  oerfd)üttet  —  bic  Düne  um 
fo  oiel  f)öf)cr  gemorben,  of)ne  merflid)  mu 

ter  ju  manbeni;  beim  bie  Stange  au  ber 

s4$alme  ift  faum  oerftiemt,  unb  aud)  bie  an 
ber  Stranbfcite  ftef)t  nod)  faft  ebenfo  bid)t 

am  bcr  Düne.    Dafe  aber  bie  Düne 

nid)t  meitergeroanbert  ift,  f)at  baS  SanbgraS 

gcmad)t  —  baS  f>at  fte  feftgcf)alten.  Denn 
ftatt  im  Slußlanb  ju  erftirfen,  f)at  cö  fid) 

l)öf)cr  unb  f)öf)cr  getaftet  burd)  ben  immer 

Oon  neuem  auffliegenben  Sanb  unb  fiel)  }u* 

glcid)  nad)  unten  l)in  oerjmeigt  unb  ocräftclt. 

Da  —  fjicr  r)ab'  id)  oerfud)t,  nad)',ugrabcu, 

unb  f)ab'  boct)  baS  Gnbc  nid)t  finben  fön- 
nen;  mie  ein  9icjjmcrf  Don  feinen  gaben  ftttb 
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bic  Söurjcln  burd)  bcn  ©anb  gcfrodjcn  unb 

Ijaben  iljn  baburd)  feftgetyalten.  Unb  fjintcu 
ber  fomit  immer  fjöfjcr  merbenben  Xüne  ift 

ba§  flrüue  Uutcrfjolj  luftig  wcitcrgcwad)fcn, 

wäljrcnb  es  bort  an  bcr  £urd)brud)sftelle 

bcr  ©ccfanb  öcrfdjüttet  Ijat.  Xas  I;aft  bu 

bod)  oorfjin  gcfcfjen?" 
„3a,"  fagte  fie. 
„Unb  nun  weif}  id),  wofjcr  bic  großen 

33anberbüncn  fommen,  Gwc,  unb  baß  fic 

nidjt  plötylid)  üon  bcr  ßrrbc  auSgefpien  wor^ 
ben  finb,  wie  icf>  als  Jlinb  meinte:  aus  bcr 

©ec  finb  ftc  gefommen.  ©ict),  wenn  an  bic^ 

fer  ©teile  ber  Jlugfanb  jafjrjcfjntelang  unge* 
Tjinbcrt  in  bog  Sanb  fjincintriebe,  mürbe  ber 

SSinb  enblid)  bort  mitten  im  SSalbe  einen 

Keinen  £ügcl  twn  ©anb  jufammengcmefjt 

fjaben,  unb  er  mürbe  wadjfcn  unb  wadjfen, 

unb  batet  leife  unb  ftetig  Wcitcrwanbern, 

bi§  er  nad)  $unbcrtcn  ober  Xaufcnbcn  r>on 
^atjrcn  fjod)  unb  gewaltig  an  bcr  ©teile 

ftünbe,  mo  fid)  jct,tt  unfere  SBattbcrbüncn  er- 
beben. Xcnn  bic  bitten  fid)  unterbes  läugft 

im  ftaff  erfäuft.  Unb  fo  muß  man  bafür 

©orge  tragen,  bafj  ber  ©eefanb  nid)t  lanbs 
einwärts  fliegen  fann  unb  ba,  mo  oon  9?atur 

nod)  feine  ftillicgcnbcn  Xüncn  als  ©dju(j- 
wall  bcn  ©tranb  einfaffen,  fünftlid)  bepflanzte 

Zünen  fdjaffen.  9cun  aber  fel)c  id),  bafj 

mau  eine  Züuc  galten  fann,  meun  man  fic 

mit  ©aubgras  bepflanzt,  bas  aud)  im  Slug* 
fanb  fortfommt,  bei  ruljenbem  ©anb  bagegen 

ücrfümmert.  £as  Ijabe  id)  an  meinem  ©aub= 

grasgarten  gelernt,  unb  barauf  fjaft  bu  mid) 

gcbrad)t,  (iu>c,  burd)  beine  iPemcrfung  üor* 

l)in.  ̂ d)  badjtc  ba:  Stirbt  es  am  Gnbe 
gcrabc  bcs?f)alb,  weil  bcr  ©anb  ftillicgt,  unb 

gebeizt  nur  bei  fliegenbcm  ©anb"?  Unb  barum 
fam  id)  bcr,  unb  nun  ift  c3  wirflid)  fo,  ($toe, 

unb  fjält  bic  ̂ orbünc  bcn  ftlugfanb  feft,  baß 

feine  neuen  ättonberbüucn  entftchen,  gewinnt 

man  3^it,  bie  alten  ih?anberbünen  mit  ©anbs 

gra$  anzupflanzen  unb  fpätcr  woljl  gar  auf= 
juforften.  Unb  barum  muß  id)  geben,  Gwc, 

unb  lernen,  wie  man  Zäunte  ̂ iebt  unb  SHalb 

aufforftet.  D  Gu>c,  wie  bin  id)  f rot) !  sJi'od) 

fjab'  id)  ja  nidjts  gelernt,  aber  id)  werbe  es 
tun,  alle*  uad)l)olcn,  Was  mir  fehlt  —  id) 
bin  ja  nod)  jung  unb  fräftig  unb  fjabe, 

will'*  ©Ott,  nod)  ein  gut  ©nid  8e6en  üor 
mir.  in  bem  id)  fctjaffcn  unb  arbeiten  fann. 

©ng.  (i»uc,  freut's  bid)  nict)t  aud)?" 

©ic  fdjwicg  eine  SWcilc.  „^a,"  fprad) 

fic  bann,  „mid)  freut'*  für  bid).   Tcnn  bu 

fjaft  üon  Slinb  an  bein  Jpcrj  an  biefcS  SsJcrf 

gelangt,  unb  wenn  man  bid)  nidjt  ließe, 
würbeft  bu  üerfümmern,  wie  bas  ©anbgras 

ücrfümmert  im  rul)enben  ©nnb.  Unb  id) 

bin  nid)t  bic,  bie  bid)  Ijinbcni  möd)tc.  ̂ cun 
über  ber  ?lrbcit,  bic  bir  lieb  ift,  wirb  bir 

bein  Scbcn  aufrieben  bcrgef;en,  unb  wenn  bu 

cinft  barauf  jurürffdjauft,  wirft  bu  e3  nid)t 
anberä  wünfdjeu  wollen  unb  fpred)cn: 

war  gut." 
„3d)  f)abc  gehofft,  bafj  bu  fo  benfen  wür- 

beft,  (Swc,"  fagte  er  ernft.  „Söcnn  id)  aueb, 
fort  mufj  unb  nidjt  toa.%  wann  id)  wieber^ 
fommc,  aber  id)  bleibe  bir  treu,  unb  bu 

wirft  auf  mid)  warten,  nidjt  fo,  (S*we?M 
„Ta§  weißt  bu,"  fagte  fic. 
3af)rc  fpäter  wunberte  fid)  dwe,  baß  er 

fic  ba  nid)t  in  ben  91  rm  genommen  unb  gc= 

füfit  blatte  —  aber  bamate  badjte  aud)  fic 

nidjt  baran. 
9ll§  fie  f)cimmärt§  fdjrittcn,  fprad)  er  if)r 

nod)  biet  oon  feinen  planen,  unb  wie  fie 

ba§  s4Jfarr()auS  betraten,  mar  er  fid)  ganj 
flar  über  bcn  SSeg,  ben  er  gcf)cn  wollte, 

unb  bafe  er  feinen  $ag  mit  3ögcr»  öertieren 

bürfc.  ©o  fprad)  er  nod)  am  fclbcn  9lbenb 

mit  feinem  ̂ flegcoater,  bcr  fein  5<ormuiib 
mar,  baß  er  il)m  ctmaö  Don  feinem  tleincn 

Kapital  jur  Verfügung  ftcllen  folle,  ba  bic 

wenigen  fisttfen  uid)t  ausrcidjtcn,  feinen 

Unterl)alt  wäfjrcnb  feiner  5?cf>r3cit  5U  be* 

ftreiten. Pfarrer  (Sn^fat  crfdjraf,  al£  er  oon  ben 

planen  feines  StfjfifefingS  f)örte.  „Xu  willft 

fort  —  in  eine  fo  unfid)crc  3«f»nft?  ̂ d) 

weijj  gar  nidjt,  an  tuen  bu  bid)  wenben 

fönnteft." 
„3d)  werbe  c§  fdjon  fdjaffen,"  fagte  \>an* ne§  sunerfidjtlid). 

„Xcine  paar  taufenb  lalcr  werben  fdjncll 

barüber  bcrbraudjt  tuerben!"  flagtc  bcr  ̂ far* 
rcr.  „Unb  wer  weiß,  ob  bu  aud)  wirflid) 

eine  Stellung  finbeft." 
„3d)  babe  SRut  unb  JBertrauen  unb  bie 

(iwe  aud),"  gab  ̂ >annc«'  jurüd. 
2er  Pfarrer  fal)  ocrftäubnisloe  uon  einem 

bcr  jungen  i'cute  auf  ben  anberen.  „Tie 

„Sit  finb  einig  miteinanber  getuorben, 

ii>atcr,"  fagte  .'paimed  rul)ig.  „Xic  Orot 

wirb  auf  mid)  warten." 
^n  feinem  ganjen  l'eben  battc  bcr  gute 

Pfarrer  nidjt  an  biefc  Wöglidjfeit  gebaut, 

er  ftanb  bcr  latfadje  gan^  faffungslo*  gegen* 
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über  unb  märe  in  feiner  Kcftürjung  aud) 

bann  nidjt  imftanbc  gemefett,  einen  Giufprud) 

ju  ergeben,  menn  er  aud)  nid)t  r»ou  fersen 
bantit  aufrieben  gemefen  märe. 

Unb  nun  faßte  aud)  Gmc:  „^o-  Kater, 

fo  ift'S.    ̂ d)  mill  auf  ü)n  n>artcn." 
Ta  mar  £>anneS  Micbotcit  neunzehn  %af)xc 

alt,  unb  Gme  GnSfat  adjtjchn. 

*  *  * 

9iun  Nörten  fte  monatelang  ntd)f«  mehr 

uon  £>anneS.  C£r  mar  nad)  Königsberg  ge- 
fahren unb  bort  für  fic  öcrfd)ollcn.  Aber 

im  Sinter,  als  flingenber  groft  baS  .£mff 

in  eine  einjige  gewaltige  (Stöftöttje  üerman* 
bclt  ̂ attc,  auf  ber  bic  mit  $ol\  unb  £>cu 

bclabenen  <Sd)littcn  fleißig  uon  ber  9iicbc* 

rung  auf  bem  ??cftlanb  brüben  nad)  ber  9fefj= 

rung  herüberführen,  fam  aud)  er  cineS  SageS 

mit  bem  Koftfd)Itttcu  über  baS  (£iS  —  im 

Sinter  ging  unb  gcr)t  nod)  beute  bic  s$oft 
tcilmeife  auf  bem  (Sife  bes  .*>affs  an  ber 

9icbning  entlang.  Tie  ftreube  über  baS 

Siebcrfcljen  leitd)tcte  ihm  auS  ben  Augen, 

aber  aud)  barüber,  bafj  er  ÜJutcS  ju  be= 

rid)tcn  mußte.  9?atürlid)  hatte  cd  in  Üb; 
nigSberg  einige  #eit  gebauert,  bis  er  an  bic 

rcdjte  Sdjmiebe  gelangte,  unerfahren  unb 

obne  (Empfehlungen,  u>ie  er  mar;  aber  in 

Klantagenbireftor  Kortenhagen  r>attc  er  cnb- 

lid)  bod)  feinen  Sttann  gefunben,  unb  er 

mußte  gar  nid)t  genug  $u  rühmen,  luic  eifrig 

fid)  ber  .s^err  s4>lantagcninfpcftor  feiner  an- 
genommen. TaS  fonntc  er  freilid)  nidjt 

miffen,  mcldjcS  i^ntereffc  feine  einfache  Wc= 

fd)id)te  bem  Jvorftbeamten  eingeflößt  hatte  — 
baS  SWüficn  unb  2iunen  bcS  M na ben  unb 

feine  Kerfud)C,  unb  mie  fid)  ihm  jebc  feiner 

Beobachtungen  als  OMicb  51t  Wlicb  gereiht, 

big  bic  Motte  fertig  mar.  9iod)  ftanb  ber 

Tüncnbau  in  Greußen  in  feinen  erften  An- 

fängen ;  v!ahr;,chnte  r)attc  man  öcrlorcn  bind) 

ungeeignete  ober  ungcfd)idt  angeftelltc  Kcr* 

fucl)c,  unb  aud)  bic,  roeldjc  fid)  bemäbren  ju 

mollen  fdjicncn,  hatten  aufgegeben  merben 

müffen  megen  ber  unruhigen  .UriegSjcitcn  ju 
Keginn  beS  neuen  3nbrbunbortS  unb  auS 

9Jfangcl  au  SHittcln.  tirft  jeht  fonntc  mau 

mieber  baran  beuten,  bic  Arbeit  energifd) 

aufzunehmen.  Aber  mar  nun  aud)  euMiri) 

ein  tüdjtiger  rbcrbcainter  gefunben,  ber  fid) 

bic  in  Greußen  unb  anberen  Räubern  gc^ 

fammclteu  (rrfahrungen  junufte  gu  mad)en 

ücrftanb,  fo  mangelte  eS  bod)  nod)  fcr)r  an 

geeigneten  Untcrbcamten.  Ta  mar  cS  fein 

Söunbcr,  baß  Klcmtagcniiifpcftor  Kortenhagen 

ben  jungen  Wann  mit  offenen  Armen  auf- 

nahm, unb  ftaunenb  lernte  $>anueS,  baß  man 

bon  Staate  megeu  fdjon  Iängft  öcrfudjte,  bic 

Tünen  aufjuforften,  aud)  auf  bic  Uurifdje 

Gehrung  fdjon  baS  Augcumert  gcrid)tet  mar, 

öor  allem  megen  ber  ̂ unehmenben  Kcrfan- 

bung  beS  Hemeler  .'pafenS.  Meinen  Augen* 

blirf  tat  eS  ihm  leib,  baß  feine  „ISittbcrfung" 
nun  feine  mar,  im  (Gegenteil  freute  er  fid), 

bic  Sad)c  }d)on  in  Wang  511  miffen  unb 

feine  Strafte  gleid)  ganj  unb  ooll  unb  ohne 

,>}citpcrluft  ber  großen  Arbeit  mibmen  311 
fönneu. 

„5m  Jyrüf)liug,  menn  bic  befte  ̂ {cit  51101 

^flanjcn  ift,  fomme  id)  her  unb  lege  hinter 

bem  Torf  eine  2anbgraSpflanjung  an,"  fagte 
er.  „Kiel  ift  es  ja  md)t,  mag  id)  oorläufig 

für  unS  tun  fann  — " „2i>icfo  bu?"  unterbrad)  ihn  ber  Pfarrer. 
„2agteft  bu  ntdjt,  ber  Staat  übernähme 

baS?" 

„^a,  aber  bod)  nod)  nid)t  f)\tx  bei  unS," antmortetc  Cannes  ruhig.  „An  anbercu 

©teilen  ber  A'chrung,  bas  ha^'  finge- 
fcf)cu,  ift  bie  .^nlfc  nod)  bringeuber  nötig: 

üDiemcl  gegenüber  unb  unten,  too  bie  9fel)- 

rung  fo  fchmal  ift,  bafj  bie  See  fdjon  mef)^ 
mal^  bis  inS  .<>aff  herübergcbrod)en  ift.  3d) 

möd)te  bid)  baber  bitten,  Kater,  bafj  bu  mir 

ein  paar  fmnbcrt  Xalcr  oon  meinem  Welbc 

au«äahlft." 
Ter  Kfarrer  fal)  betroffen  ju  6me  her- 

über: er  bad)tc  an  ihre  ;}ufunft  —  ging 

beS  §attite£  tleincS  Kcrmögeu  barauf,  mo- 
oou  mollte  er  bann  heiraten? 

Aber  Groc  fagte  ruhig  unb  lädjcltc  babet 

über  bie  Kcforgni^,  bic  fic  in  feinem  Klicf 
laS:  „9iürf  bie  Üalcr  nur  ruhig  hx™11^ 

Kater,  ber  Cannes  mirb  fic  fd)on  roieber 

einbringen." 
3ic  hatte  eine  grofic  ̂ ,uucrfid)t  ju  ihm 

unb  feinem  SiJcrf.  — 
^m  grübling  fam  er  bann  mirflid)  unb 

bradjtc  aud)  einen  ganjen  itorb  träftigen 

8anbgraieö  mit:  benn  uon  ben  Korbünen 
an  ber  2ec  mod)te  er  bic  nötigen  ̂ ffan^cn 

nid)t  nehmen,  ba  ftanben  fic  fpärlid)  genug. 

Tic  alte  ̂ Uxttc,  bie  nun  fdjon  gau^  finbifd) 

gemorben  mar,  meinte,  als  fic  merfte,  bafj  er 

(Irnft  madjtc.  „Tu  bringft  bid)  um  bein 

i'cben,  Aueas,  unb  unS  hilft  es  bod)  nid)tS." 

• 
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Saß  eS  eine  unnötige  Slrbeit  fei,  backten 

aud)  bie  3ifd)cr  waren  beStjalb  nid)t  baju 

ju  bemegen,  mit  £>anb  anjulcgen;  fie  gilt* 
gen  lieber  ifjrcm  «vifctifang  nad)  aud)  für  bie 

wenigen  Stunben,  meldje  bie  tieine  9lnpflan= 

^ung  erforberte.  9iur  auf  3lirc^cn  GiocS 

unb  unter  QJemäljrung  übcrrcid)lid)cn  Sage* 

lofjnS  bradjte  §aitne3  cnblid)  ein  paar  23ei= 

ber  unb  sJWäbd)cn  aus  ben  Dörfern  junt 
flauen  unter  feiner  9luffid)t  jufammen. 

Unb  als  er  fclber  ben  erften  Spatcnftid)  tat 

unb  Groc  bann  baS  23üfd)cl  SanbgraS,  mie 

er  eS  ifjr  tuieS,  in  ben  Spalt  ftctftc,  ba 

fdnooll  ifjm  bie  ©ruft  üor  Stol^  unb  greube. 

9fad)f)cr,  al§  bie  Arbeit  getan  mar,  ftieg 

er  mit  Gwe  auf  ben  „SSeißen  ©erg"  her- 
auf unb  blidtc  öon  bort  auf  feinen  $f(an,v 

garten  herunter.  So  Hein  faf)  er  auS  — 
faunt  erfannte  man  auf  bem  Sanbc  ba  in 

ber  liefe  bie  winjigen  grauen  £>alme.  Slber 

baS  3aud)jen  blieb  bod)  in  feiner  Seele.  — 
$m  nädjftcn  grüfjjafjr  lam  er  mieber, 

befferte  nad),  wo  fid)  Sdjaben  gezeigt  Ratten, 

unb  ließ  aud)  an  jener  25urd)brud)öftelle  an 

ber  See  einen  Sanbfangzaun  auffteücn.  33c= 
pflanjtc  man  ben  fo  fünftlid)  entftef)cnben 

Sanbljaufen  jur  redeten  £cit  in  auSreidjen^ 
ber  9)ienge  mit  bem  fleißigen  SanbgraS, 

fonute  man  im  Saufe  ber  5flf)l"c  bie  Surfe 
in  ber  fiette  ber  35orbüncn  wieber  f fließen, 

unb  für  immer,  falte  ntctjt  bie  See  uou 
neuem  mütete. 

$cr  Pfarrer  fettete,  als  Spannes  ifjm  bie 

i)ied)uungcn  jutn  ©ejaljlen  uorlegte.  „9?ein, 
maS  fo  ein  bißcfjcn  öraS  unb  Arbeit  foftet! 

.SpauucS,  .frauncS,  wo  will  baS  l)in!" 
Hilter  Gwe  faf)  baS  Seud)ten  in  feineu 

klugen  unb  fagte:  „Saß  nur,  Skter!"  — 
3m  zweiten  SÖintcr  nad)  if;rer  Verlobung 

lag  tfjre  fclbftgenaljte  SluSftattung  fertig  im 
Sdjranf.  510er  JpanncS  mar  ja  nod)  fo  jung 

—  unb  er  t)attc  tfjr  ja  glcid)  gefagt,  baß 
fte  warten  müffc 

Xann  fing  ber  Pfarrer  an  ju  fränfeln, 

unb  tu  eintönigem  gronbienft  im  £>auSf)alt 

unb  am  Mranfenbctt  gingen  Gwe  brei  ̂ al)ic 

l)iu,  in  betten  fte  tount  baran  bad)te,  baß  fie 

Staut  mar,  fo  mürben  il)tc  (9cbanfcn  unb 

it)re  SlrbcitSfraft  in  Ulnfprud)  genommen. 

51  IS  enblict)  ber  £ob  ben  Seibenben  er- 

löftc,  fanb  fid),  baß  ber  AHrdjljof  au  ber 
SBanbecbüue  feinen  9taum  mcfjr  bot.  £a 

wollten  fie  bie  Scidjc  nad)  bem  nädjften  Torf 

bringen  unb  bort  beftatten. 

Slber  Gme  litt  eS  nidjt.  „Stcrft  «piaft 

für  einen  neuen  4lird)l)of  ab,"  fagte  fie. 
„Tic  Xünen  roerbeu  fcftgclegt;  if)r  braucht 

nidjt  nod)  einmal  enger  äufammciijjurücfcn." Unb  mie  fte  eS  wollte,  fo  gefd)at)  cS 

fdjließlid);  aber  meniger,  toeil  bie  Seutc  ibj 

glaubten,  fonbern  meil  fie  bie  Stoffen  freu- 

ten, lauften  fte  fid)  bei  ber  fremben  (i)e- 
meinbe  ein. 

£>anncS  fam  üon  dranj,  mo  er  in  bei 

Plantage  bcfdjäftigt  mar,  l)erübcr  unb  iprad) 
mit  Gme  aud)  über  ifjre  ̂ ufunft.  Gine  Stelle, 

bie  cS  if)in  erlaube,  an  bie  Ökünbuug  eines 

eigenen  .<pauSftaubcS  ju  beulen,  l)abe  er  nod) 
nidjt  in  SluSfidjt,  unb  bie  Arbeiten  an  ber 
£üne  fjätten  bod)  meljr  ©clb  üerfdjlungcu, 

als  er  berechnet  l)ättc.  Tamil  fagte  er  Gwe 

nidjtS  9ZcueS ;  fie  f)attc  ja  bereits  bie  lc|>ten 

3af)re  üor  ̂ anneS'  Diünbigmerbcn  bie  ö>c= 
fdjäfte  für  iljrcn  «ater  geführt  unb  mußte, 

baß  fdjon  mcl)r  als  bie  ̂ älftc  feines  flcineu 

Vermögens  braufgegangen  mar.  Unb  ber 

9Jcft  mürbe  fdjncll  genug  folgen.  5>enn  nun 

mußten  bie  Pflanzungen  inftanb  gefjalte» 

merben,  follte  nidjt  alle  tavan  gemenbetc 
iUJüf)e  umfonft  gemefen  fein. 

„3d)  mill  mir  eine  Stelle  fudjen,"  fagte fie  rul)ig. 

„übereile  nid)tS,"  bat  er. 
„^cin,"  fagte  fie. 

Unb  eS  traf  fid)  beffer,  als  fie  erwartet 
Ijattc.  Ter  neue  Pfarrer  bradjte  eine  jatjU 

reid)C  flinberfdjar  mit,  unb  ber  v^farrcriu 
mar  eS  lieb,  baß  fie  in  Owe  jemanb  fanb, 

ber  if)r  bei  ben  £>auS-  unb  ÖJartcnarbciten 

jur  .*panb  ging,  fo  baß  fte  fid)  meljr  iljren 
Äinbern  Joibmen  fonnte.  Tamit  mar  für 

Gmc  geforgt.  6S  mar  ja  fo  menig,  roaS  fie 

,ytm  Scbcn  ocrlangtc  —  nur  baß  fie  nidjt 
fort  braud)te  oon  biefer  armfcligcn  Sd)ollc, 

an  meldjc  if)r  6)lücf  gefettet  mar  unb  all  ihr 

hoffen.  — 

GineS  Sommers  nal)m  #anneS  fie  mit 

nad)  Granj.  Sie  fegelten  auf  bem  9??cer 

an  ber  Stüftc  entlang ;  Ijintcr  il)ncn  im  9ior* 
ben  ftanb  brofjcnb  eine  Solfcnbanf,  aber  im 

SSeftcn  50g  nod)  bie  blaffe  Sonne  glifocrnbe 

3urd)en  auf  ben  SSellcn.  ©crabe  uor  ifjnen 

fd)immcrtc  bie  glut  mie  flüffigcS  Silber,  unb 

eS  mad)te  ifjnen  Spaß,  $urürf$ufd)aucn  in 

bie  ginfterniS  unb  mieber  üor  fid)  in  ben 

lidjteu  Sd)immer. 

„XaS  Trübe  liegt  fjinter  unS,  unb  nur 

fahren  bem  OMürf  entgegen,"  fagte  $annfö 
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frohgemut.  „Sföid)  freut  es,  bajj  bu  mit 

mit  bift  unb  id)  bir  jeigen  fann,  tote  fcfjöit 

meine  Arbeit  fortfdjreitet. " 
Gr  f)attc  ifjr  fdjon  oft  baoon  gefprodjen; 

aber  Gme  blatte  ir)rcn  JTranfen  nicfjt  allein 

lafien  roollen,  obgleid)  e3  mit  einer  $lbs 

mcfcnf)eit  oon  einem  ober  jmei  lagen  gc- 

fdjafft  geroefen  märe,  Tenn  Gratt^,  tuo  .<pan* 
nes  arbeitete,  lag  nid)t  meit  oon  ber  Sut^el 

ber  9?ef)rung,  unb  aud)  bie  üNefjrung  felber 

rourbc  fdjon  in  Angriff  genommen. 

5lm  Slbcnb  gingen  fie  am  Granzer  Stranbe 

entlang,  unb  er  jeigte  tfjr  bie  Uferbcfcfrigun« 
gen,  an  benen  gcrabc  gearbeitet  tourbe,  unb 

bie  33aumfd)ulcn  unb  Schonungen.  Tic  Wadjt 

ocrbracfjte  Gme  in  ber  gamilie  bes  ̂ lan= 

tageninfpeftors,  bie  ben  Sommer  über  jur 

Grfjolung  in  Granj  meilte.  Tie  $rau  mar 

jung  unb  Gme  ft)mpatf)ifcf),  unb  ein  nieb= 
lidjes  9Wäbd)en  oon  biet  ̂ aljren  mar  aud) 

ba,  mit  blonben  paaren  unb  braunen  klugen, 

bas  fo  jutraulid)  auf  £>anncs'  Stute  faß  unb 
mit  feiner  Ufjrfette  fpieltc,  bafe  man  merftc, 

fte  untren  fdjon  feit  langem  gute  greunbe. 

siln  biefes  $inb  badjte  Gme  fpäter  nod) 

oft.  — „$jabt  ir)r  fdjon  angefangen,  eine  SBanbers 

büne  fcftjulcgeu?''  erfunbigte  fid)  Gme  am 
nädjftcn  borgen,  nadjbem  fie  mit  Jpannes 

bie  Tüncnfulturen  bei  bent  fdjon  auf  ber 

9?ef>rung  gelegenen  Torfe  Sarfau  befid)tigt 

f)attc. 

„9cein,"  antroortete  er.  „GS  gab  bor* 
erft  t)ier  fo  Diel  anberes  ju  tun;  ber  Timen* 

bau  fterft  ja  aud)  nod)  in  ben  erften  9ln= 
fangen,  unb  oft  mirb  r)in  unb  fjer  probiert, 

el)e  man  feinen  Qmed  erreicht;  barüber  oer^ 
gel)t  Diel  3eit.  Slber  fjaben  mir  trotjbem 

nidjt  fetjon  Diel  gefdjafft  in  tiefen  fünf  3<tf)s 
reu?  ̂ reilid),  bu  l>aft  SÖafb  unb  33orbünen 

bier  nid)t  gefannt,  ef)e  mir  anfingen,  fie  in 

Arbeit  ju  neljmen.  Sief),  biefe  ganje  Strerfe 

l)ier  ift  in  bie  Tüncu  eingefluft;  ba  mar 

aud)  fo  eine  große  Sürfc,  roic  id)  fie  jejjt  bei 

unS  ausgefüllt  f)abc." 
,,3d)  ferje  aud)  fo  fdjon,  bajj  Diel  getan 

morben  ift,"  fagte  fie. 
Tas  freute  il)n.  — 

Slbcr  bas  ."perj  mar  it)r  fdjmcr,  als  fie 
f)eimfut)r.  Sic  langfam  bie  Arbeit  Dor  fid) 

ging.  — 3nt  .§erbft  legte  fid)  bie  alte  ̂ flwte  auf 

iljr  lebtes  Säger.  Gmc  (am  täglid),  nad)  ihr 

ju  feljen,  unb  fo  menig  bie  Slltc  aud)  fonft 

nod)  jemanb  aus  ir)rer  Umgebung  erfannte, 

Gme  crlannte  "fie  nod)  immer  unb  fpracl) 
aud)  Don  Spanne«  unb  ben  SSanberbüncn. 

„Sag  it)m,  er  folt  ablaffen  Don  bem  23crf," 
äd)3te  fte-  «Gö  bringt  Unheil  über  bid)  unb 

iljn;  er  mirb  fein  £'ebcn  barüber  Derlicrcu 

unb  beincs  mit,  Gmc." Ta  mar  es  Gme,  als  ob  in  beu  9?cben 

ber  finbifd)cn  Sllten  bod)  ein  Sinn  läge, 

menn  aud)  ein  anberer,  als  fie  meinte;  aber 

bann  bad)tc  fie  an  Spannes'  rul)ige  3uDff1>d)t- 
unb  tote  feine  Slugcn  fo  frol)  toaren  bei  feU 

ncr  Sirbett,  unb  fie  fagte:  „Sei  rut)ig,  31- 

lute,  unb  gräme  bid)  uid)t.  9Zod)  bin  id) 

jung  unb  fann  marten.   Unb  id)  fjabc  Mut." 

♦  *  * 

3mci  3af)rc  fpäter  merften  aud)  bie  53e^ 
brittener,  bie  fid)  bisfjer  menig  um  bie  Tüuen- 

arbeiten  gefümmert  Ratten  unb  aud)  bes  Can- 

nes Sanbgrasgartcn  für  menig  mefir  als  eine 

Spielerei  f)iclten,  baß  es  nun  Grnft  merbeu 

füllte  mit  bem  geftlegcn  bes  „SSeifjen  3)cr^ 

gcs".  Ginc  Slommiffion  öon  sperren  ber 
Regierung,  l)öfjcren  ftorft*  unb  Tüncnbcamtcn 

bcftdjtigtc  if)n  unter  3üfjrung  Don  ̂ $lantagen= 
infpeftor  93orfenf)agcn  unb  Tünenauffeljer 
ftiebotett,  unb  im  ̂ rürjling  barauf  erfiaub 

etma  eine  Stunbe  oon  Skbrittcn  auf  ber 

^ßalroe  Innter  ben  SSanberbüncn  eine  Heine 

Kolonie:  ein  93ob^ngcbäubc  für  ben  Tünen 

auffeb^cr  unb  ein  paar  33orrat§;  unb  OJeräte 

fdjuppen.  Tie  Slufforftung  bes  9Balbcs  auf 

ber  ̂ alme,  bie  ?lusbcfferung*unb  S'tftaub^ 
Haltung  ber  33orbünen  au  ber  See  unb,  menu 
nötig,  bie  Mitlage  neuer  fomic  bie  geftlcguitg 

beß  „ÜBcifecn  93crges"  jum  Sd)u(jc  bes  ge» 
fäb,rbetcn  Torfes,  bas  maren  bie  brei  ̂ >aupt= 
punftc,  auf  mcld)e  fid)  bie  Tätigfeit  bes  neuen 
Tünenbeamtcn  bor  allem  $u  ridjtcn  blatte. 

geierlid)  cruft  toar  bem  ̂ mmc*  jtunute, 

ala  er  jum  crftcnmal  bie  Sctjar  feiner  Sir* 

beitcr  auf  ben  „SSeifeen  33erg"  führte. 
?lber  fo  lctd)t  mar  bie  Tünc  nid)t  ju 

jmingen ;  es  marb  ein  jal)rscl)jttclangcr  jäl)cr 

ftampf.  SBofjl  mar  fein  flciner  Sanbgraßi 
garten  am  Jufjc  bes  93crges  gut  gebieten 

unb  fd)on  felber  faft  511  einer  flehten  Tünc 

gemorbcu ;  aber  es  mar  bod)  cttnas  anbeves, 

ben  .^ang  ber  fliegenben  Tünc  felber,  au  ber 

ber  SBinb  ganj  anbers  rifj  tote  an  bem  ge= 

fdjütjtcn  5ledd)cn  $u  feinen  Büfjcn,  au^u= 
bauen.    Taucrnb  unb  unter  bcuiclben  lli=- 
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matifdjcn  33crl)ältniffcn  erprobte  Grfafjrungcn 

ftanben  if)in  nod)  nid)t  jur  (Seite;  er  muffte 

fie  fid)  erft  fclbcr  Schritt  für  Schritt  er* 
merben.  9Jid)t  jebc  Sattbgraflart  fdjlug  glcia> 

mä&ig  gut  an;  aud)  rifj  ber  Sturm  oft  genug 

mieber  au§,  ma§  er  längft  feftgciuurjclt  glaubte. 

3n  mübfanter  Arbeit  mufjten  bie  ̂ flänjdjcn 

burd)  33cftcrfe  oon  flfobr  ober  Seifig  gefidjert 

werben;  laufenbe  oon  Talern  batte  er  fd)on 

oon  StaatSgclbern  tu  bie  Xünen  oerbaut, 

unb  nod»  mar  menig  getan. 

(£ioc  fal)  er  faum  über  feiner  anftrengen* 
ben  Tätigfeit,  menn  fie  nid)t  oon  fettet  ju 

tfjm  bctaufgcfticgcn  fam,  um  fid)  oon  bem 

Stanb  feiner  Arbeiten  3U  überjeugen.  Unb 

»oie  er  anfing,  .Sticfcrn  31t  fetten,  nutfite  fie 

an  feine  Mnabcii£Ctt  beuten;  benn  batuit  ging 

c§  ihm  lange  $cit  fo  loic  bamal«:  immer 
mieber  oerfümmerten  bie  jungen  Multurcn, 

fo  forgfam  er  fie  aud)  pflegte,  unb  erft  nad) 

mef)rfad)en  $crfud)cti  gelang  c3  ihm,  bie  gc= 
eignetfte  ftiefernart  Ijerau^ufiubcu,  bie  befte 

Gntfernuug,  in  ber  fie  gefegt  merben  muß* 

tcu,  bie  ridjtigfte  S0?ifd)mig  oon  Grbc,  bie 

ben  jungen  Stctflingcn  als  erfte  flieifezebrung 

mitzugeben  mar,  unb  bod)  entftanbcu  immer 

mieber  Süden,  litten  bie  jungen  Sultanen 

burd)  $roft  ober  Sonne  ober  Sturm  ober 

aud)  ben  ̂ lugfanb,  ber  fie  üon  ben  sJfad)bar- 
bünen  au*  oerfdjüttctc.  Grft  als  aud)  bort 

ein  breiter  Streifen  burd)  ba§  Sanbgraä  feft= 

gelegt  morbcu  mar,  fonnte  mit  ber  erfolg- 

reichen Slufforftuug  bcS  „Reiften  Herges" 
gerechnet  merben,  unb  einft,  als  ber  Som- 

mer su  Gnbc  ging,  fam  ein  Jag,  au  bem 

bie  Seute  im  Torf  oermunbert  fagteu:  „Cr 

manbert  nid)t  mehr." 
9iein,  er  manbertc  nid)t  mel)r,  roeun  audi 

nod)  immer  bin  unb  mieber  Sanb  oon  ihm 

berunterftiemte,  meil  bie  ̂ flaujen  ben  ̂ oben 

nod)  511  lucuig  berften. 
Unb  fal)  man  jefct  oon  meitem  auf  bie 

fd)imtucrnbc  tfette  ber  2£>anbcrbüncn,  bann 

mar  e§,  als»  ob  auf  bem  „ÜEBcißcn  irrige" 
f)intcr  Abritten  ein  33olfeufd)attcn  läge,  aber 

ftiü  unb  itnbemcglidi.  — 

Sin  einem  Sonntag,  mo  ba£  Sx'erf  ruhte, 
holte  .s>annc§  Micbotcit  Gme  ab  unb  geigte 

if)r  bic  Arbeit  ber  legten  Söodjen;  cinc$  ber 

sJ?farrcr*ftubcr  mar  fraut  gcmc|cn,  unb  Des- 
halb mar  fie  lange  uid)t  gefommen,  ihm  311= 

jufeben.  Ta  ftanben  uüec>cr  neue  Reiben 

fiiefernpfffinjcfjen;  tute  ein  bunflcr  Mantel 

30g  cs>  fid)  tiefer  unb  tiefer  bic  Tiiite  herab. 

„3d)  mebe  bir  bein  Sörautflcib,  Gme,"  fagte 
er  bcr^ltd)  unb  nahm  fie  in  ben  Slrm  unb 

lüjjte  fie. 
Unb  fie  füfete  il)n  mieber.  „SBin  id)  bir 

nid)t  fd)on  3U  alt?" Gr  ftupte  unb  fann  nad).  „Gme,  tote 

alt  bift  bu?" „Sanier  nod)  ein  ̂ abr  jünger  al§  bu," 
antmortetc  fie  unb  lädjeltc  babei.  „%d)  »werbe 

breiunbbreijjig. " 
Gr  erfd)raf  unb  Ipclt  fie  in  feinem  SIrm 

oon  fid)  ab  unb  fal)  fie  an.  „So  alt  fd)on, 

Gme!  Slber  beinc  klugen  finb  nod)  fo  jung  —  " 

„Unb  mein  .<per*  aud),"  fagte  fie  unb 

brütftc  feife  feinen  Slrm.  — 
Sangfam,  langfam  fcfjrittcn  bic  Arbeiten 

an  ber  Tüuc  oor.  Unb  mie  bic  .Seit  oer- 

giug,  fing  Gme  an,  ein  Stürf  üjrcr  tfu& 

ftattung  nad)  bem  anberen  anjubraudjen. 

Ginmal  brad)tc  ber  s#lautagcntnfpcftor  bei 
einer  ̂ efid)tigung  aud)  fein  Töd)tcrd)en  mit. 
Gme  erinnerte  fid),  fie  oor  Stohren  in  Grauj 

gefcljcn  ju  f)abcn.  §lu^  beut  Heilten  ftinb 

mar  jc^t  ein  t)albmüd)figc§  9.^cibd)cn  gemor* 

ben,  ̂ icrlid),  I)übfd),  mit  fanften  i)icf)augcn, 
baö  mit  il)rem  ̂ atcr  unb  ,\>annc!?  bem 

„2Beifjen  S^erg"  unb  feinen  sJfad)barbüiten 
emoorftapfte,  bann  aber  redn  crfdjöpft  juntrf- 
fam.  .^aitne^  l)attc  e§  fid)  nidjt  nebmen 

laffen,  fie  beim  sJlbftieg  ju  unterftütictt;  er 
fal)  nod)  immer  ba3  Heine  Minb  in  if)r,  mit 

bem  er  ciuft  gcfpielt.  Ufrnt  in  *?lrm  mit  ihr 
fam  er  int  $farr^au£  an,  mo  Gme  unb  bic 

gaftfvcunblid)c  Sßfanerilt  tocttcifcrtcn,  bem 

3Vfud)  ein  fdjtnarfbaftcs  Gffen  311  bereiten. 

„sJfun  bift  bu  aber  tüd)tig  mübe  gemor= 

ben,  Silli,  toa*'?"  nedtc  ̂ lantagcniufpettor 
iyorrenbagen  feine  lodjtcr. 

„Sa,  ;j?apa,"  nidtc  Silli,  „aber  ba>5  tut 

ja  itid)t£  —  fdiön  mar  c»  barum  bodi." 
Unb  Gme  fal),  bafj  ifjre  xUngcn  mit  einem 

gan,\  eigenen  SluSbrttrf  an  £>anne3'  C^cftd)t 
hingen. 

Ter  nirfte  ifjr  freunblid)  31t.  — 
i^alb  barauf  traf  Gme  ein  Ijarter  3d)lag 

burd)  bie  ü?erfetuing  bc$  Pfarrers!  nad»  einem 

flcincn  Sanbüäbtdjen  in  ber  sJiiebcrung.  Gr 
oerbefferte  fid)  baburd);  fo  burfte  fie  um  ber 

Jyreut^e  millen  nid)t  flagcu.  Sbcr  an  fie 

trat  mieber  bic  ftrage  beran:  2ila*  nun? 
Tcnit  bic  Minber,  um  bcrcntmillen  fie  einft 

bie  {ßfatrerin  unterftütu.  loaren  unterbe*  audi 

längft  ben  ̂ abi)fd)ub.cn  cntmad)fcn,  unb  bte 
ältefteu  Iöd)ter  fonnten  fd)on  ganj  gut  ber 
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3ftuttcr  eine  £>ilfe  fein  unb  ifjre  Stelle  aus= 
füllen;  fic  mußte  firfj  fagett,  bat  ftc  im 

Qkunbc  uirf)t  mcfjr  nötig  fei.  Unb  in  ber 

jjrcmbe  bei  ftremben  eine  neue  Stelle  ju 

fudjen,  baju  tonnte  fic  fid)  uidjt  entfalteten, 

folange  fic  nod)  fjoffen  burftc,  in  ber  JpeU 
ntat  if)r  9lusfommcit  ju  finben. 

3l)t  erfter  (jkbanfe  mar  natürlidj  $>annes 

geiocfen,  aber  ber  ̂ atte  mir  fcf)r  befünimert 

ausgefcfjcn,  al§  fte  öou  ber  5Moglid)fcit  tfjrcS 

Sort^ieljens  fpract},  unb  fein  ©Ott  gefogt  Don 

bem,  maS  ju  böten  fic  »erlangte! 

9lbcr  fo  fcfyt  lange  lomttc  es  nun  borf) 

nirfjt  mcl)r  bamit  battent,  unb  fo  aufs  un* 
genüffe  in  bie  Seit  l)itiau^  wollte  fic  nirfjt. 

So  mietete  fic  beun  bem  „SYrügcr"  ein  Stäb* 
djen  ab  unb  aurf)  ein  Stücfdjcn  £anb  unb 

jog  barauf  Okntüfe,  für  bas  fic  bei  ben  am 

Tüucnbau  bcfdjäftigteti  Beamten  unb  bereu 

9lrbeitcrn  genügenbeu  9lbfafc  fanb;  ein  Hein 

wenig  fjatte  fic  fid)  ja  aud)  im  £?aufe  ber 

3ctt  erfpart.  9lbcr  fic  füllte,  bat  biefe  9(rt 

Sefait  fic  auf  bic  Taucr  nirfjt  befriebigen 

fönutc.  (£s  »erlangte  fic  uarf)  Xätigfcit,  bic 

aud)  ifjr  §erj  ausfüllte;  am  liebftcn  märe 
fic  ranfenwärtcrin  geworben.  Vlber  es  mar 

ein  aufreibenber  SBeruf,  unb  fic  l)atte  fid) 

bod)  bor  allem  für  Cannes  bei  frifrfjcn  Slräf- 
tcu  unb  guter  Oicfimbljcit  511  erhalten.  So 

blieb  fic  frfjlicfjlid)  bod),  wo  fic  mar,  brachte 

ilircn  'Jag  mit  Arbeit  aller  91  rt  bin,  bie  ifjr 
$cr$  bod)  leer  ließ,  unb  mar  frof),  menn 
jemaub  im  Ho:\  gclegcntlidj  iljre  .^ilfc  in 

9lnfprud)  nahm,  jur  Pflege  bei  einem  fran= 
len  Mittbc  ocer  als  9iatgebcrin.  wenn  bem 

Süicb  etwas  fcfjltc  ober  bas  Wemüfc  nid)t 

gebeiljen  molltc. 

£>annes  mar  jc|jt  l)äufig  in  Gran.v  mo 

ber  ̂ lantagcninfpeftor  mieber  sunt  Sommer 

mofjnte.  (£r  fei  nidjt  mcljr  fo  rüftig  mie 

früljer  unb  fönnc  nid)t  mcf)r  fo  oft  Ijcraus, 

uttb  bod)  fei  l)in  unb  mieber  eine  pcrfonlidjc 

9iücffprad)c  erforberlid),  meinte  .<panncs.  Irme 
fagte  nid)t3  ̂ efonbercs  baju;  aber  als  er 

mieber  einmal  bort  mar,  natjm  fic  ifjrcu  flci- 

nen  Spiegel  unb  fal)  lange  unb  aufmertfam 

liincin.  Sic  alt  morfjtc  bic  kleine  jetu  fein V 

Sieben,  ad)tjef)n  fytifyct  —  unb  fic  felbcr 
mürbe  ad)tunbbrcifjig. 

„^lantagcninfpeftor  93orfcnbagen  Ijat  fürj= 
lid)  mieber  bringenb  eine  (Mcl)altscrl)öbung 

für  mid)  befürwortet  unb  meint,  biesiuai 

müffc  es  aber  mirflid)  foutmen,"  erjagte 
Cannes  Gmc  bei  feiner  9?ürffcf>r. 

,3a?"  mad)tc  fic  unb  fal)  ibn  babei  nid)t 
an  unb  fprad)  glcid)  oou  ctmas  anberem, 

fo  bat  ifjn  il)rc  geringe  Teilnahme  ein  menig 

befümmerte.  9lbcr  ein  Sunbcr  mar's  ja 
fdjlietlirf)  nid)t,  meun  fie  an  biefe  ftets  in 

9lusfid)t  gefteüte  unb  nie  eingetroffene  9luf= 

befferung  nid)t  mefjr  glaubte.  Sic  aber 
badjte  ooll  SBitterfctt:  9iun  natürlid)!  ̂ cjjt 

legt  er  fid)  für  ben  Sdjroiegcrfotjn  ins  3c\iq, 

unb  jefet  mirb  er  es  fd)on  burdjfebcn! 

9lber  barin  irrte  fic  fid).  Clin  3a$i  Der« 

ging  unb  nod)  ein  $al)r  unb  tuieber  eins, 
unb  nod)  immer  mar  nidjts  erfolgt;  nur  ber 

^lantagcninfpcftor  r)atte  fid)  unterbes  pen* 

fionicren  laffcn  unb  nad)  Königsberg  juriirf^ 

gejogen.  Tort  befudjtc  Cannes  ihn  ftets, 

menn  ibn  fein  Scg  nad)  ber  ̂ roüiujialljaup^ 

ftabt  führte. 
IBarutn  fagt  er  mir  iiid)ts?  fragte  fid) 

Uwe.  Sarum  quält  er  fid)  unb  mid)  unb 

bie  anbere  aud)?  9lbcr  marum  foll  er  fpre* 

d)cu,  menn  es  nod)  nirf)t  fo  tocit  ift?  bad)te 

fic  bann  mieber.  trifft  bic  (Mebaltscrfjöfjung 

mirflid)  ein,  mirb  cr's  fd)on  tun. 
9lber  niemals  lieft  fic  fid)  ihm  gegenüber 

ctmas  anmerfen,  fo  mie  aud)  er  il)r  niemals 

baüon  fprad),  unb  langfam  aber  ftetig  mirfte 

er  an  bem  „33rautflcib"  ber  Tüne  mit  un* 
crmüblid)cr  ÜJcbulb  unb  immer  madjiamen 

9lugen,  in  benen  nod)  mie  cinft  bic  <"}rcubc 
an  ber  9lrbcit  ftanb.  Tann  bad)te  fie  mand)- 
mal:  £b  bic  anbere  bas  mol)l  feben  mürbe? 

Unb  menn  aud):  fie  fönnte  es  nidjt  fo  oer^ 

ftefjen  mic  id).  — 
Shlfl  mar  ber  „Seite  iöerg"  ganj  auf= 

geforftet.  3"  öollcr  breite,  auf  beiben  ScU 

ten,  narij  $>aff  unb  See  50g  fid)  bie  buntlc 
ilicfcrnfdjonung  barüber  l)iu,  unb  raftlos  ging 

aud)  brüben  an  ber  See  bas  Serf  an  ben 

83orbünen  unb  auf  ber  "}$almc  bas  9lufforften 
öor  fid). 

3m  Torf  fpürtc  man  es  nun  aud),  bat 
eine  neue  unb  befferc  3eit  angcbrod)cn  mar. 

.Öart  mar  iljr  i'cbcn  freilief)  aurfj  jcjjt  nod) 
unb  armfclig,  aber  es  ging  bod)  ein  frifdje* 

rcr  3«fl  ftc  l)in.  3«^t  lol)ntc  es  bort), 

i()r  2tiirfrf)cn  i'anb  forgfältiger  5U  bebauen, 
ba  nirfjt  nur  ftc  felbcr  bie  Grnte  loürben 
cinfjeimfen  fönnen,  fonbern  anrf)  norf)  il)rc 

iitnber  unb  Minbesfinber  an  bem  Segen  tion 

ibrer  .'oänbc  9lrbeit  teilhaben  toürbcn.  SOJan 

fprad)  aud)  bawon,  bat  fleiner  -öafen  gc= 
baut  werben  folle,  um  bic  9lnlcgeftelle  ifjrcr 

iwote  oor  bem  Sanbflug  ber  sJiadjbarbünen 
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511  fdjüjjcn  —  eS  mar  jmar  nod)  ein  meit 
auSfcf)cnber  ̂ latt,  ober  einmal  mürbe  cS  bod) 

baju  fommen,  baS  mußten  fie  nun.  S?ar 

bod)  aud)  mbglid)  gemorben,  maS  fie  nie  gc* 

glaubt:  ber  „Steiße  33crg"  mar  fcftgclegt. 
GS  mar  mie  ein  Grroadjen  im  grü^ling  nad) 

langer,  bunflcr  SBintetnadjt. 

Gme  crsäf)lrc  £anncS  getreulidj  alles,  mag 

fie  fo  bon  ber  Stimmung  im  Torfe  fiörte. 

llnb  er  fprad)  mit  ihr  bon  feinen  Arbeiten; 

an  baS  anbere  rührte  er  nod)  immer  mit 

feinem  ©ort,  mie  er  aud)  ben  langen  ©raufe 

ftanb  über  faum  je  etmaS  barüber  geäußert 

fj<ittc  als  baS  einfadjc:  „GS  geljt  nod)  nid)t, 

Gme.  Sfber  einmal  muß  cS  bod)  baju  lom- 

men."    3c|Jt  fngte  er  aud)  baS  nidjt  mel)r. 
Unb  bann  fing  er  an,  il)r  auS$umcid)cu. 

Sic  tonnte  ben  Tag  beftimmen,  bon  bem 

an  fein  beränbcrtcS  $3cncf)mcn  rührte  —  ba 
mar  er  mieber  nad)  Königsberg  gefahren. 

GS  mürbe  immer  ruhiger  in  ifjr.  Sic 

I)attc  id)licßlid)  nur  ben  einen  SBunfd):  SBcnn 
er  bod)  ein  Gnbc  madjen  molltc!  $d)  bin 

feit  langem  ein  altcS  Wäbdjcn,  unb  er  ftef)t 

nod)  im  fräftigften  SNanneSaltcr.  Sie  bad)te 

aud)  an  bie  anbete,  bic  nun  glcid)fallS  fdjon 

feit  S^ten  if)te  3"8cnD  in  &ct  quälenben 

Ungcmißljeit  begehrte.  3d)  mit!  il)ucn  nid)t 

im  SScgc  ftct)en,  fagte  fie  fid).  Tann  mar 

mein  £cben  bod)  mcnigftcnS  511  etmaS  nüjje. 

Slbcr  fie  mollte  bod)  nidjt  babou  anfangen. 

Tag  mar  an  if;m.  — 
GS  gcfdjaf)  fo  feiten,  baß  £>anneS  fid)  unten 

bei  if)r  im  Torfe  blirfen  lief?,  baß  fie  er* 

fdjraf,  als  er  fid)  eines  SlbcnbS  bei  ihr  im 

(Vnirtdjcn  beS  „ilrugcS"  einftellte,  roo  fie  mit 
einem  S3ud)  über  ©artenbau  faß. 

„Tu,  |»anne8?  3ft  etmaS  SkfonbercS 

borgcfallcn?" St  fetue  fid)  ju  iljr  unb  malte  mit  fei- 

nem Storf  in  ben  Saub.  „3a,"  fagte  er, 
ol)uc  fie  babei  anjufe^en.  „3d)  habe  eben 

meine  Grucnnung  jum  Tüneninfpcftor  er- 

halten." 
TaS  $?ud)  entfiel  faft  il)rcr  £>anb.  „3um 

Tüneninfpcftor!  Unb  ba  —  ba  f)aft  bu  aud) 

—  nun  enblid)  — " 

„3a,"  fagte  er,  „nun  fjabc  id)  ein  fidje^ 
rc§  unb  auSrcidjcnbcS  fcfteS  Ginfommcn  unb 

mel)r,  als  id)  geredmet  r)otte.  Tenn  baS 

mit  ber  Tünnünfpcftion  fommt  mir  bod) 

unermartet.  2kMr  fpradjen  jmar  fdjon  längft 
bauon,  baß  bei  ber  madjienben  Arbeit  eigenfe 

lid)  eine  neue  Tüneninfiicftion  eingrrid)tct 

merben  müßte,  aber  nad)  bem  jahrelangen 

$>in  unb  Jper  rechneten  mir  nid)t  fo  balb 
barauf.  2(bcr  bie  Herren  oon  ber  SHcgierung 

l)abcn  eS  bicSmal  eilig  gehabt." 

„TaS  ift  mir  lieb  für  biet),"  fagte  fie  be* 
flommen.  „9fun  paft  bu  ja  alles  errcid)t, 

maS  bu  cinft  münfd)teft. " 
Ta  fal)  er  auf  unb  faf)  fie  an,  unb  ein 

Surfen  ging  über  fein  Öefirf)t.  „33er  meiß, 

Gme,"  fagte  er  longt'am. 
Tag  £>cr$  fdjlug  iljr  ferner.  „£annc3  — " 

unb  fie  griff  nad)  feiner  £>anb. 

Gr  nafjm  fie  unb  Ijielt  fie  feft,  berftc  aud) 

feine  anbete  barüber  unb  fämpfte  mit  feiner 

mad)fcnben  93emegung.    „Gme  — " 
„Cannes,  fprid)  mit  mir,"  bat  fie,  unb 

tf)re  Slugen  maren  flar,  unb  if)rc  Stimme  $it= 
terte  nidjt.  Ta  manbte  er  ben  ©lief  bon 

irjr  ab  unb  lief}  if)re  £>anb  mieber  loS. 

„Gme  —  %a,  nun  ift'S  ba  —  Unb 

nun  —  ift'S  bod)  nid)t  fo,  mie  cS  fein  folftc." 

„3d)  f)ab'ö  geahnt,"  fprad)  fie  bor  fid) 

^n. 

Gr  lädjclte  trübe.  „Sa,  Gme?  Unb  id) 

felbcr  mußte  bod)  nidjtS  babon,  bis  bor  für* 
jem.  Unb  nod)  fann  ja  alles  twrben;  id) 

mufj  nur  nod)  erft  mieber  nad)  Königsberg." 
„Tu'S  balb,"  fagte  fie,  „unb  laß  mid) 

nid)t  fo  lange  joarten." „Sd)  fahre  glcid)  Anfang  näd)ftcr  23od)c, 

ba  f)abc  id)  3"*'"  antioortete  er,  unb  bann 
ftanb  er  auf  unb  gab  ihr  mit  halb  abgemen- 

betem  ©efid)t  bic  $anb.    „3lbieu,  Gme." 

„?(bieu,  .Spannes." Sie  faf)  ihm  nad),  mie  er  fo  baf)inging, 

langfam,  mit  fdjmercn  Sd)ritten,  unb  cS  mar 

ihr,  als  näl)mc  er  mit  fid)  Ijinroeg,  maS  if>r 
baS  2eben  lieb  gcmad)t  hatte. 

Gine  22od)c  barauf  ging  Gme  gegen  Slbcnb 
l)intcr  ben  SBanberbüucn  entlang  auf  ber 

"}?alme  ber  fleinen  Tünenauffefjerfolonie  3U. 

Sic  mußte,  baß  $anneS  mieber  auS  Sfonig?- 
berg  jurücf  mar;  Tünenarbeiter  hatten  cS  im 

Torf  erjäljlt,  aber  et  fclber  mar  nid)t  gc^ 
fommen.  Unb  barum  ging  jcjjt  fte  ju  ihm. 

unb  fic  ging  ohne  3ögern,  aber  aud)  ohne 

.ftaft,  feft  unb  ruhig,  mie  ein  Wenfd),  ber 
fein  3ipI  fr"»*  unb  feine  Sitäftc. 

93on  ber  See  b/rüber  brang  ein  bumpfe» 
53raufcn  an  il)r  Cht.  unb  in  ber  jungen 

Grlenfd)oming  hinter  ben  ©orbünen  raufdite 

ber  2lMnb  —  fdjlanfe,  mannshohe  Stämm  = 
d)cn  maren  cS  nun  fd)on,  bie  £anneS  cinft 

als  junge,  $arte  ̂ ftanjen  bort  auf  ber  $anw 
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cingcfcnft.  3fud)  Ott  bctt  Räumen  merftc  fie, 

wie  alt  fic  fclbcr  nun  ftfioti  geworben  war. 

ftanncS  fafe  über  eine  3fid)nung  gebeugt, 

als  fic  in  fein  Sintmer  trat;  ein  buntlcS  SHot 

ftieg  in  fein  wcttcrgcbräuntcS  ®efid)t.  „Gwe! 

Xu  fommft  $u  mir?" 

„SScil  bu  nid)t  famft,"  faßte  fie  ruhig 
unb  naljtn  cbenfo  bic  £>anb,  bic  er  if)r  gab. 

„3ct)  wollte  bid)  fprcd)cn.  Cber  ftörc  id) 

bid)?" „9fcin,"  fagte  er  unb  fd)ob  feine  Strbcit 
beifeite:  „So  lange  loirb  eS  ja  mof)l  nod) 

^cit  haben,"  unb  er  lädjclte  ernft. 

„2£aS  ift  cS'?"  fragte  fic  mcdianifd). 
„SHcrfd)icbcne  glätte  jum  einlegen  öon 

£üncnbcfcftigungcn,"  antioortctc  er.  „<yür 
meinen  9iad)folgcr,  bajj  er  fid)  banad)  rid)* 

ten  fann." 

„SlUllft  bu  fort?"  fragte  fie  unb  bad)te: 
GS  ift  richtig,  unb  er  fjat  fid)  ücrfcfccn  laf* 
fen,  um  nid)t  in  meiner  9(af)C  §u  bleiben, 

unb  barüber  erfdjracf  fie  bod). 

Slbcr  er  fagte:  „GS  ift  nur  für  alle  Salle. ~ 

„.franncS,"  fpract)  fic  ba,  „bu  mci&t,  wcS^ 
fjalb  id)  gefommen  bin.  Söarum  mad)ft  bu  es 

un§  beiben  fo  ferner?  $d)  roeifj  es  ja  fdjon 

feit  langem  —  feit  fie,  ein  fjalbcS  itinb  nod). 
fjicr  bei  unS  war  unb  fo  fd)U>ärmcrifd)  an 

beinern  ©cficfjt  f)ing." 
„Gwc  —  oon  wem  föridjft  bu?"  fragte 

er  betroffen. 

„0  .\>anncS,"  fagte  fte  traurig,  „tuillft 

bu'S  nod)  nicht  SSort  t)abcn'?  5<on  «illi 

5öorfcnf)agen." 
„ Gwc I *  rief  er  crfdjrorfcn.  „2£ic  tommft 

bu  barauf?" 
„Sic  liebt  bid), "  fagte  Gwe.  „Sdjon  ba^ 

malS  faf)  id)  eS  fomtnen." 
Gr  mürbe  ganj  rot  unb  uerlcgcn.  „Stber 

Gwe,  waS  bu  nur  fprid)ft!  £aS  ift  ja  gar 

nid)t  —  baS  bilbeft  bu  bir  nur  ein.  ̂ d) 

habe  nie  baran  gebacht." 
Gin  >ittcrnbcS  Mitlcib  tarn  Gwc  an  bei 

bem  Wcbanfcn  an  bic  hofmungSloic  i/iebe, 

bie  i'illi  Kortenhagen  fo  jahrelang  mit  fid) 
getragen  hatte,  ohne  bajj  ber  9Kann<  bem 

fie  galt,  fie  je  gemertt  ̂ attc.  2fber  bann 

wogte  t>od)  ber  Wcbanlc  an  ihr  eigenes  ÜMürf 
wie  eine  grofsc  Spelle  bclcbcnb  über  fic  tyn. 

„Mamft  bu  barum?"  fragte  er.  „9Jiid) 
freizugeben,  toenn  id)  bic  anberc  liebgewon- 

nen? D  Gwc,  lönntc  mir  benn  je  eine  an 

bere  baS  fein,  maS  bu  mir  bift?  Unb  ben 

noch,  Gwe,  ift  etwa*  jwifcfjcn  unS  getreten. 

unb  barüber  fann  id)  nid)t  hinweg  ju  bir. 

3d)  l)äüc  eS  bir  glcid)  fagen  follen,  fobalb 

id)'S  merftc;  aber  bann  —  ja,  Gu>c,  bann 
fanb  ict)  immer  md)t  beu  SERut  baju,  bad)tc 

aud):  S3iclleid)t  ift'S  bod)  uid)tS,  unb  cS  wirb 
nod)  alles  gut.  Slbcr  feit  id)  jefct  wieber  in 

Königsberg  gewefen  bin,  wci|  id),  baß  cS 

nie  wieber  gut  wirb,  Gwc." 

„3dj  »>crftef)c  bid)  nid)t,"  fagte  fie,  unb 
if)rc  Stimme  Hang  if)r  fclbcr  fremb.  „23aS 

fönntc  unS  trennen,  Joannes  — '?" 
Gr  beugte  fid)  über  ben  2ifd)  unb  nahm 

ü)rc  beiben  .^änbe  feft  in  feine.  „Gwc  — 

liebe  Gwe  —   ̂ d)  bin  franf.  Unheilbar." 

Sie  fdjraf  äufammen.  „JpanneS  —  bu  — 

^Ibcr  baö  ift  bod)  ntäjt  möglid)!"  fdjrie  fic 
auf.  „Tu  bift  ja  fo  frifd)  unb  rüftig,  ficl)ft 

fo  blüf)enb  unb  fräftig  auS.  Unb  bu  bift 

aud)  nod)  jung!" „GS  ift  aber  bod)  fo,"  fagte  er  ftitt.  „3d) 
habe  mid)  mel)rmalS  in  JlöuigSberg  unter« 

fud)en  laffcn.    Vungc,  Gwe." 
„2Bic  fam  baS  nur'?"  ftammclte  fie.  „Sft 

eS  in  beiner  gamiUc'?" „9?eirt,  Gwe.  Taöon  fommt  eS  aud) 

ntd)t.  S3om  Slugfaub  fommt  es  —  medja? 

nifdjc  SBerlcj,uingcn  ber  i'unge  burd)  baS  Gins 
bringen  bon  Sattbföntcm  beim  Ginatmen. 

Unb  nun  bin  id)  halb  fertig,  Gwc.  5Jor 

ber  QtÜt.    i?angc,  eljc  id)'S  gebad)t." Sic  fa§  gan^  ftilf  unb  regte  fid)  nid)t, 

faf)  if)n  nur  an,  unb  nad)  einer  SScilc  fuhr 
er  fort:  „GinS  muß  id)  bir  freilid)  noef) 

fagen,  wenn  id)  bir  bic  ganjc  Si?al)rf)cit  fagen 

foll.  9tod)  lönntc  cS  mcllcidjt  gut  werben, 

trenn  id)  ocrfud)te,  in  einem  anberen  SUima 

unb  bei  üölligcr  Sdjonung  bie  Sungc  ou«= 
heilen  31t  laffcn.  Stet  meine  Sfrbeit  möd)tc 

ich  nid)t  miffen,  folange  id)  mid)  nod)  ir= 

genb  baju  fräftig  füf)le  —  aud)  nid)t  um 
bic  paar  ̂ ahre  längeren  ÜdienS,  bic  id)  mir 
oicllcid)t  baburd)  erfauttc.  Unb  fo  müffen 

toir  benn  auScinanbcr,  Gwc." 
„SSkil  bu'S  fo  willft,"  fagte  fic  tonloS, 

unb  bann  war  ein  langes  Schweigen  jtoifd)en 

if)nen.  Gublid)  crf)ob  fidi  Gwc.  „GS  ift  fdjon 

füät,  Cannes.    3d)  mufj  gefjen." 

„3d)  begleite  bid),"  fagte  er. 
Ter  SWonbcnfcrjcin  lag  auf  ben  Zauber- 

bünen,  wie  £>anncS  unb  Gwc  baran  novbei 

gingen;  als  bunffe  glcde  ̂ eid)netcn  fid)  511 
ihren  güfeen  bic  Triebfaiibftcllcn  »on  ihrem 

fahlen  Söci^  ab.  Gin  Wannen  unb  olüüern 
war  um  bic  beiben  her  in  ber  immer  fttl 
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ler  Wcrbeuben  sJ?ad)t,  unb  c8  war  iljnen,  al3 
Nörten  fic  trofe  be*  ÜHoufrfjenS  ber  See  ben 

SSinb  in  ben  langen  Jahnen  beS  Stranb= 

<jrafe§  fäufettt,  ba§  Cannes  bort  auf  ben 

itforbünen  gepflanzt,  unb  ba3  feine  Sdjwir* 
ren,  mit  meinem  ber  3(ugfanb  wanbert; 

bic  Stimmen  ber  Bttflangenhett  umraunten 

fic,  bafj  fic  felber  bariiber  teine  Sporte  mehr 

fanben  unb  fdjwcigenb  nebeneinanber  gingen. 

Grft  atö  fic  ben  „Söeifjcu  ütferg"  erreicht 

Ratten  —  „Vacboteitg  £u>l)c",  wie  er  nun 
genannt  tuorben  —  unb  Gwe  ftcfjcn  blieb, 
fprad)  ̂ anneS  wieber:  ,,.$)abc  Tauf,  Gwe, 
für  alle»,  Waö  bu  mir  gemefen  bift  all  biefc 

laugen  ̂ ahre  über.  münfdjtc,  id)  tonnte 

bir  fo  red)t  fagen,  wie  mir  jc^t  umö  .'perj 
ift;  aber  ba3  ift  alle»  fo  tief  in  mir,  bafe 

ei  nietjt  b>rau£fann.  iöcfjüt'  bid)  6Jott,  liebe, 

liebe  Gwe." 
„0)el)ft  bu  nun  fort  öon  r)ici?"  fragte  fie. 
„^a,  l)icr  jieljt  nun  ber  neue  Sluffefjcr 

ein,  unb  ba§  SnfpeftionSgebäube  foO  in  einem 

auberen  9Jcbrung<<borf  crridjtct  werben.  3lber 

id)  fchc  bid)  nod)  oor  meiner  Überficblung. 

Oute  9iad)t,  Ettx." 

„Wutc  Viaty.  .<panncS,"  fagte  fic. 
3(Od)  eine  SOttnutc  lang  fjtclt  er  if)re  .<pänbe 

ftill  in  ben  feinen,  bann  madjtc  fic  fictj  leifc 

üon  il)m  frei  unb  fdjritt  au  bem  .'pang  bei 
Herges*  Inn  nad)  ber  Jpafffctte  hinüber.  Gr 

blieb  ftel)cn  unb  fah,  ifjr  nad);  aber  fdion 

nad)  wenigen  Schritten  ucrmodjtc  er  ttjrc 

Weftalt  nid)t  mehr  ju  untcrfdicibcn  Don  bem 

buntlen  £ang,  au  bem  fic  entlang  ging,  e8 

war,  al*  l)abc  bic  Xünc  fic  ploulid)  Der* 

fd)  hingen. 
Xa  wanbte  er  fid)  ab  unb  fd)ritt  baoon, 

feiner  cinfamen  3Bof)nung  ju. 

*  *  * 

Gin  llarcr,  fdjimmernber  £crbfttag  neigte 

fid)  feinem  Gnbc  $u.  ©Ot  bem  Mruge  ju 

üöcbritten  hielt  ber  leid)tc  Sagen  bc*  .penn 
XüncninfpcftorS.  Gr  mar  mieber  einmal 

unerwartet  erfdnenen,  ben  Fortgang  ber  ̂ Ir^ 
betten  an  ben  Skbrittcuer  Xüncn  unb  in 

feinem  früheren  23c,yrt  ,511  bcfid)tigcn,  unb 

molltc  nun  juriitf.  o»"  Mrugc  hatte  er  mit 

Gwe  ju  Wittag  gegeffen;  fic  hatte  e£  fid) 

uidit  nehmen  [äffen,  ber  Jlrügcrsfrau  in3 

fymbroerl  511  pfufeben  unb  ihm  eigenhänbig 

ctite^  jener  einfachen  fräftigen  0>crid)te  511 
bereiten,  bic  er  liebte. 

SSanberbünen.  aaa»aeata»aeieäei«§eätj«d! 

„Tu  pflcgft  bid)  Diel  ju  wenig,"  fagte  fie. 
„Ski  bem  i'cbcn,  weldjeä  bu  führft,  müfjtcft 

bu  gcrabc  gut  unb  fräftig  effen." 
„Wir  ift  eä  für  gewöhnlich  gleid),  was 

id)  betomme,"  antwortete  er.  „Mcr  f)eute 

fdjmcrft  eS  mir." 
Sic  fanb,  bafj  er  fd)lcd)t  auSfah.  511?  er 

aufbrechen  wollte,  fjoltc  aud)  fic  ihren  £>ut. 

„9itmmft  bu  mid)  ein  Stürf  mit?"  bat 
fie.  „3d)  möd)te  bir  gern  ctwaS  jeigen,  am 

Skbriticner  .\Safeu." 
„CtwaS  bei  ben  Xünen?"  fragte  er  eifrig. 

„3a,  etwas  bei  ben  Xüncn,"  antwortete  fie. 
Ter  flcinc  SSagcn  bot  nur  für  jwei  ̂ er- 

fonen  9(aum;  .panncS  lieg  feinen  Mutfcbcr 

3urürf  unb  futfdjierte  felbft.  Sie  fuhren  auf 

bem  fdjmalcn  ©railanb  jnnfdjen  Xüncn  unb 

$>aff  entlang,  ftcllcnmcifc  im  fcid)ten  Gaffer, 

fo  nahe  maren  fdjon  mcitcrr)in  bic  Tünen 

an§  ̂ paff  getuanbert.  Slud)  ben  alten  Slirdv 

rjof  hatte  ber  ftlugfanb  nun  ganj  begraben; 

aber  bic  Xorfbcioof)ncr  Ratten  über  ber  Stelle 

eine  |o$C  Stange  in  bic  Tünc  geftoßen,  baß 
fic  loufsten,  UM  il)rc  Toten  rubren,  aueby  nod) 

in  fpätcrer  ̂ }cit,  menn  auf  ber  Xünc  ba$ 
SanbgraS  ben  ̂ lugfanb  gebänbigt  l)attc  unb 

Salb  bort  toud)«  wie  auf  „StieboteitS  .l">öl)e". 
Suf  bem  Skbritteucr  ̂ »afen  ließ  Gioc  f)aU 

ten  unb  flieg  mit  .*pannc»  bic  SSanbcrbüne 
hinauf.   Gr  war  nod)  nie  oben  gewefen.  fo 

fcfjv  fie  aud)  einft  als>  Stinb  in  feiner  s^l)an 
tafie  eine  9Jollc  gcfpiclt  —  fic  war  ju  meit 
abgelegen  für  feine  flcincn  ̂ üfje.  unb  al* 

Jüngling  unb  Wann  hatte  fie  ihn  nid)t  mebr 
intereffiert.    Taut  bic  Arbeit  an  il)r  war 

fpätcren  (^cfd)lcd)tcm  oorbchaltcn.  llliod)tr 

fic  fid)  aud)  im  .'paff  erfäufen  unb  an  bic 

fer  Stelle  baä  ̂ af)r»i>affcr  öcrflacbcn  —  brin- 
genber  war  bic  Slrbcit,  bic  hinter  ben  £ör 
fern  unb  S^bern  feiner  geharrt  ̂ atte. 

Cben  auf  ber  Jpöhc  fcötc  fid)  Gwc  in  ben 

Sanb  unb  fab,  auf  bic  langgeftrerfte  Mette 

ber  Silanbcrbüncn  jurücf,  bic  fic  nun  von 

ihrer  ifolierten  Stuppe  au8  in  ftunbenweiter 

Gntfcrnuug  übcrfd)autcn.  .^annc§  ließ  fid» 
neben  ihr  nieber.  Gr  war  mübc  geworben 

über  feiner  XagcSarbcit,  meh^r  al$  er  pe 

mcrlen  laffen  wollte. 

„Siel),  $anttc*,"  fagte  Gwe,  „t)icr  ftaitb 

id)  ueulid)  —  c3  war  ein  geller,  flarcr  'Jlbenb 

wie  heute,  unb  id)  tonnte  Wie  jefct  h^od)  oben im  Horben  unb  weit  unten  im  Sübcn  bi« 

Sanberbünen  fcl)en  unb  baswifchat  toic  eine 

£aje  ba*  grüne  3lcdd)cn,  auf  bem  um'cr 
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Torf  ftebt,  ittlb  bad)tc,  toie  ängftlid)  ba£  auv- 

gcicben  l;abcn  mujj  ,\u  ber  ̂ Jctt,  ba  id)  nod) 

jung  roar  unb  bcr  ,v-h>cinc  SBcrg4  barauf  l)cr= 
ntcbcrrutfditc  —  bcr  , Reifte  iUerg',  bcr  jetU 
iüd)t  inebr  roeijj  ift.  Unb  bann  bacfjtc  id) 

lucitcr:  £a*  ift  fein  Sikrf.  Unb  obgictd) 

fein  ganjcö  Vcbcn  barüber  öcrgangcu  ift, 

loürbe  er  e£  bennod)  nirfjt  ungcfd)cl)cn  nnin- 
fetjen  ja,  hätte  er  anrt)  uorber  gcroufjt,  bafj 

c*  fo  foiuiucu  mürbe,  roie  cd  nun  gefommen 

ift,  er  hätte  fid)  bennod)  baxm  gcmad)t.  Unb 

loic  id)  einft,  al*  id)  meine  oiitunft  au  feine 

banb,  oon  il)tn  gejagt,  fo  beult  er  nun,  ba 

fein  i'ebcn  ju  linbe  gel)t  —  unb  toor  bcr 

^]cit  — ,  trotj  allem  unb  allem  bod):  mar 

gut  üerbradit',  unb  feine  Stuubc  reut  ihn, 
bie  er  an  fein  SSerf  geroeubet.  —  <£prid), 

Joannes,  ift  c*  nid)t  fo?" 

„(Sä  ift  fo,"  fagte  er  ftill. 

„SMcin  Seien  aber,"  fuhr  (iiue  fort,  unb 
nun  lam  ein  gittern  in  ihre  2timme,  „mein 

i'ebctt  ift  gemefen  rote  Sanb,  ber  jroifrfjcn 

ben  fingern  oerriunt  —  id)  habe  c*  oerroar- 
tet  über  bir  unb  uicfjt*  gefdjafft,  obgleid)  aud) 

id)  jung  mar  unb  gefunb  unb  fräftig  unb 

bie  .ftänbc  regen  molltc  in  größerer,  nunbrin= 
genberer  Arbeit,  alo  id)  fic  l)icr  fanb  in  ben 

legten  fahren.  3i>ünfd)e  bab'  id)  begraben 
unt)  Hoffnungen  —  Hoffnungen,  bie  roobl 
nur  eine  £  rau  fo  gattj  ju  ücrftcbcu  uermag. 

unb  mein  einziger  Jroft  ift,  bafj  id)  bir  nid)t 

im  S&Jege  geftanben  Inn  unb  bid)  nie  Ijabc 

mcrlcu  (äffen,  roic  id)  litt  bei  biefem  fangen 

tatcnlofen  harten." 
„(iroc!"  fagte  bcr  Älfann  erfdjuttert. 

„3a,  Joanne*,"  fagte  fic,  „fo  ift'*  gemefen, 
unb  bctrügft  bu  mid)  nun  uod)  um  ben  leg- 

ten fargeu  i'otyx,  bann  merb"  id)  benfen  muf- 
fen, bafj  mein  getan  faum  roert  mar,  gelebt 

ju  toerben." 

Hinter  ben  Sanbcrbuncn  fanf  bie  Sonne 

in*  9J{ccr.  9Kan  fonntc  e*  oon  l)icr  au* 

nidjt  fehen,  merfte  c*  nur  an  bem  rötlidjcn 

£d)ein,  ber  langfam  auf  bau  M Uppen  ber» 

glomm,  bic  narft  unb  ftarr  in  ftunbcnlaugcr 

£bc  bic  Muftc  fiumten,  nur  eine  ©träfe 

iocitcr  unten  im  £übcn  oon  einem  fdjioär^ 

lidicn  Streifen  uiftcrbrorfjcn,  fcer  „Mieboteit* 

.ftohe",  bic  fid)  über  bcr  £ofc  bc*  £örfd)cu* 
3ioifd)en  il)rcn  bfcnbcnbcn  Wad)barn  finftcr 

unb  bunfel  crho$,  al*  grolfe  fic  über  bic 

ftarfe  Mad)t,  bic  ifjrcm  SiHinbcrn  galt  gc^ 

boten  unb  ba*  Stütfdjcn  ll'i'cnfcbcnglücf  51t 
ihren  Jvüficn  gcrcltct  hatte. 

Unb  .ftauue*  Mieboteit  faf)  hinüber  nad) 

bem  „2s>cifjcn  ̂ erg",  bcr  jent  feinen  Warnen 
trug  —  lauge,  lauge  — ,  unb  bann  ftanb  er 
auf  unb  nabm  tiioe  bei  bcr  .ftanb:  „Tie 

Sonne  ging  unter,  unb  c*  roill  l'lbcnb  roer* 

ben.  —  Momm,  (imc,  bringe  mid)  fjeim." 
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KubeooQ  in  roettem  Bogen 

über  golbbeflammtem  Spiegel, 

flllem  (Er6enf)all  entjogen, 

IDieg'  id)  mid)  auf  Sdjtnanenflügel 
3n  bit  jonncnhlaren  IDetten  — 
Cautlos  tounberbares  Sd)meben! 

Srei  in  £id)t  unö  £uft  |id)  roeiten 

IDill  6er  Ceib.   Ulein  junges  £eben 

3aud)3t  in  bie  bcmantenhlare 

niorgcn|tiüe  golb'ne  $exne. 
Dli^enb  fprüf)t  um  Stirn  unb  f)aarc 
«Eine  EDolfte  roci&cr  Sterne. 

Rings  hein  £aut.  Oom  Ufer  minhen 
Ii 0 Ii c  jilbcrblajfe  Bäume, 

Steigen,  beben  jid)  unb  finnen 

Unb  oergebn  roie  märd)enträumc 
Auf  ben  reinen  £üften  jingen 

Seme  Sonntagsglodtentöne, 

Üragen  meiner  Seele  Klingen 

3u  bes  fltbers  blauer  Sdjöne, 

IDicgcn  jid)  in  roeitcr  Runbe 

über  bem  entjdjlaf'nen  £cben. 
Cautlos  bürd)  ben  <blanj  bcr  Stunbe 

tDiH  id)  jiegenb  gleiten  —  jdjroebcn. 

Käte  4a|rtan.mttner 
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Die  büöenöen  Künjte 

Rücft»  unb  Ausblicke  auf  6as  Kun|tleben  ber  (Begenroart  uon  tDaltrjer  (Benfei 

fftf49etiin  —  2ic  SRcuorbmmg  ber  9iationalgalcrie  —  ÄIcinc  ?lu$ftellungcn  —  Sic  $otcn  be8  3a!)TC* 

mälcr  bei  St  reif  cl  befifot."  Sdntücriger  noch 
all  in  ber  Xorffdjule  aber  ift  bic  Arbeit  in 

ben  2d)ulcn  ber  (yrofcftabt.  Wo  bie  unac- 
ftümeu  Jvorbcnmgcu  bei  J8crfcr)rl,  ber 
gieue  unb  ber  Ctonomic  mit  ben  iHcftcn  ber 

tlnnjctt  in  meit  fc^ncffcrcr  Seife  aufräumen. 

"?lbcr  mit  ber  Mcnnrnil  ber  Tcnfmälcr  allein 

ift  cl  I)icr  uid)t  getan.  9Jur  roenn  bic  Ser» 

gangenljeit  nürflid)  lebcnbtg  wirb,  wenn  bal 
Gin^clnc  all  ein  mertuoller  Sief!  cincl  cnU 

Icfjuuiubcncu  Wanden  empfunben  mirb,  ent» 

ftebt  bie  redjte  sJlrt)tung  öor  ihnen.  Gl  iwr 
bclbalb  ein  ungemein  glücflid)cr  (Gebaute  bc3 

k-i>crlcgcrl  G\  2piro  in  Berlin,  eine  virit 

SCnftc^itcii  au«  bem  alten  Berlin  all  S&nb* 
bilbcr  für  bic  Sdjulcn  Ijcrauljugcben.  Unb 

,yuar  ift  3uuäd)ft  mit  beu  aud)  füuft(crifd) 

uidjt  uuintcrcfjantcu  ̂ fnfidjtcit  aul  ben  adjt* 

jtger  ̂ afyrcn  bei  adjt^clmtcn  3arjrr)unbcn* 

uon  SKofenfctg  begonnen  morbcu,  bic,  an  unb 

ie  ift  bie  öffentliche  SCicinung  511* 

III  rjunften  ber  £cnfmalpflege  \n  bc 

ehtfluffea?"  Zo  lautete  bal  Jrjcma 
bei  erften  23ortragl  auf  bem  au 

Anregungen  unb  (^cnüffen  übcr= 
rcirfjcu  fiebenten  2agc  für  TcnN 

malpflcgc,  ber  Gnbc  September 

vorigen  Saljrcl  in  üöraunfdjmcig 

unb  ̂ ilbcltjcim  ftattfanb.  ̂ rouin^ialfonfer- 

uator  3*üttner=Stcglifr  cntmicfcltc  in  biefem 

Vortrag  über  bic  .^cranbilbung  ber  5?au- 
meifter  unb  Jccbnifcr  unb  über  bie  ©eeins 

fluifung  ber  Söcbörbcn,  Pfarrei  unb  deiner 
eine  Weihe  öon  Xtjcfcn,  bic  mit  Icbfjafteftcm 

SJciiall  aufgenommen  ttmtbtit.  3$or  allein 
betonte  er,  bafj  man  „befähigte  Männer  aul 

allen  Sd)id)tcn  ber  iftcbölfcrung  $ur  TOit- 

arbeit  heranziehen",  baf;  man  fd)on  in  beu 
Sd)ulfinbevn  ein  lebbaftcl  ©c[ür)l  für  bic 
bcimatlid)cu  Xcufmälcr  enoeefeu  muffe,  „^u 

tnunfdißR  Ipäre  c$,  bau,  jebe  inclirHnifigc  für  fid)  fdjon  in  einem  jicmlid)  gro&cn  ?vor* 

üorffdjule  bal  3?erjeid)rti3  I*er  ffunftbenf*  mat  ausgeführt,  aud)  eine  nod)  weitere  Öff* 
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gröfjeruug  ofjnc  «djabcit  gestalteten.  Ta  bic  genannt,  über  ben  heute  £iunbcrttaufcube  täg= 

Sd)ulbel)örbcu  unb  aud)  biete  anbere  cinflufj5  lid)  ftrömen,  megen  feiner  Wbgelcgcnheit  nnb 

reidje  Wänncr  baS  Unternehmen  mit  ihrem  Stille  als  bcfonbcrS  geeigneten  ̂ auplafy  für 
2öof)lmollcn  begleiten,  mirb  ber  Erfolg  nid)t  ben  projettierteu  neuen  Tom,  unb  SNeabett' 

ausbleiben.    (£in  nirfjt  ju  untcrfdjftljcnbeS  fof)ttS,  bie  1825  nad)  ber  Seidiger  Strafe 

93i Ittel,  in  allen  6d)id)tcn  ber  ̂ eöölfcrung  9ir.  3,  mo  jcjjt  baS  .OcrrcnhauS  ftef)t,  sogen, 

^ntereffc  ju  ermerfen,  finb  aud)  SluSftellungen  galten  bamalS  für  „ f cfjiuer  erreichbar".  Unb 
alter  Silber  unb  <Stid)c,  bie  aber  nur  bann  geben  mir  nod)  ein  roenig  meitcr  jurütf,  fo 

ihren  ̂ meef  Holl  erfüllen,  roenu  fie  uucutgeU»  finben  mir  aud)  nad)  ber  SRitte  beS  ad)t$ctjn= 

lid)  unb  barum  allen  juganglid)  finb.    Mit  teil  ftahrrjunbcrtS  bic  eigentliche  Stabt  r>on 

einer  Meinen  Derartigen  v.)luSftellung,  bic  9fit«  ber  Jriebrtdjftabt  buxd)  ben  geftungSgrabcn 

fid)tcn  aud  „SlltsSßcrlin"  umfaßt,  ift  je$t  getveunt.    äöeld)cn  gortfdjritt  bebeutete  es, 
baö  berliner  Jtupfcrftid)fabinett  noran*  baft  1774  menigftcnS  über  biefen  öraben 

gegangen  unb  hol  bamit  ein  erfreuliches  G'djo  bic  Cpernbriitfe  gefd)lagcn  unb  baburd)  eine 
gemerft.    (Sine  jmeitc  ät)ulid)c,  meuiger  gc*  bequeme  SBerbinbung  ju  beut  außerhalb  He* 

mät)ltc,  aber  biet  reidjere,  aud)  Söilbniffc,  2rad)-  genben  Epcmhaufc  gefdjaffen  mürbe !  3US 

tenbilber,  2f)catercrinnerungcn  unb  äf)nlid)cS  biefeS  31t  Anfang  ber  WcgicrungS^eit  $x\et>= 

umfaffenbe  ̂ luSftcllung  auS  bem  23cfity  beS  uit«  ridbS  beS  ökofjen  erbaut  mürbe,  mar  ber  ̂ laft 

crmüblid)en  S.'itl)ographicnfammlcrS  ^tuffeeffer  nod)  eine  Sanbmüftc,  unb  man  fat)  gegen* 
ift  bann  in  Gf)artottenburg  eröffnet  morben.  über,  mo  fpätcr  baS  Calais  beS  ̂ rinjen 

3üa§  alte  Berlin!   W\q  eng  umgrenzt  mar  &cinrid),  bic  jejjigc  Uniücrfität,  erbaut  mürbe, 

eS  im  ̂ crgleid)  ju  ber  heutigen  iWillioucn;  nod)  meit  unb  breit  feine  menfd)lid)c  2x*of)n* 
ftabt!   SBte  lange  ift  cS  l)cr,  bafj  man  nod)  ftiittc.  Slber  mir  muffen  bebenten,  baft  5ricb* 

beinahe  „auf  bem  Sanbc"  mohntc,  menn  man  ruh  Wilhelm  I.  ber  erfte  .\>rrrfd)cr  mar,  ber 
fid)  außerhalb  beS  ̂ raubenburger  ober  ̂ >otS=  feine  befehle  uid)t  oon  Mölln  an  ber  Spree, 
bamer  XorcS  anficbelte!   Unb  fclbft  bic  Ote^  fonbern  üon  SBerlin  auS  biftierte,  bafj  alfo 

genben  innerhalb  biefer  lorc,  bie  unter  grieb?  bamalS  erft  bic  (Einheit  ber  beiben  alten 

rid)  2i>ilf)ctm  I.  in  ber  um  bic  tfricbvirt)ftabt  Stäbtc,  beS  rechtsufrigen  93crlin  unb  beS 

angelegten  Stablmaucr  erbaut  mürben,  gal*  auf  ber  Sprceinfcl  gelegenen  Stölln,  mirflid) 
ten  nod)  bor  einem  £\at)rf)unbcrt  als  faum  als  foldjc  cmpfuubcn  murbc. 

Mit  Stabt  gehörig,   orfjinfcl  crad)tctc  1814  9?aturgcmäjj  tonnte  auS  ben  reichen  ̂ c-- 

ben  i'eipjiger  ̂ lajj,  bamalS  „baS  vJld)tcd"  ftiiubcn  bcS  Shtpfcrfttd)fabinctis  nur  ein  HcU 

1  Das  Brandenburger  dor  um  1770.    llad)  einem  Aquarell. 
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ncr  $ci(  gezeigt  merben.  Hub  ba  bie  C.uclleu 

auS  bem  adUjcbntcn  $>al>vl>nttbcvt  fpärlrdicv 

ffoffen  als  5.  8.  im  iViärtifd)cn  SKufeum,  ba- 

gegen  auS  ber  Qc'ti  totm  etma  1780  bis  1840 
auficrorbentlict)  rücl  unb  barunler  manches 

fonft  nirgenbs  SBorfjanbcite  gefunben  mürbe, 

fo  lag  es  nahe,  fid)  im  allgemeinen  barauf 

311  befebränten,  ein  Ü3ilt»  ber  Stabt  aus  bte- 

fer  3eit  5U  geben  unb  bie  frühere  nur  gc- 
miffermafeen  als  (Einleitung  511  beljanbcln. 

2luch  er^icfjerijd)  tuar  bieS  mcllcirfjt  ganj 

richtig;  beim  ber  Söejucher,  ber  alle  Sbigen* 

blirfc  ausruft:  „TaS  habe  id)  noch  fo  ge- 

fcljen",  fühlt  fid)  inniger  31t  ben  Tingen  (jiit* 
gebogen  als  ber,  ber  fid)  nur  jagt:  „2obat 

es  alfo  einmal  auSgefebcn".  Ctinc  bCY$fi1U 
nismäfüg  Heine  nnb  befdjeibene  2tabt  mar 

bamals  Stettin  noch,  aber  eine  ̂ übjd)c  2tabt, 

eine  2tobt,  bie  nidjt  nur  in  2ad)cu  beS  SBet« 

ftanbes  allen  anberen  bcutfd)cu  üorauS  mar, 

fonbern  beren  Söemobner  uitd)  (yefdjmarf  unb 

ilultur  befafjen.  ih>cld)en  gebiegenen  (rin= 

brurf  machte  3.  58.  bie  ̂ äflcrflrofsc  um  1820! 

(Sinfacbe  i8ürgerl)äufer  im  limpire*  ober  58ic* 
beriucicrftU.  Slber  mie  rid)tig  finb  bie  SBet* 

IjtHltiiiffc  ber  2tixfmcr!e  unb  ber  ftenfter  311* 

niiauber,  mit  meldjem  %att  finb  bie  \pttt* 

iamen  Regierungen  angebradjt!  $ne  nnb  ba 

lenn3cid)iteu  ein  paar  SpHaffet  baS  nornelime 

^atri3ierf;auS.  $>?an  müBtc  eine  {0  um  1880 

eutftanbene  i>äuiet|lud)t,  in  ber  mau  oor  lau; 

tcr  (irfern,  2äulen,  öcnftergicbcln  unb  ft«s 

njattben  faum  nod)  ctmaS  uom  eigentlichen 

Laufe  fiebt,  Danebenhalten,  um  ber  ganjen 

Barbarei  ber  fpäteren  $eit  recht  inueuimcr; 
ben.  £ber  mau  vergleiche  unferc  über  unb 

über  mit  ,>tnucnfd)ilbern  behängten  (*Jcfd)äftS= 

Ijäufev  mit  einer  ber  alten  (>k'id)äf  tsfrrafjen, 

an  baten  fdpuicbeeifcrne  öfctrte  mit  ben  ̂ lb= 
3eid)cn  ber  3unfl  anzeigten,  mas  ba  ju  laufen 
mar.  iVatürlid)  tonnen  mir  nicfjt  cinfad)  311 

ben  Sitten  unfercr  5L*ätcr  3urüdfel)rcu.  ?lber 
ift  Ii-  benn  burd)auS  nötig,  bafe  mir  cinanber 

überfd)reien?  ilUüffen  mir  cS  uns  nnrlltd) 

gefallen  laffen,  baß  ber  Inhaber  einer  „58ier= 

quelle"  feinen  Slusidjanf  blau  unb  weife  an- 
ftreicht  unb  bamit  eine  gan\e  Läuferreihe  »er* 

l)uu3tV  Übrigens  foll  gern  3ugcftanben  u»er; 
ben,  bafj  in  ber  Ickten  3cit  in  Berlin  eine 

58cfferung  eingetreten  ift.  2d)on  baß  man 

OWfd)äftSl)äufer  als  (yefd)äftshäufer  erbaut  unb 
lüetjt  Sßaläfte  uortäufd)cn  null,  ift  freubig  $u 

begrünen.  TaS  neue  Q)ritnfelbfd)e  Laus,  bas 

Maus  ber  Stlürttembcrgifdien  9Mctalluiaren 
fabrif,  bas  2arottibauS  in  ber  i?cip3igcr 

2traf;e  uerbienen,  aud)  menn  man  einiges 

aus^ufetycn  haben  mag,  unfere  5lncrfennung. 

(SS  ift  ein  Srrtum,  bXi  B^,U^CK'  man 

fid)  bei  DJeubauteu  im  Stile  an  bie  »orban* 

beueu  Käufer  anfchliefjcn  muffe.   ?(uf  man- 

Pas  Branbcnburqcr  Hör  um  IS30.    Hacf)  einer  Dedtfarbcnmolcrci  von  <E.  Bartlj. 

Digitized  by  Google 



««««JUS«««««««««««     2je  6i(bcnbcit  ftfinftc.     l«ieätätäts«ätaä*<*Se3esat  803 

Der  £Teip3tger  ptatj  um  1830.   Rad)  einer  Dcdtfarbcnmaterci  von  <£.  Bar(I). m 

rf)cn  alten  ̂ (fijjrn,  mie  in  SBrüRct,  ftcficn 
Stauten  ber  QJoiif,  ber  iTJcnatffaucc  mtb  bed 

iMarorf  ncbcnciuaubcr,  uub  bicic  ̂ (äjjc  u>ir= 
feit  malerifdjer  als  anbete,  bei  benen  alles 

glcidjcr  ̂ ett  cmnclcrit  loorben  ift.  2d)iii= 
feie  mm  abgerittene*  ̂ alaiS  SHcbcru  int 

Florentiner  2tilc  yafttc  ebenfogut  31t  ber 

frau^öfifdicu  ̂ otfdiaft  iwic  511  gangljjattd' 
SBranocnlmraer  lor,  unb  bicfcS  falj,  mie 

unfere  ̂ Ibbilbung  »eigt,  jpttifdjcn  ben  aan^ 

fdjliditcu,  faft  ännlid)cn  &ürgcrf)äufern  eben* 

fogut  aus  mic  je^t  jHiifdjcu  ben  "}>aläftcn. 
CSiu  SBau,  ber  in  fid)  gute  ̂ crrjältniffe  fjat 

unb  $u  ben  il'crnältniffcn  ber  Umgebung 
üaftf,  inirb  gut  tvtrfcn,  in  mcldjcm  2tüc  er 

audi  audgcfü$rt  ift.  SBad  und  not  tut,  ift, 

Win))  ju  Ijnlten,  und  ein^uglieberu  ftatt  auf- 
fallen  \\i  muffen.  Unb  and)  51t  bicier  (Sr* 
fenntnid  fann  und  ein  (ieticnoUed  Stubiunt 

bed  alten  Berlin  uerbclfcu.  2o  förbert  bie- 

fcö  zweierlei  juglcidj:  bic  i.'icbc  311111  Sitten 
uub  ben  Hillen,  nidjts  2ri)leditcrcs  511  fd)af= 

fen  al*  bie  ̂ iitcr. 

©er  fid)  näf)cr  mit  bem  3ncma  bcfd)äftigcu 

will,  ber  fei  auf  ein  Keines,  foeben  in  jioeitcr 

Auflage  im  Berlage  uon  3-  Spiro,  ber  mit 

beut  obengenannten  ntd)t  r>crwcd)fclt  luerbeu 

bart,  crfdjicucncS  gatv,  tooI)lfcileS  $üdjtcin: 

„Silber  and  bem  alten  Berlin",  tjcrivucfeu, 
bas  ficbemuibfüufyg  forgfältig  au*gcioäljltc 
Slbotlbunacn  mit  erläutcrubem  Jert  uon  tyro* 

feffor  l>r.  Dito  ̂ niotoer  enthält.  Sir  füuncti 

Ijicr  nur  ein  paar  übrigens  bort  nicfjt  enthal- 

tene SUuftraüoncn  bringen.  Unfere  Xitel  * 

bignette,  bic  ungefähr  mit  ber  SHerian» 

jd)cn  Sonographie  gleichzeitig  ift  unb  fomit 
eine  ber  beibeu  älteften  Stnfidjten  »ou  Berlin 

barftcllt,  jeigt  unS  im  Sabinen  eines  Qfarte* 
bilbcS  bic  leiben  2d)>ueftcrftäbtc,  bic  105U, 

alfo  unmittelbar  nad)  ben  Wotcn  bed  dreißig - 

jährigen  MricgcS,  ̂ ufammeu  lauin  adjttaufcnb 
iiimuoliucr  jäblten.  Sic  waren  bamalS  uod) 

uid)t  befeftigt;  in  unmittelbarer  iMäbc  bes 

2d)loffcS  führte  bic  „.'punbebrüde"  ins  jyreie. ^cachteuSmcrt  ift  bic  ̂ lllec  im  ̂ orbergrunbe 

älteftc  Wcftalt  ber  fünftigen  „i'inben". 
Tie  jweite  unb  britte  ̂ fbbilbung  jeigen  unS 

baS  iUanbenburgcr  lor  in  einem  3toU 

fdjenraum  Don  etwa  einem  halben  £$a$ttynn* 

bert.  \'luf  ber  einen  feheu  mir  baS  alte, 

oljiic  jebeu  Übergang  in  ben  Ziergarten  fül) 

veube  Jor,  eine  einfache,  Don  jtnet  mädjtigeu 

Pfeilern  eingefaßte  iUiaticröffnung.  i*iutc' 
befinbet  fid)  baS  25ad)tlofal  mit  ben  (^e 
mefnen  in  ir^ren  Stufen,  redjtd  ba»  $and 
bed  2tcuereiuncl)mcrö  unb  baneben  ein 

3prit^n^and.  *?(nf  s)lx.  4  erBIkfcn  wir  ba>? 
„^IdUed"  bei  Seipjiger  ̂ latjcd  in  einem 
um  lH.'H)  oon  93artl)  gemalten  Xcrffarbcnbilb: 

d)cu.  ̂ }u  beibeu  Seiten  ber  Strafte  finb  be- 
reits grofjc  sJtafenfläd)en  angelegt,  aber  Oon 

ben  Ijcutc  „uralt"  erferjeineubeu  Säumen  ift 
norf)  nidjt»  ju  fef)cu.  2ef;r  rci.^oll  ift  bie 
einer  Serie  oon  folorierten  2tid)en  aud  ber 
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Rijöorf  um  1800.    ttad}  einem  kolorierten  Kupfer jtidf  von  3-  5-  fjtmttg. H3 

Umgcgcnb  Don  Berlin  entnommene  ?lnfid)t 

oon  Wi;rborf,  beren  ungemein  heitere  grüne, 

rote  unb  weifte  Jone  unfere  Slbbilbung  alter- 

bingS  ntdjt  loiebergibt.  Söte  toeltcnttcgcn, 
lutc  unberührt  oon  allem  ftäbtifdjcn  2 reiben 

kosten  bamalsi  Sdibncbcrg,  Miyborf,  Stralau, 
Xrcptotu  mit  ihren  alten  tfadttucrlhaufcrn, 

511  benen  hinaus  man  mobl  an  fdjöncn  Sonn*- 
tagen  eine  £anboartic  mad)te!  jpeute  ift  SRi|s 
borf  eine  Wrbcitcrftabt  oon  enoa  180000 

(iinmobnern,  eine  ber  £>aubtftüUcu  ber  So* 

^ialbcmofratic  im  ilrcijc  ScltoiösSöccyfoto- 

Storfom*  llbarlottenburg.  Vielerlei  tjätten 

mir  nod)  gern  gezeigt:  eine  oon  ben  ermähn  - 

teu  großen  'Jluftdjtcn  oon  »fofenberg  um  l~8ö, 
eine  bet  bielcu  um  1800  gemalten  ober  ge- 

fundenen Wcfamtanfidjtcn  öom  .Urenberg,  Oon 

beu  Möllbergen  ober  öom  ̂ ogtlanb  auS  — 

mobin  finb  bic  alten  sJiamen  entfdjmunbcn!  — , 
ein  entjütfrnbcä  ÜNarijtbilb  mit  bem  über  bem 

gauj  bcrfd)lafcn  ausfebenben  Vratibcnburgcr 

2or  milb  ftrahlcnbcn  Sternenhimmel  —  meld) 
M  antraft  ju  ben  beutigen  berliner  9iäd)tcn, 

in  benen  im  Sd)cin  ber  ungeheuren  SBogen* 

lambeti  unauihörlid)  Mrafnoagcn  burd)  ba§ 

2or  fau|'cn!  — ,  eine  ber  iamofen  0)ärtncr= 

fd)cn  @trin$cid)nungcn,  eine  "?lnfid)t  bes  alten 
WatbaufcS.  SBon  ben  rci;,cnbcn  Wcnrcbilbcrn, 
bic  bat  treiben  unter  ben  Stnbea,  in  ben 

„gelten",  a»i  ber  berliner  Strafte  in  (Shar* 
lottenburg  öctatifd)aulid)cn  —  natürlich  fehlen 
and)  bic  berühmten  Wofcnbcrgfdjen  „?fu$* 

rufet"  nid)t  — ,  fei  mcnigftcnS  ber  febr  ret^s 
wolle  namcnloic  Stid)  beS  berliner  „ CS t> r i fi  = 

marftcS"  abgebilbet.  2fuS  ber  reidjen  Samm- 
lung Oon  berliner  3Bt$en,  JHcbcn** 

arten,  &nefboten  ufm.,  einem  (Gebiet,  auf 

bem  fid)  bcfoubcrS  ber  allcrbing»  Söcrlin  balb 
untreu  geii'orbcuc  Slbolf  Scrjröblcr,  ̂ örberf 

unb  ein  roenig  löater  ber  unöcrmüftlidje  $oje* 

mann  au^cidjnctcu,  unb  bem  nud)  Wröfjete, 

tote  Sdjaboto  unb  Jvran,}  M  rüger,  nid)t  ab* 

r)o(b  maren,  gibt  unfer  farbigem  <iinfd)oltbilb 
eine  ̂ robe.  1>ctb  finb  biefe  SiMtic  äuiocw 

leu,  aber  niemals  grauiam  toic  bie  glcUbjei* 

tigeu  ftanjöfifdjcn  eines  Taumier.  Sic  finb 

mehr  „$üegenbe  33 latter "  als  „  Simplijiffu 
nute"«  meift  weniger  fünftlcrifd)  als  biefe 
beiben,  aber  bafür  üiel  üoltetümlidjcr.  Tor* 

berf  unb  $afemänn  „lebten"  nod)  mit  ben 
£>öfcrfraucu  unb  Scrjuftctjungcn,  ftatt  fia) 

„für  ftc  31t  intereifieren". 

Crinc  (hgänjuug  ju  biefer  HuSftcfluna, 
bilbet  ber  tlcinc  iHlt^crliner  Saal  ber  nach 

monatclangem  Marren  nun  cnblid)  toieber  er* 

öffneten  W  ationalgalcric,  in  bem  btc  93il* 

ber  oon  Mtügcr,  Sdjinfcl,  bem  älteren  SJieper* 
beim,  &u\[\c,  .vuimmcl  unb  (Partner  öercinigt 

finb.  Sab  man  bort  3.  IÖ.  baS  £>craus* 
fdilagcn  ber  bcrüljnitcu  (Wranitfdjale  oor  bem 

Sitten  'Vfufcum  aus  bem  tyiartgrafcnftetn  bei 
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greicnmatbe  ttnb  ibrcn  Transport,  fo  finbcn 

mir  f)tcv  oon  3ol).  CWttwnm  Rummel  bar- 

gcftcUt,  wie  f ic  in  einem  <3d)uppcn  gcfd)liffcn 

Wirb,  uitb  mie  fic  fid)  feincr^eit  im  £'uftgartcn 
audna$m.  SSir  fcfjen  aud),  bcift  bic  prädjtigc 

Stein  vtd)iutng  ber  Stetten  2x.lad)c  bou  (Partner 
nur  eine  ik.licfcergabe  feine*  Clbilbc»  ift,  unb 
freuen  unS,  neben  biefem  bic  famofe,  im 

9lprilf)cft  1006  bou  und  abgebilbete  itönigS- 
briide  bcSfcffeli  iiünfttcrd  ju  finbcn. 

SB«  bic  iU'ationalgalerie  feit  if)rcr  (sduMc* 
fsuitg  bor  ber  ̂ >at)rf»uitbcvtait!?ftcllnnn  nidjt 

gefcl)cit  I)at,  toirb  über  bic  burrfjgrcifcttbcn 

ä>cränbcrungcn,  bic  in  iljr  borgenommen  mors 

beu  finb,  nirfjt  menig  erflaunt  fein.  Tic 

iHcfuctjer  biefer  Stusftcllung  ober  merbeu  ju 
i()icr  Jrcubc  mal)riicl)mcn,  bafj  fic  bicle  ber 

bort  gewonnenen  trinbrürfe  Ijicr  mieber  aufs 

loben  loffen  fönneu.  ̂ u  evften  Gtagc 

lönnte  man  fid)  surociten  bireft  in  ben  bo- 

rigeu  ftrüf)ling  jurütfocrfeiU  glauben.  Tie 

ftcuublidjc  lucifjc  Si*anbbellcibttng  mit  beut 

auffdjablouicrtcu  £Mn"cu*fd)cu  dufter  ift  ge- 
blieben, bic  ehemaligen  büfteren  Sd^a^tcn* 

bilbcrfäle  fyabcn  iljre  fic  in  traulidjc  iUijen 

bernifliibclubeu  Sdjcrmänbc  behalten,  unb 
mand)c3  liebgewonnene  SWb  grüfH  un§  nod) 

Don  bcrfclbcn  ober  faft  berfclbeu  Stelle.  CStu 

Mompromifi  iftö  fo  freilid)  geworben.  Sie 

^itneiiausftattung  paj}t  nun  erft  red)t  nidjt 

mefjr  jum  J8au,  ju  biefer  jmcigcfdjoffigcn 

Syilbcrbafilifa,  in  ber  man  um  ein  paar  mäcfjs 

tige  Säle,  fo  gut  ober  fo  fdjlcdjt  e§  c6cn 

ging,  einige  Wange  unb  Limmer  gruppiert 
unb  I)od)fteitö  für  ba§  TreppcnljauS  nod) 

einige  £'iebc  aufgewenbet  fjat.  3lbcr  roa3 
fjtlft  ba  alle*  jammern;  ber  (lorucliuvtempcl 
ftcl)t  einmal  ba  unb  toirb  nod)  Dielen  ®e* 

id)lcd)tern  citibringlid)  prebigeu,  tute  man 

9){ufccn  nidjt  bauen  foll. 
Sic  Gorneliuofäle  fclbft  finb  borläufig  nod) 

gcfdjloffcn,  ba  fic  eine  gan$  neue  ©eftalt  an- 
nehmen follcn.  ̂ >d)  entfinnc  mid)  nid)t,  ob 

id)  in  biefen  heften  fcfjon  einmal  meinen 

Gtanbpunft  5111-  (iorneliusfrage,  bei  bem  id) 
mid)  übrigen^  mit  bielcn  beuten  cinS  weift, 

geftreift  tyabc.  (Eä  ift  töridjt,  bic  föröjje 
unb  Ükbeutung  beS  ÜWannef  ju  toerfenuett; 

a6er  eä  ift  ebenfo  falfd),  bie  ganje  bcutfd)c 

fötmft  gcwiffcrmaf3cn  a(S  einen  2(nney  ju 

feinem  Sdjaffen  Ijinjuftcllen,  wie  c£  bei  ber 

(irbauung  ber  Di'ationalgaleric  gefcljcfjcn  ift. 
Martonö  51t  Jvre3fen  geboren  nidjt  in  ben 

Wittclpuuft  einer  Öcmälbcianimlung.  Tag 

ridjttgfte  märe  cS,  ein  befonbereS  fleineS 
9J{ufcum,  ba3  übrigens  feinen  eigenen  23au 

brauchte,  für  fic  ju  grünben,  unb  barüber 

mufj  über  furj  ober  laug  einmal  ein  53c* 

fd)Iuj3  I)crbcigefü[)rt  werben;  ba§  falfdjefte 

mar  e3  —  unb  nur  bie  Notlage  fonntc  eS 

eutfdjulbigeu  — ,  einen  Teil  bon  ifjnen  burd) 
ttbcrfleibung  boUfommcn  un^ugänglid)  ju 

mad)en  unb  ben  anberen  Teil  mit  .Siunft? 

mcrlen  ganj  auberer  Sttt  in  eine  fdjreicnbe 

Dcc  Berliner  tDeifjnadjtsmorht  in  ber  Bretten  Strafe 
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Xivbarmomc  ju  bringen.  91  n  ben  chc= 
maligcn  erften  (£orncliu*faal  mit  bem  in» 

Wicfcnfjaftc  oergröfjcrtcn  ̂ abalvbofciibilbc 

Jvcrbinanb  SteUcrs  auf  ber  einen  nnb  bet 

Maulbad)fd)cu  (^fd)id)tvflittcruiig  auf  ber  an^ 
bereu  Seite  fann  man  nur  mit  Sd)rcrtcn 

prürfbenfen.  Slcfet  will  man  ben  einen  f)in= 
teven  Saal  bem  äNciftcr  oollftäubig  jurüd 

geben,  ben  anberen  aber  ben  Sd)lad)tcu±  unb 

^ercmoiticnbilbcrn  einräumen,  iHatürlid)  müi< 
fett  fo  mele  Marlon»  magaziniert  »werben.  Wild) 

biefe»  ift  ein  Mompromif},  mit  bem  man  fid) 

aber  cbcnfall»  ciuoerftanbcn  erflären  fann. 

^crf)ältni»iuät3ig  am  geriugftcn  finb  bic 

tönberungen  im  unteren  Storfiocrf.  oiu  erften 

Saale  begrüfsen  unS  n>icberum  bic  Stfkfttn* 

fdjeu  Bilder,  nur  nod)  weiträumiger  aufgc; 

hängt  alö  eljebem.  Ten  ̂ weiten  beberrferjen 

Sütor«'*cö  unb  ?fcucrbad),  bie  am  ibealften  ge- 
filmten unb  am  tjörf)ftcn  ftrebenben  beutfehen 

Bcrnfjatt)  panftoh:  rjcrrcnbllönis.  (Berliner  TTaHo' 
nalgaleric.) 

Münftler,  oon  benen  ber  eine  freilid)  rocit 

hinter  bem  ;}iclc  jjuirürfgcblicbcn  ift»  baS  $u 

erreichen  bem  anberen  locnigftcni?  bei  einigen 

föcrlcn  Ocrgöunt  war.  Xie  9Jfar<;e»fci)cn 
Silber  au»  bem  iUciiOc  Monrab  Jvicblcr-*,  oon 

benen  fid)  beffen  SiMtmc  nun  bod)  früher  gc: 

trennt  hat,  als*  fie  uriprüuglid)  wollte,  wer* 

ben  oon  ber  ä'fengc  nie  oerftanben  werben 
tonnen;  aber  aud)  ber  Mcnncr  barf  fidj  bei 

aller  ̂ ewunberung  für  ba»  l)obc  Sollen  bei 
Münftlcr£  ber  (?infid)t  nidjt  uerfdilicfeen,  baf. 

ein  guter  SRftt&ö,  Wie  „^t)ilivpud  unb  ber 

Mämmcrcr",  nur  einem  mäjjigen  Tclacroir 
oerglid)cn  werben  fann,  unb  baft  anberc 

ber  nod)  erheblich  weiter  hinter  ihren  Icidit 

erfenubaren  iHorbilbcm  yirücfblcibcn.  Hm 

fo  reiner  ift  ber  Otcnuf,  tot  ̂ vcuerbadi-3 
f)crrlid)cm  SMlbnte  feiner  Stiefmutter;  r» 

ift  ein  fd)önc§  Xcufmal  für  biefc  bciounbci 

rungewürbige  ijrau,  bic  niemals?  au  bem 

oft  fo  fd)wcr  311  bebanbelubeu  Sohne  gc* 
jiurifelt,  nur  für  itm  unb  nad)  feinem  lobe 
ber  (rriuuerung  an  il)n  gelebt  hat.  Sind) 

ba»  $Mlb  mit  ben  jungen  9.Häbd)cn  im  freien 

(„3  m  Jyrübling")  ift  eine  fdjönc  33ereid)c= 
rung  ber  Sammlung.  3u  fi'^t  waf)rcn 

Sd)a  klammer  ift  ba&  Kabinett  geworben,  in 

bem  jefot  SsHlbclm  i'eibl  gauj  allein  hcrrfd)t. 
3u  ber  fdjon  oor  längerer  ;{cit  angefauften 

Zad)aucrin  mit  Minb  unb  bem  ̂ ürgermeifter 

Ii  (ein,  oicllcid)t  bem  fraftoollftcu  unb  ein  = 
bringlidiftcu  iHtlbniS  bc»  SNriftcrf,  ift  hier 

in  letzter  Stunbc  ein  gnnj  Hciucä  Möpfthcu 

einer  Bäuerin  oon  ,£olbcinfd)cr  (veiuneit  gc* 

loiumcn.  Unter  ben  übrigen  neuen  Irrmcr* 
bungen  in  biefen  unteren  Sälen  feien  ba$ 

oon  un*?  abgebilbcic  .^errenbilbniS  oon 

bem  niclfeitigen,  jc|jt  in  Stuttgart  lebcubcu 

^cruharb  kJ*anfof,  ein  ungemein  ton* 
fdjöuet?,  mit  büiincn,  akr  fräfiigen  $infr(« 

ftridjcn  cuergifdi  mobcllierte»  ̂ »üttftürf  oon 

nur  .vvciuubbrcifiig  ̂ {entimeteru  .'ööhe,  eine 
lutttge  ̂ lad)lanbfd)aft  öon  Vicbcrnmun  unb 
mehrere  oon  ber  3al)vl)unbcrtau?ftcllung  t)cx 

Ivtiimitc  Silber,  roic  bai?  ̂ mftbilb  einer 

Salome  0011  $tftat  Füller,  ba»  tote  Wc^ 

oon  Xie^,  ber  Heine  ii>cftatemvcl  ton  Ven* 
lad),  bic  feintonige  flcinc  Vaubfd)aft  mit 

2cliniticrn  oon  ÜJregor  oon  ̂ odjmann,  bie 

frühe  ̂ llnilaubfdiaft  oon  Tcfrcggcr,  hcroor* 

gehoben,  ̂ on  llhailc»  Sd)ud)  ift  ju  ben 

"i'tpfelu  unb  bem  .Rümmer  ein  SBIumenfKtf« 
leben  unb  aufjcibcm  ein  ̂ aucrubau»  in  tyerfdj 

niigclauft  morbeii. 
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Sw  erften  Slorf  bietet  ficf>  un8  glcid)  im 

erften  Limmer  linf*  eine  ungemein  jreubige 

t\bcnafd)uug.  Tic  fdjönftcn  Silber  au3 

Weierts  jungen  ̂ \al>rcit,  bic  mährenb  ber 

SWcnjclauoftclluug  fjiet  Bereinigt  unb  in  ctmaä 

anbever  8tu$n>al)(  unb  Wvuppicruug  jut  ̂aljr- 

fiunbcrtauc-ftcllung  luicber  crfdiicucn  nxircn, 

finb  ,^um  größten  Icil  bauend  ber  9}ationa(* 

galerie  erhalten  morben.  Ta  ftnbcn  mir 

anfiel  ben  früfjcr  fdjon  in  iljrcm  !öcfife  be= 

finbltd)cn  groei  ber  ent$ftfenben  Xamenbilb; 
niife,  ba$  Limmer  in  ber  Mittcrftrafir,  ben 

SBaupla$  mit  Selben,  Äbler  unb  Xaube,  ba3 

Thwktre  Gymnase,  and)  ein  gaitj  uubefannteä 

,,.Y>intcrbau*  mit  .V>of",  toon  fpätcren  23crfcu 
bic  2V\\\t  jum  Mröuungsbilb,  ba£  iöaüfoupcr 

unb  Diele  anbete  2ct)äuc.  9{irfit  weniger  a\-i 

brciunbbrctftig  S&Ubet  unb  Clftiv\cu  bes  Weis 

flert,  üon  betien  ein  Xcil  mit  ben  großen 

SBÜbern  im  2 aale  gegenüber  aufgehängt  mor^ 
beu  ift,  lountcn  baut  bem  (rntgcgciifommcn 

ber  beibeu  preufufdjen  fiammern  bisher  ber 

^iationalgalerie  neu  ciiiuciicibl  werben.  28aä 

tjcrfdilärit  c$,  bafj  für  einzelne  biefer  3i>crfc 

ba->  Jyünf*  ja  ̂>cf)ufad)c  üon  bem  befahlt 
werben  muffte,  für  bas>  mau  fic  nod)  öor 

,yl)n  Rainen  ftättc  ()aben  tonnen:  biefe  Iku 

neu  Sdwicrjcn  werben  balb  uergeffen  fein; 

ber  2d)a(\  ift  unfer,  unb  mir  motten  ftolj 

auf  ilm  fein.  ftm  allgemeinen  ift  in  biefem 

2torfmcrf  bie  Gruppierung  nad)  bcutfdicn 

Stabten  oon  ber  ̂ ahrbunbcrtau^ftclluug  her 

beibehalten  mürbe».  8tn  SKenjel  fd)licfjcn 

fiel)  naturgemäß  bic  berliner  Säle.  XHußcr 
ben  eben  ermahnten  Silbern  finb  bier  u.  a. 

ein  oortrcfflidi,  trenn  aud)  etwas  nüditeru 

gewidmetes  frühe*  Xameubilbuis  tum  Öluf* 

fow,  bic  malcrifd)  nidit  fchr  erfreuliche,  in 

ber  llnarahcrificrung  bcS  alten  unb  bc-3  juu 
gen  gilben  um  fo  amüiantcrc  2alomonifd)c 

ihH'ivhcit  unb  eine  famofe  2liv>c  511  beu 
Aalfdiipiclcrn  uon  ttnau#,  eine  23äf<$erin  oon 
Miicbrid)  Miau*  unb  bie  trefflid)  gemalten 

.stopfe  feiner  (£(tern  t»on  fiarl  Öegad  (fuijui* 

getommeu.  Tie  oon  ttnS  im  iTttobcrbi'tt 

1903  abgrbilbctc  reijenbc  „inbliothcf"  bc* 

greifen  Jirifi  ferner  bat  in  bem  „StusSftapfer" 
ein  ßtädjtigeä  Wcgcuftiicf  erhalten,  flu  Öer* 
Ii n  gehört  aud)  ba*  3Mcd}cn{abiuctt,  in  bem 

man  bic  iiarti  ber  ̂ alnhuubatauvü'cllung 
jurüffgegangenen  Starte  burd)  früher  im 

.\>aubwidimiiig>>faal  aufbemahrte  Olffi&en  er- 
fcj,U  bat.  S(uf  SUl  Berlin  folgt  Stil  3öic.i  mit 

StBatbmüUct  'm  SKtttefpunfr,  um  beu  fid) 

Couarö  oon  Steinte:  Bilonls  feines  (E5d}tcrd)eiis. 
(Berliner  Uationalgaterie.)   mit  (Eenefimigung  btt 

Derlagsanftatt  5.  Bru*mann  fl.-<£.,  rtlfindjen.  p 

SJubolf  öon  'Jtlt,  (^auermann,  Cingertf)  unb 
anberc  gruppieren.  >>icr  bat  man  aud)  jmei 
neue  Heine  Silber,  eine  iUtabouua  unb  baä 

Stlbnid  ciue^  jungen  SKanncS,  uon  i'ubmig 
2dmorr  oon  linrok'felb,  bem  ̂ ruber  toou 

^suliui*,  unb  ba^  Don  un^  abgebildete  lö]U 

lidic  ̂ ilbni»5  feinet  1  öditcrriicuS  in 
buntclblauem  Mteib  mit  molcttrofa  Strümp« 

fett  tior  gelblid)  grauer  2i5aub  oon  (ibuarb 
oon  steinte  aufgebäugt,  ̂ cner  ftammte 

jwar  nidjt  aud  ÜBieu,  bradjtc  aber  beu  gröft« 
ten  leil  fcinc§  Vebcuc-  bort  ju,  biefer,  beu 

ba*5  i'cbcn  fpätcr  nadi  beut  heften  füfjrtc, 
toar  umgcleljrt  hier  geboren.  Tann  lommt 

^lündjcn  mit  ̂ bant,  .\>cf$,  ftkiu,  Gürtel, 

Cuaglio,  Giebel,  Möllmann  unb  Sbi^meg, 

befien  neu  ermorbene  „^abenbc  grauen  bei 

Xieppc",  rein  malcrifd)  genommen  uielleid)t 
fein  bcftcäi  ̂ ilb,  nad)  ber  Ünuftdicrung  fei- 
itesi  Dicffcn  ollctbing*  nur  eine  Mopic  ttarl) 

beut  ?yran\ofen  (Eugene  Sfafcet)  finb.  S5ci 
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Treiben  begrüßen  mir  bo§  ebenfo  gcfdjmarf; 

üolle  »uic  lcbenbiflc,  gan;,  in  (>>rau  gehaltene 
SMlbniS  bes  jungen  trafen  Irinfiebcl  bOR 

9{at)äfi,  eine  in  feinen  diaraftcriftifdjen  gelben 

unb  üiolcttcn  Tönen  cicl)altcnc  böbmifdjc  We- 
birgelanbfdiaft  unb  baä  föftlidje  Heine  SKlb 

mit  feiner  jungen  grau  am  Jcnfter  uon  iiafs 

bar  Taüib  Jyricbrid),  ba$  famofe  &Ubui3  bie* 

je*  ÜDialcrs  üon  feinem  ("yrcuubc  ilcvfling  unb 
einen  rcijcnb,  ganj  luftig  gemalten  Sonntag^ 
morgen  iit  £ubiuig  iHidjtcrfcbcm  Stil  üon 

beffen  Sdu'Ucr  s4>aul  Wobu.  3n  bem  an  bie 
SlpfiS  an^tofjcnbcn  größeren  'Saale,  ber  mies 
ber  burd)  Sriicrmäubc  abgeteilt  ift,  unb  bem 

auftofjcnbcn  Morribor  finben  mir  im  mefent- 
lidicu  Marl^rune,  Weimar  unb  jyranffurt,  bann 

Tüffelborf  unb  ba*  ätfündjcR  oon  ber  Witte 

bes  ncunjelintcn  äafyröimbert*  mit  Tcfrcggcr, 

Schleid),  Vier  unb  anberen.  SBci  Söcimar  fei 
tueuigften*  auf  bie  Arüf)ling$(anbfd)aft  üon 

SJudjbolj.  baS  frübefte,  uubefangenfte  unb 

üictlcidjt  bejaubernbtte  feiner  Silber,  bie  S?anbs 
fdiaft  au§  ber  (>Jolbcncu  Ku  üon  bcmfelbcn 

Weifter  unb  ben  lirften  Schnee  üon  .ftoffmanns 

Fallersleben,  bei  Jyrantfurt  .'panau  auf  bie  flci= 
neu  Silber  uon  £au*mann  (ügl.  Sanuarbcft), 

bei  ä'iünd)cn  auf  ben  Sommertag  in  ben 
Reiben  üon  Sier  unb  bie  ̂ öalblaitbfdjaft  bei 

ftontaincblcau  üon  Tcichlcin,  enblid)  auf  bic 

in  iöödlinfd)cn  garben  prangenbe  Glblanb- 
jdjaft  be*  Trcäbncrä  Otto  Torr  Ijingeimefen. 

^m  Trcübcnljauä  Ijängt  jct.it  „Wleranbcr* 

Tob"  üon  ̂ i(ott)  bem  tfcucrbad)fd)cu  »Qafb 

mal)!"  gegenüber,  mäfjrenb  NJ>ilott)ö  "J>lab  üon 
einem  ctmaS  loüftcn  neuen  ÜOiid)etti  cinge; 

Rommen  kDirb.  Tiefem  gegenüber  bat  man 

?llt>are$'  „^vclfcnfiti  $$tü>pg  II."  unb  „(Eg* 
mont*  Icblc  Stunbc"  Don  Otollait  angcbradjt. 

9(ttf  ben  Treüpcnioangcn  bat  $dfel£  „.ymnnc" 
in  Waul3  „Vömcn"  ein  (tfegenftürf  gefunbeu. 
(Sfattg  übcrrafd)cnb  ift  mieber  ber  ̂ orfaal  bc3 

oberften  Stodinal*.  5hMc  bei  ber  ̂ al)rf)uu* 

bcrtausftclluug  bilbet  er  gcmtffcrmaüen  ba* 

^rälubium,  autmortet  er  uns  auf  bic  Jyragc: 

2jMc  faf)  es  in  Tcutfdjlanb  auf-,  al*  bie  mo= 

berne  beutfdie  Munft  einfetde?  Stuf  in  2d)iu- 
telfdjer  WA  gcgliebcrte  SSältbe  bat  mau  bie 

fdjou  frütjer  üorhanbeuen  ^ilbniffc  üon  ©raff, 

bem  brauen  berliner  Mabcmiebireftor  Ü&citfd), 

ben  Tifd)bcin,  .v>cuf;,  ̂ ogcl  üon  SlH>gclftciu 

unb  jmei  neue  üon  ?vricbrid)  £einrid)  eyügcr 

unb  bem  burd)  bic  SWündmer  di'etrofpcftioc 
$n  neuen  (if)reu  getaugten  (ibliugcr  gebangt, 

über  ben  ba>s  foeben  crfdjicncuc  „Wündjncr 

oabrbud)"  einen  üortrcfftidjcn,  gut  ittuftrierten 
sJluffaU  üon  'ütuguft  (^otbfd)mibt  bringt,  baju 

bic  i'anbfd)aftcn  üon  i-varfert,  itod),  Sötber» 
mann  unb  bajuufctjcii  Söüftcn,  in  bic  SDJirte 
aber  einen  2d)aufaften  mit  {(einen  Stulpturcn, 

Tonfti,^cn  ufm.  gefetd.  Gincm  9Jiciftcr  ioirb 
I)icr  üor  allem  gebulbigt,  einem,  üon  bem 

mir  jmar  längft  mufften,  baß  er  einer  ber 
beften,  ber  allerbcftcn  feiner  3«t  geioefcn, 

ber  unä  aber  immer  neue  ttberraferjungen 

bereitet:  öiottfrieb  Sd)abom.  Um  nicfjt  »dc* 

niger  aU  breiftig  größere  unb  Heinere  SScrfe 
üon  ifjm  ift  bic  (Valerie  in  ber  letzten  3«t 

bcrcid)crt  morbeu.  Sv>a§  fjat  mau  über  biefen 

üräd)tigften  aller  berliner  S3ilbf)auer  frü« 

l)cr  gcfafclt:  al§  l)abc  er  juerft  bie  3d)ön» 

l)cit  ber  Wntife  ttneber  ertannt  unb  }ii  er* 

reiben  geftrebt,  alö  fei  er  fo  eine  ?lrt  ̂ o* 
l)anue§  bc^  SERefftafi  9Jaud)  gemefen.  ?(bcr 

ma§  galt  Sdjabom  bic  xUntifc!    ®ati3  fyat 

er  fid)  bem  Reifte  feiner  ̂ cit  natürlich,  ntdjt 

ent^ieijen  fönnen.  3fucf)  er  fdiritt  mandintal 

auf  bem  itotburn  einljer  unb  braüicrtc  fidj 

mit  einer  römifdien  Toga.  ?lbcr  über  allcä 

ging  il)m  baö  i'cbcn,  ba§  Scbcn,  ba^  um 
ihn  ̂ cr  üibriertc.  Ta§  ̂ at  er  nacb,gc,\cid)net 

unb  nadigefnetet  mit  einer  Suft,  bic  man 

nod)  beute  üor  feinen  Herten  fpürt.  So  toar 

er  nirbt  ber  S3ringer  üon  ettoao  Dieuem,  fon» 

bern  Joic  fein  frau5Öfifd)cr  i]citgciu)ffc  ,\>ou* 
bon  ber  il>otlcnbcr  ber  mäbrcnb  ber  ganzen 

JKolofopcriobe  fühlbaren  naturaliftifdjen  Unter* 

ftrömung.   S5>icüicl  er  3.  SB.  feinem  Sd)mie* 
gcroatcr  Taffacrt  üerbanftc,  betoeift  beffen 

3liv>c  51t  einer  3ietcnbüfte  üiclleidjt  nod) 

mehr  ale  ber  famofe  Moüf  9)iofc3  iWcubcU 

fol)n§.    rvür  eine  sJ(n,^al)l  biefer  Sfuliuurcn 
bat  man  ben  Saal  mit  ben  Srcöfcn  au*  ber 

ISafa  Hartbolbt)  31t  £»ilfc  genommen,  ber  ba» 

burd)  ebenfalls  ein  ctiua*  ücräubcrtc*  ^lu§* 
feben  gemonneu  Fiat.    TaS  erfte  .VI  abinett 
erliält  feinen  (£t;araftcr  burd;  bie  evroitjofen 
üon  ber  iWitlc  bc$  ueun^efjnten  ̂ af)rf)uubcrt§, 

bic  tieftonigen  ÜJilbcr  üon  Taubigni),  killet, 

(iourbet,  Jvautim  Latour,  31t  benen  ber  „?.<fai* 

bäum"  unb  „TaS  Siicrgcfed)t"  üon  (Motja 
baffen,  alö  gehörte  i^r  üöfeiftcr  bcrfclbcn 
Sdjulc  au.  Trci  Silber  finb  aufuubcm  hier 
neu:  ber  üon  bem  üerftorbenen  ̂ .Hltrcb  OeÜ 

in  i'onbou  gc|d)enftc  Ton  Cuijote  oon  Tau« 
micr  unb  jmei  d>aratteriftifd)c  S^crfc  con 

tSourbct,  eine  üeräuberte  Sicülif  feiner  be* 

vübmten  äi.'clle  unb  baS  üon  unl  abgebilbete 
totere!),  ba«  üon  einem  Ufju  jcrflcifc^t  mirb. 
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SL>on  bem  luuubcrbarcn,  cmailartigcn  (H(an3 

ber  tiefen,  falten  warben  fann  man  unmög(td) 

einen  Begriff  n,cbcn;  ermähnt  fei  nur,  ba& 

über  bem  bunflen  (9rün  bei*  im  3lbcubbäm= 

mer  liegenben  2i?albc3  unb  bem  Braun  unb 

iBcif}  bes  §e(foS  ein  grpfjartific^  rubinartigeS 

Wot  lica,t,  baö  Blut  bc*  2icre§  unb  ba»3 
leiuc  QHühcn  bc£  frimmetö.  Stidn  minber 

ftarf  finb  bic  Ciinbrucfe  in  bem  $rocitcn  Saal, 

beffen  rechte  5tlanb  bie  ̂ mpreffioniften  ein- 

nehmen, mir  im  legten  .y>cft  über  bic 

Bilbcr  äftanets  unb  SRonetS  ber  ftfaurefdjcK 

Sammluna,  nefagt  haben,  finbet  audi  auf  bie 

für  bic  9tationa(galcric  neu  erworbenen  S&rfe 

^Imvcnbuug;  ift  bort}  boS  SKanetfdp  nur  eine 
Bariantc  bc$  VanbhaufcS  in  Wttcil.  bicvtimt 

in  Breitformat,  unb  ftammt  ber  ̂ lc«|j  bor 

St.  Wcrmain  l'^lnicrroi*  ist  ?ßari£  uou  ho- 
rtet bort)  au-3  ;,ictnltct)  bcrfclbcu  ̂ ieit  tuic  ber 

Blirf  auf  Sßarte  uom  i'ouure  au*.  3u  leb* 
haften  Erörterungen  wirb  ba*  grofjc  Minber* 

bilb  oon  Wcnoir  anregen,  auf  beffen  SBicbcr? 

gäbe  nur  bcr^irijteu  muffen,  lucil  bie  Sdimäs 
dien  ber  Momuofition  unb  3cidmung  ftärfer 

bcnjortrclcu.  bie  Borkige  ober,  bic  unerhört 

füf)nc  ,}iirbcu,\ufammcnftcUuug,  bic  feinen 

Übergänge  unb  üor  altem  baö  allc3  über« 

ftutcnbc  i.'id)t,  nur  fchr  unoollfommcn  jum 

Uluöbrurf  gebracht  unb'  bcobalb  ganj  falfdje 
Borftcllungcn  enuerft  roerben  mürben.  Sin 

ben  Sdjmalmänbcn  Rängen  unter  anberem 

jrott  baueben  faft  fdjtuärjlid)  mirfenbe  Still« 
leben  ton  Spanne  unb  brei  ungemein  jartc 

Bilbdjcu  t>on  Buillarb,  gegenüber  aber  bic 
Silber  au3  ber  ttönia>fd)cn  Sammlung.  Tafj 

bod)  bic  gütigen  Sdjcntcr  an  ihre  Oflabcn 

immer  Bcbiugungcu  htftßfen  muffen!  *£ie 
BilDcr,  bic  in  ben  bcrfdjicbenen  ̂ {iiumcrn  ber 

MÖnig*fd)cn  Booi)nuug  gemiü  ju  ih,rcm  9?  echte 

gefommen  finb,  febäbiaen,  ber  Stiftungd- 
urfunbc  gemän  an  einer  föanb  aufgehängt, 

fid)  unb  ihre  9i'ad)barfd)aft  in  ber  empfinb« 
lid)ftcu  Steife.  Ta3  norlebtc  St  abinett  auf 
biefer  Seite  enthält  bic  Stlingcrfdjc  SbnpfjU 

tritc  (vnifd)cn  bc$  9fflciftcrS  heiteren  Tcfora« 
tionen  au«  einer  Billa  in  Steglitz  ba$  leiste 

roieber  eine  Sfnjabl  auvläubifdier  Silber,  unter 

benen  ber  feittcrjeit  »on  und  abgebilbetc  .Spants 
mcr^fiöf  unb  ein  grofjcS  33auernbilb  oon 

3uloaga  ermähnt  feien,  in  ben  Staunten  ber 

anberen  Seite  aber  finb  £aub$cidmuno,cn 

bauernb  andgefteUt.  3luf  biefe  einzugehen, 

luürbc  unfercu  Üiaum  tocit  übcrfdjrcitcn.  lid 

fei  bedf)alb  nur  barauf  biugeiuicfcn,  ba>3  außer 
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öortrefflid)  auögcmäblten  3cirf)nun^cn  au»  ber 

erftett  .y>tilf tc  beä  neunzehnten  ̂ al)rl)unbcrt3, 

einer  rcidjen  Sluöwahl  äVcnjelfdjcr  2tubicn, 

herrlichen  blättern  üon  i'eibl,  Vtebermatut, 

^Heiner,  L'.  uon  ftofmanu  u.  a.  nudj  eine 
bbdift  intcreffantc  2ammlung  älterer  unb  gan$ 

moberner  aiielänbifrficr  ̂ eidmungen,  barunter 

Serie  too»  ISouiiable,  Sielbing,  Wclbne, 

(9ut)g,  2tcinlcn,  Wobin,  Dan  Wogl),  Üoroop, 

Bearbvle».  (tyulbranfon  unb  ben  Sicoimpttf« 
fionifteu  2iguae  unb  i$vo}\,  au*geftellt  ftttb. 

SjJic  aud  biefer  Bcfcrjrcibung  fdion  fyemoKz 

nein,  ift  ein  lucfcnllidicr  leil  bes  ;]ini>adifcö 

ber  iVationalgaferie  auf  ber  uuucrgefdidjeu 

£fcl)tf>utibcrtau8|tc(tang  erworben  worben,  bie 

ja  auf  ̂ ahrc  fytnauä  immer  luieber  fjerau= 

gebogen  werben  mufj,  wenn  öon 
neuerer  beutfdjer  Stunft  bie 

Webe  ift.  Wittlcrmcilc  ift  nun 

aud)  ber  zweite  2cil  bcS  öon 
Brucfmauu  in  il>cüud)en  iljr  gc* 

mibmeten  ̂ radjtwerfe»  erfduc* 
nen,  ber  ben  eigentlidjcn  Üata* 

log  unb  niriit  weniger  als  1137 
weitere  Elbbilbungen  umfaftt 

O^rcte  GO  SR.).  <S3  ift  wof)l 

ba*  crftemal,  bafj  öon  einer  fo 

umfänglicrjeu  Eluc-ftcllung  faft 

f ö  in  t  ( i  ct>  c  Silber  in  einem 
(^ebculwerf  abgebilbet  morbcu 

iinb.  (iiue  eigentliche  Bcfdjrei- 

bung  ber  3i>crle  Würbe  baburd) 

überftiiffig;  Slompofition,  Gin 
zelformen  unb  Vid)tmirfung  gibt 

bie  Elbbilbung;  nur  üon  ben 

Farben  fagt  fic  niditS.  Jvuliu» 
Weier -Wracfc  —  unb  wer  hatte 

fid)  beffer  bofür  geeignet?  — bat  nun  uerfudjt,  in  feinen 

finden  (irläuterungcn  aud)  fcon 
ihnen  eine  ttarffctfung  ju  ge- 

ben. Taf}  biefe  Einbeulungen 

manchem  nur  wenig  helfen  wer; 

ben,  folt  nid)t  beftritten  wer- ben;  wer  aber  mein,  wie  biefc 

SQteiftct  ju  malen  pflegten, 
mer  anbere  Silber  Don  ihnen 

(Uta  Bergleid)  heranziehen  lann, 
für  ben  ift  bamit  ein  unidiäK- 

bavcS  Hilfsmittel  geboten.  2a 
ber  Matalog  aufserbem  fur;,c 

Biographien  ber  Wcifter  unl> 

genaue  Eingaben  über  bie  £i- 
meufionen  unb  bie  Bender  ent- 

hält, fo  ift  l)icr  ein  Wadijdilagewerl  gcfdjaf* 
fen,  mie  e§  in  nljnlidjer  Bollfommcnl)eit  motjl 

nodj  nidjt  oorlicgt. 

3«  ben  Berliner  Shtnftfalanä  mar 

aud)  in  ben  beiben  legten  :Wonaten  ile- 
Zcmbcr  unb  Januar)  Diel  bes  2cbbiicu  ober 

meuigfteno  Beachtenswerten  zu  fehen.  Xcr 
Müufilcruereiu  in  ber  BeUeoucftraüe  bradjie 

unter  anberem  eine  größere  Molleftion  wn 

Jpanä  uon  Bartels,  bem  immer  friidien  unb 

nuS  bem  Döllen  fdjbpteubeu,  allcrbimi*  f cl = 

ten  in  bie  liefe  gebenben  2d)ilbcrer  be*1 
WeeresS  unb  feiner  Bewohner,  unb  einige 
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bübfdjc  JTtlcinplaftilcn  oou  feiner  lorljtcr  fßtxa, 

tfafper  eine  fcljr  gcmäl)ltc  Sammlung  fron* 

$ofifd)cr  SBUber  von  ber  Witte  bc$  neun 

Ritten  ̂ abrbtmbevti? ;  bei  Meiler  uttb  deiner 

folgte  auf  eine  ftuöfttUung  bcö  berb  jh- 
parteubeu,  bic  bvaücn  Aminen  feiner  SDtobclfe 

mit  finnlidicm  Beilagen  micbcrgcbenbcn  unb 

bic  mit  breiteftem  ̂ infcl  uirtuosS  auigetrage- 

tten  Farben  gcfdwtacfuoH  auf  ber  l'ciumanb 

Dcrtcilcnbcu  i.'eo  ̂ u(j  eine  Wuoftcllung  bed 
faft  meiblid)  fenfitmen  Vubmig  von  $ofuiamt< 

ber  um*  uad)  fo  Dielen  Anläufen  mm  ein 

wahrhaft  monumentale*  Siierf  flefrfjeult  bat, 

eine  i){eibe  öon  fcdic-  großen,  mabrbaft  räum« 
fdjmürfcnbcu,  ben  litntretenben  in  eine  gc* 
bobene  unb  gcrabc.^u  bcgliidtc  Stimmung 

öerfc^enben  Wcmälbcn,  auf  benen  ibealc  We= 

ftalten  jmifcfycu  ben  ftilifierteu  rraugcnbäu- 
men  einer  fonnigen  Vanbftrjaft  ibre  deinen 

auffübreu  ober  Jvriiditc  pflürfeu  unb  Olir 

lanben  minben.  Üxlicöicl  fd)imer  mirltcn  fie 

Ijicr  in  einer  gattj  fd)lid)tcu  Umrahmung  alz 

öorigeu  2ommcr  in  Treiben,  tDO  bic  ncruöfe 

unb  grelle  "Jlrd)itcltur  bec-  van  bc  ̂ clbcfdjeu 
3XiifciutiSraunte&  für  ben  fie  leiber  beftimmt 

finb.  il)icn  Linien  bic  ih'ube»  ibven  färben 
bic  Harmonie  raubte.  Xer  (>hirlittfd)c  Salon 

ftanb  unter  bem  ,{eid)cn  ber  Jlünftlcrfolonic 

oon  Si'orpC'incbe.  bem  traulidjen  il'ioorborfc, 
beffen  märd)enl)after  9iamc  bor  einem  ̂ abr- 

jelmt  51t  einem  Snmbol  unb  einem  Sdjlacrjt- 

Ipl  j"j  Anne  Warft  dart-Hiftien:  ffunb.  1 

g  flnne  Ntiirie  Carl- Weifen :  3un<jer  3fntaur.  iä 

rufe  für  bic  neue  bcutfdjc  Üunft  gemadjt 

merbcu  füllte.  <i*  märe  ungerecht,  molltcu 

mir  beute  biefe  brauen  unb  gciuifj  mit  reb; 

lid)cm  ̂ cmül)eu  Uft  iöcftcs  gebeuben  .Nüuftlcr 

ben  5)iul)m  entgelten  laffeu,  ber  ibneu  ba- 
mals  von  übereifrigen  ̂ arteigenoffeu  allju 

rcidilid)  gefpenbet  tuurbe;  aber  tlar  merbcu 

muffen  mir  und  bod)  barüber,  baß  biefe 

ängftlidje,  erbige,  etmad  fpiefjbürgerltd)c  unb 
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lein  Söcgmeifer  in  bie  .ßufuuft  fetit  tonn. 

Tann  fonnen  mir  auch,  millig  anerfennen, 

bafj  fid)  unter  ben  Sanbfdjaften  bon  3)2  ober« 

fobn,  Cberbccf  unb  $anä  am  Gnbc  mandjcS 

bübfd)  gcfcbcnc  unb  fein  empfunbene  SScrf 

bcfinDct.  liine  ftarfc  Gnttäufdjung  bereitet 

SUiadcnfcnS  „Ükrgprebigt",  eine  gequälte  Sota* 
pofition,  bie  ganj  an  bett  9)£obcllcn  baftct 

unb  nidjtS  bon  ber  23cbeutung  bc§  Grcig» 

niffeS  berrät.  Über  .fteinrid)  $ogcler§  „<3om= 

merabenb",  ber  beffer  als  in  Weimar,  aber 
Diel  meniger  gut  a(S  in  Obcnburg  mirfte. 
unb  ber  trofc  aller  feiner  Scbmädjen  aud) 

bier  tnieber  al»  baS  bcbcutcnbfte  SiJcrf  f)crs 

borrrat,  fjabe  id)  mid)  bereite  im  äRfitj* 

^eft  1906  auSgcfprodjcn.  3?ci  (Taffirer  r)attc 

bie  Söcrlincr  Scjcffion  eine  Sdjmarj  *  Reifes 
SluSftcUung  beranftaltet,  bie  neben  meiern 

fjcrjlid)  Unbcbcutcnben  manrfjcS  febr  Tüdnigc,  * 
aber  bod)  eigentlich,  nur  eine  mirtlidjc  Über« 
rafdjung  bot:  eine  9fctf)c  3cid)itungen  uan 

©ogfjS  bon  einer  ©röfje  ber  Sluifaffung  unb 

einer  lapibaren  SBudjt  ber  Tarftcllung,  bafj 

allcä  baneben  mic  ,3mcrgcnmerf  crfd)icn.  Tic 

?luSftcllung  bilbetc  fomit  ein  midjtigeS  neues 

iOfomcnt  in  bem  feit  Saftrcn  mit  (Erbitte- 

rung geführten  ̂ rojcji  um  ba*  5k>erf  bicfcS 
in  geiftiger  llmnad)tung  geftorbenen  $dSSit* 
berS,  beffen  9iubm  ber  Übcxi^ftmang  feiner 

greunbe  bicllcidjt  ebenfobiel  gcfdiabct  bat  mic 

bie  iScrftänbniSlofigfcit  beS  grofjcn  ̂ ublifumS. 

SBon  ber  fd)öncn  3luSftcllung  ber  bäutfdjcn 

iMilbfjaucrin  Sinne  Statte  Sarls9tielfen 

bei  Sd)ultc  ift  bereite  im  3anuorf)cft  bie 

9Jcbe  gemefen.  Si^ir  finb  beute  in  ber  Sage, 

brei  bon  il)rcn  SEÖcrfcn  mieberjugeben,  freitief) 

feine  bon  beu  brei  Türen  bc*  TomcS  ju 

iHibe,  in  benen  fic  bei  ganj  moberner  ftor- 

menfpradje  fid)  bem  ©eift  ber  romanifdjen 

föunft  fo  bortrcfflid)  anjufitjmicgcn  berft  an« 
ben  bat,  fonbern  einen  prächtigen,  in  BUfe 

gclaffcncm  Übermut  mit  feinen  Trauben  ba= 

berfommenben  SHacdjuSfnabcn  unb  jmc 

Ticrbilbcr.  S3ci  iljren,  weift  ganj  impreffio« 

niftifd)  gehaltenen  Tierfiguren,  bon  benen 

einige  aud)  in  Sßorjcllan  bcrmelfältigt  mor« 

ben  finb,  bat  fic  befonbcrS  gern  bie  tolpat-- 
fdiig  ungelenfcn  53cmcgungcu  ganj  junger 

(Üefdjöpfc  feftgebaltcn:  Slälber,  bie  fid)  in  bem 

iie  feffclnbcn  3 1 riefe  berfangen  baben,  junge 

^ferbe,  bie  nnrfi  hinten  anklagen.  Ü*ei 

unfevem  ̂ cutaurcufnäblcin,  beffen  Ober* 

tövpcr  übrigens  mit  bciDunbcrnStbCTter  Seim 

fjeit  burd)gebilbet  ift,  t)at  fic  baS  fdjlaftrunfene 

„Sicfjräfcfn"  löftlid)  jum  SluSbrutf  gebracht ; 
bei  bem  £>unbe  ift  eS  if)r  Darauf  angefom* 

men,  nid)t  nur  bie  2Scirt)l)cit  beS  gcücS  wie* 

berjugeben,  fonbern  aud)  ben  baruntcrlicgcn* 
ben  Mörpcr  beutlid)  f üblen  ju  laffen.  5rau 

Sciclfcn,  bie  1808  in  Täucmarf  geboren  ift, 

b^at  bort  Saabtje  jum  Seigrer  gebabt,  ftd) 

bann  bcfonbcrS  in  ̂ ?ariS  unter  bem  &n- 
fluffc  bon  9fobin  unb  anberen  meitciflebilbct 

unb  ift  roäbrcnb  jtocicr  längerer  2lufcntf)alte 

in  2ltf)cn  tief  in  ben  (Weift  ber  Slntifc  etn^ 

gebrungen.  $icr  ir)rcr  9iad)bilbungcn  ard)au 

fdjer  3i3crfc,  ber  fcltfamc  fogenannte  St)pr)on 

(ein  Trad)cnlcib  mit  brei  9)(änncrföpfcn),  eine 

Solange  unb  bie  munbcrbollen  Üöpie  stueicr 

benuiinbcter  Stiere,  bei  benen  fic  bie  Crigi^ 

nale  niebt  nur  mit  pcinlid)cr  Treue  roieber- 

gegeben,  fonbern  aud)  bic  borfjerigcn  Grgän^ 
jungen  ber  3lrd)äo(ogcn  mit  ber  intuitiben 

3id)crbcit  bc»  MunftlcrS  ridjtiggcftellt  fyat, 

finb  für  bie  31ntifenfammlung  bc»  berliner 

9)fufcumS  ermorden  morben. 

3n  ber  erftcu  £>älfte  bcS  ̂ anuarS  tour; 

ben  iljrc  unb  ir)rcö  i'anbSmannS  23iltumfcn 
^erfe  burd)  eine  umfänglid)c,  Ijödjft  inter= 

effante  Stitfftcllung  ruffifd)cr  Jianft  abgelöft. 

auf  bic  einzugeben  mir  unS  cinftmcilen  ber^ 
fagen  müffen.    Selbft  mebrere  Seiten  Ten 

unb  ein  balbeS  Tu^enb  ?(bbilbungcn  mür- 

ben jur  Ginfübrung  in  ein  05cbiet  nid)t  aue^ 

reidjen,  baö  mobl  Den  meiften  unferer  i'cfer 
bisher  faft  bollfommen  ocrfdjloffcn  gemefen 

ift.  3i?al;rfd)ci«lict)  ift  tS  aber  mögltd),  in  ab* 
febbarcr  Q/Üt  einmal  einen  eigenen  au«fü$T* 

lietjen  3luffafe  über  bie  ilunft  unferer  öftlidjen 

i)iad)barn  31t  bringen.    Tie  MuSftcllung  bei 

Sdjulte  gab  junäd^ft  eine  3lu§mabl  btflcmiu 

uifdjcr  ältalcreicn,  bann  einen  fct)r  guten 

überblicf  über  bie  bon  Tcutfdjlanb  unb  Jyranf» 

reid)  ftarf  abl)ängige,  aber  bcfonberS  an  tüd)1 
tigen  iMlbniffcn  reidjc  Malerei  bcS  afyytyx* 
ten  unb  ber  erftcu  ftälftc  be§  neunjermten 

^aljrbunbertS.  5Berl)ältniSmäBig  fd)iuad)  mar 

bic  barauf  folgenbe  rcaliftifdjc  s^eriobe  ber* 
treten,  ;,um  Teil  bc^balb,  meil  ibre  beften 

2xlerfe  faft  fämtlid)  in  ber  Trctjafomfcbcn 
OJalcric  in  9JJoSfau  fefte  ̂ MäOc  cinncbineu, 

um  fo  ftinfrr  bic  511m  Teil  ctmaS  cr^entri'dic 
unb  ungebärbige,  aber  an  fräftigeu  Tcmbe- 
ramenten  reid)c  mobernfte  Munft.    SJer  fid) 

für  ba3  Tbema  intcreffiert,  bem  fei  ber  Stuf* 

fa^  bec^  ruffifdjen  9)ialcrS  ̂ ov  ©rabar.  eincS 
ber  ̂ uvitcllcnben,  im  Sanuarbeft  bon  See» 
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mann§  „3citfd)rift  für  bilbenfrc 

Munft"  empfohlen. 
■2)cn  ftärlftcn  Ginbrurf  mad)tc 

üon  all  tiefen  SluSftellungcn 

unftreitig  bic  »on  ilcllcr  unb 

iHeincr  mit  groftem  Qkfcrjmarf 

im  Saale  ber  alten  ftotrjicrmle 

für  93iufif  tocranftaltcte  stfar- 
tfjolomeausftcllung.  !&J?ag  man 

immerhin  ̂ ugeben.  bafj  önt* 

1 1)  o  1  o  m  6  nidjt  an  JHnbin  Ijerau; 

reicht,   ja  bajj  er  überhaupt 
nur  ein  S£crl  üon  mirllidier 

Söcbeutung  gefd^offen  t)at,  baä 

un§  jefet  nneber  im  WipSabgufj 

öorgefüfjrtc  Xotcnbcnfmal 

auf   bem  Pere-L;irh;üse- 
5 riebfjof  (f.  eiufdjaltbilb),  fo 

genügt  biefcö  üon  inbrünstiger 

(Smpfinbuiigburdibrungcncunb 

audj  ben  SWaiicrtcftcn  ju  cfir- 

furd)taöollcr   Slnbadjt  jlwn* 
genbe.  für  alle  Wülfer  unb 

alle  Staube  gefdjaffenc  SBett 

ba-5  üon  reifftem  Mönnen  er= 

füllt  ift  unb  bodj  nirgenbä  mit 
biefem  Minuten  prunft,  un* 

Den  Kamen  feinet  2d)öpfcr» 

unDergcfjbar  flu  madjeu.  (£» 

ift  ein  SRarfftcin  unb  ein  $fab« 
meifer  in  bem  3cnfmal£e(eub 

u  uferet  $agc. 

Unfere  tt'unftrunbfrtjau  bc= 
fianbclt  natürlufi  befouberä  ba*. 

wa&  auf  bem  Okbictc  ber  M  üuftc 

9?etie 8  erfcfjeint.  Km  2d)luft 

bc3  3at)rcä  jiemt  c*5  fidj  aber 
nn)l)t,  aurf)  einmal  einen  iölirf 

auf  ba3  flu  lucrfcn,  mag  UftS 

entriffen  warben  ift.  auf  bic 

Sotcu  bei  JtafireS.  xJt'atürUd)  faun  e§  fid>  um 
leinen  aiuiiitu liinen  Wclrolog  banbcln,  fonbern 

nur  barum,  bie  Erinnerung  an  ein  paar  ber 

bebeutenbflen  sJ?amcn  fcftflubalteu.  (iiitcr  ber 

befteu  beutidicn  2*ilbl}aucr  ift  in  29ilt)etm 
Don  Wucmann  bafjingcgangcn,  feiner  ber 

gair,  ftarfen  Münftler,  bie  ret»olutionicrenb 
roirlen  ober  in  felbftgeroäblter  (rinfamlcit  ihre 

eigenen  SSege  geljen,  fnwhMn  eine  jener  glürf* 

lictjen  Naturen,  bie  ;        'it  in  reidier  mtllc 
juftrömeuben  91uff 

XDi1t|(fm  »on  Rucmarm:  Stijenb«  TItäb<f)ett.   (Berliner  national« 

galcric.)  'ä 

friebenfjeit  löfctt.  of)ne  in§  53analc  flu  tcr= 
fallen.  Seine  Dcnfmälcr  unb  SNouumcntaU 

brunnen  in  äsJörtf),  l'inbau,  '2d)Wcinfurt, 

SHündjen  unb  nodj  fein  IctUcS  grofjcy  Si'crf, 
bic  9icitcrftatuc  bc£  ̂ rinflregenten  in  SRfinu 

berg,  erwerfen  in  ifjrcr  maßvoll  rcaliftifrfjcn, 

forgfameu  Turdjbilbung  nid)t  laute  Skmunbcs 

hing,  aber  jene  rulngc  iöefricbigung,  bie  un-3 
eine  ftarmonijdjc,  in  ftdi  gefeftigte  ̂ Jcrföns 

liditcit  fteW  einfloßt.  &>cldicn  örd)  zarter 

Vicbcnswürbtgfctt  otme  ©üfjltdjfcit  ber  SWcW allgemeiner  3u* 
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ftcr  in  Heineren  Arbeiten  ju  erreichen  bcr= 
mod)te,  Beträft  bic  bon  unS  abgebilbetc  Stae 

tue  eines  fiftenben  Mäbdicns,  bic  bor 

jiwi  Jahren  bon  her  berliner  9iationalgalcric 

ermorben  murbc.  Ginc  ungemein  fcgcnS* 
reiche  Tätigfeit  bat  er  neunzehn  Jahre  laug 

als  "^rofeffor  an  ber  Münchner  StCabentic 
entfallet.  —  S8ar  es  »fuemann  uergönnt, 
einen  großen  Teil  feiner  ̂ länc  anzuführen, 

fo  finb  mit  beut  berliner  Vlrd)itcftcn  £tto 

Schmal^  im  eigentlichen  Sinne  bic  rcidjftcn 

Hoffnungen  511  (>habc  getrogen  morben.  Sel- 
ten bat  baS  Urteil  über  einen  nod)  in  ber 

oollftcn  Blüte  ber  Jal)rc  ftebenben  Münftlcr 

fo  einftimmig  bnljin  gelautet,  baß  er  einer 
ber  allerbcftcn  gciucfcn.  Uncrmübtid)  in  ber 

Arbeit  unb  ungemein  anregenb  als  i'cfjrcr, 
uoll  fübner  ißlänc,  genial  im  Gntmerfen, 
ibeenreid)  im  2lu*für)rcn,  fo  fd)ieu  er  ber 

eben  erft  übernommenen,  für  einen  Mann 

faft  ju  fdjiocrcn  Aufgabe  bollauf  gcmadjfcn, 

baS  bcrantu>ortung*boUc  Vlmt  bcS  Gbarlotten* 

burger  StabtbaumciftcrS  mit  bem  bcS  fyro* 

fefforS  an  ber  tcdjnifdjen  ftodiidptlc  ju  ber* 
binben.  9htr  ein  Bau  jeugt  in  Berlin  Don 

feinem  großen  Stönnen:  baS  in  mucl)tigen 

tarnten  normen  gehaltene  getoaltige  i'anb- 
unb  Amtsgericht  II. 

Sehr  l;erbc  Berlufte  fyat  bie  franjöfifdjc. 

Malerei  31t  bcllagen.  Jn  Gttgene  Gar= 
riere  bereljrten  mir  einen  ber  intimflcn 

tfunftfer  unferer  3cit,  einen  ber  gan;,  mc= 

nigen  (Jfranjofcn,  bic  bie  jarteften  Teglingen 
ber  Seele  auS^ubrücfcn  bcrmod)tcn.  Befon= 
bcrS  bem  Thema  ber  Mutterliebe  iuufjtc  er 

immer  neue  fteijfi  ab<wgcminneu.  Giern  fejjtc 
er  feine  giguren  in  bie  traulidjc  Täinmcrung 

einer  3immcretfc,  Nil  ber  bic  G)cfid)tcr  unb 

feineu  Jpänbe.  bann  in  einem  magifdjen  Vidjtc 

t)croorleud)tcn.  T<tS  üu^embourgmufeum 

befiut  $mci  foldjer  3amilicnbilbcr,  in  betten 

nur  ganj  meuige,  obenbrein  fcl)t  gebämpftc 

onberc  {yarben  bic  bräunliche  G)efamtftim  = 
mutig  beleben.  Spater  bcr^idjtcte  er  aud) 
barauf  unb  malte  nur  nod)  in  braunen  unb 

grauen  Jonen;  aud)  größere  Silber,  mic 

einen  „(SbriftuS  am  Mrctt,*,",  einen  „Blirf  auf 

^laiiS",  baä  „Theater  in  Bcllcbille".  Taß 
biefe  garbcuaSlcfc  bei  ihm  fdjlicßlid)  jur  Ma; 
nicr  murbc,  fann  nid)t  geleugnet  toerben, 

ebenfomenig  aber,  baß  ber  Sdjleicr,  ben  er 

über  bie  'Jjerfoncn  unb  Tinge  legte,  feinen 
&e)tcn  Silbern  einen  untefdjrciblidicn  Tnft 

bcrlcifjt  (ügl.  bic  Tafel  „Schularbeiten"  im 
Januarheft).  —  JulcS  Breton  fommt  in 
ben  meiften  Shtnftgefd)id)tcn  fcfjr  fd)lcct)t  vocg. 

Gr  mirb  in  ©egenfafe  gu  Millct  gefegt  — 
ein  Giegcnfati,  ben  beibc  Maler  übrigens  fclbft 

fühlten  —  ober  biclmcrjr,  er  mirb  als  eine 
Wrt  SKcpouffoir  für  ben  großen  Meiftcr  bon 

Barbi;,on  benutz.    ?lbcr  menn  feine  Söilbcr 

aud)  nid)t  bic  GJröße  unb  Tiefe  ber  ttuffaffung 

MillctS  befielen,  fo  haben  fic  bod)  ihre  sBc= 
red)tigung.   Seine  Bäuerinnen  finb  ju  fcfjön, 

um  auf  bem  X'anbc  ju  leben,  fagte  SJiillet. 
Vlber  man  barf  barum  nid)t  etma  au  S^efregs 

gerS  aobctitlidic  Xorffdjöuc  beulen.  Gine 

lt)iifd)e  Stimmung  liegt  über  ifjncn,  ein  £>aud) 

tlaffifdjcr  ̂ creblung,  ber  an  bie  Gnglänber 

beuten  läßt.  3i?alfcr  unb  feine  Sreunbe  mal* 

ten  fbätcr  äl)nlid)c  üicftaUcn.    S3ilbcr  mie 

bie  „flhrcnleferinncn"  unb  bie  „Segnung 

ber  gelber"  bcft|>ctt  bei  aller  Stnmut  eine 
gemiffc  Jyeicrlid)feit  unb  Oirößc.  —  >J?aul 

C?('!,ianne,  biefer  iounbcrlid)C  Ginftcblcr,  bon 
beffen  äußeren  Sefenduntft&nben  mau  nie 
ehuaS  erfuhr,  ift  ,^u  ben  Jmpreffioniftcn 

gerechnet  movben  unb  mar  bod)  eigentlid) 

baS  Gegenteil  babon:  ein  grübclnbcr,  ft)n>- 
thetifd)  borgehenber  «ünftlcr,  ber  auS  ge- 

nauen Söcrcdiuungen  ber  Sonlocrtc  feine  3JiU 

ber  fomponiertc.    Ginige  feiner  Stilleben, 

mie  bie  bon  ber  9(atioua!galcric  enoorbeneu, 

beii^en  eine  außcrorbcntlidjc  ffcoft  unb  Sd;ön* 

heit  bcS  Xon«,  aud)  einigen  feiner  i?anb- 

fdiaften  nmhut  eine  ftarlc  SuggeftionSfähig- 

feit  inne,  aber  er  mar  bod)  nur  ein  unboll* 
fommener  itünftler,  beut  meber  eine  Jyigur, 

nod)  aud)  nur  ein  3M(buiS  gan;,  gelang.  Seine 

Söcbcutung  liegt  in  feiner  Ü'iirfung  auf  bie 

jüngfte  ftilificrenbc  unb  ard)aifierenbc  fran= 

}öfifd^e  9.1ialciid)ulc,  bic,  mic  eS  Maurice 

TcniS  auf  feinem  Bilbc  nHommag|e  ä  Ce- 

zannc"  bargcftcllt  hat,  in  il)m  ihren  Führer 
berchrtc.  Jn  naher  Beziehung  ,^ur  fransSit* 

fd)en  Sdmlc  ftanben  aud)  ber  Belgier  Arthur 

StcbctK',  beffeu  Schaffen  mir  gelegentlich  ber 

bclgifd)en  VliK-ftcllungcn  bcS  JahreS  1  Öt>4 

gemürbtgt  haben,  unb  ber  in  SSolcnbam  oer- 
ftorbenc  iVormcger  ̂ x\{\  Xhaulom,  ber  bie 

Hare  ijuft  unb  bie  bollen  färben  feiner  nor» 

bifcl)cn  Heimat  mit  berfelbcn  Ginbringlict)!"1 

unb  Treue  gcfd)ilbcrt  hat  mic  bic  iilbcrgraucn 

Stimmungen  unb  sJicbclbüuftc  ber  Umgcgcnb 

uon  N^aiiS  unb  bic  rußgefdnoär^tcn  ̂ äufer 

großer  ̂ abrifftäbte. 

1 
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ItaturtDi[fcnfd)aftItd)e  Runöfdjau 

5ortfrf)rittc  im  (Bebiete  ber  pf)t)fik  unb  bcr  (Efjemte 

®  9  Bericht  oon  tt)ill]elm  ITTüIIcr  =  (Er3bad)  ®  s 8 

ie  neucntbedtten  clcftttijcfjen  Stratjlcn 

Tic  am  Siabium  unb  feinen  3>cr* 
roanbten  beobachteten  Erfchetnungen 

brotjtcn  roicbcrfjolt  alte  unb  für  un* 
antaftbar  gehaltene  ©runbgefefce  bcr 
^fjnfif  wie  bcr  Chemie  umjuftofjen. 
Tat)a  ift  efi  nid)t  ju  bermunbern, 
bafj  bie  ̂ ßbüfifer  unb  Gb>miter  burd) 

bic  toi  den  i'c^af  tlicf)cn  Unterfudjungen 
über  jene  tätfelhaften  Stoffe  nun  bereit«  feit 

3af)ren  borjugSroeifc  in  Slnfprudj  genommen  wür- 
ben. Siadjbem  JRöntgcn  burd)  feine  ü6cr= 

rafdjcnbe  Sntbedung  im  3ar)re  1896  öftrer 
wie  9?id)tb!}tififcr  in  Erftauncn  berfefct  blatte, 
fudjte  man  eifrig  nad)  anberen  Strahlen,  melrije 
ben  3ii)ntgcnftral)(en  gicid)  burd)  unburdjfidjtigc 
Äürper  Ijinburd)  auf  bic  ptiotojjrapbiidjc  platte 
cinroirren.  $a8  Suchen  f)attc  Erfolg.  SuerP 
beobachtete  $cnrt)  am  bfjo^pfjoreöjiercnben  Sdjme* 

fei^inf  foroie  am  Sdjroefelfaljium  unb  balb  nadj= 
bcr  SBecqucrcI  am  Sd)roefclfaljium  unb  am 

ß'alium*UranfuIfat,  bafe  biefc  Äörpcr  in  38irflid)feit 
foldje  Strahlen  abgaben,  roenn  fie  burd)  Sonnen* 
lidjt  ober  burd)  9li5ntgcnftrahlen  jur  ̂Jl)o8pb.ore«ä 
jenj  gebracht  rourben.  SBecqucrel  bermutete  bc$* 
halb,  baß  bureb,  bie  ̂ IjoSpfjoreSjenj  SüJntgenftrah* 
len  erjeugt  mürben.  2)a8  auf  einer  Silbcrmfinjc 

ton  bcr  Sonne  bcftraljlte  Uranfalj  lieferte  tat* 
fäctjlief)  auf  bcr  eingehüllten  photogtaphifdjen  platte 
ein  SBilb  ber  Saljfriftafle  unb  einen  Umriß  Dom 
Schatten  bcr  2Jiünjc.  68  roaren  jeboet)  feine 
9töntgenbilber  entftanben,  benn  fte  jeigten  fid)  in 

ärmlicher  SSeifc  an  trüben  Jagen  otjnc  ̂3b,oSpf)o= 
rcgjcnj  bei  ganj  fd)road)ein  fiidjt  unb  erroiefen  fid) 
Don  bcr  Beleuchtung  bureb,  bic  Sonne  unabhängig. 
Da8  Utanfalj  ruft  au8  fidj  fclbft  Straelen  f)cu 
Dor,  bie  burdj  unburchfidjtigc  Stoffe  Cjinburrf)  bic 
Photographifdie  platte  Dcränbem.  ©anj  ä^nlirf) 
ben  9iiJntgenftrahlcn,  mit  benen  fic  aud)  barin 
üScrcinftimmcn,  bafj  fie  burd)  ifjr  Einbringen 

(Safe  in  ber  fpäter  befdjriebencn  SScife  ju  joni= 
fieren  bermögen. 

9lud  fottgeftyteil  Beobachtungen  mürbe  gefd)lof= 
fen,  bau  alle  UranDcrbinbungen  rabioaftiD  finb, 
b.  f).  bie  ermähnten  nad)  Becqucrel  benann- 

ten Straffen  erzeugen.  ?t(fo  mufjte  bie  Saffig* 
feit  baju  bem  Clement  Uran  anhaften  unb  nicht 

Wonau&cftr.  flanb  101,  II:  $tft  «06.  —  SRSrj  1907. 

ben  übrigen  Saljbcftanbteilcn.  $>crm  unb  &rau 
Gurie  mar  cd  aufgefallen,  bafc  3o°d)im$taler 

Uranpedjerj  ba&  reine  Uran  an  Wftibität  bis  acht» 
mal  übertraf,  unb  fie  folgerten  barau8  meitcr, 

bafj  nicht  ba8  Uran  felbft,  fonbem  ein  9?c6.cnbc= 
ftanbtcil  ba«  Strablenbcrmögen  be«  Uranpcdjerjc« 
bebinge  unb  für  fid)  ton  ftärfercr  ©irfung  fein 

müftc.  Stuf  biefem  SBcge  ift  burd)  äu&erft  forg* 
fältige  unb  mühcooHe  Arbeiten  baS  SRabium  ent* 
beclt  morben.  &rau  Curie  rjat  ganjc  Qahre  barauf 

Dcrmcnbct,  aber  tdjlkfilicf)  gelang  eS  ihr  fogar, 

fo  grofee  SWengcn  an  fafr  reiner  Subftanj  abju- 
feheiben,  baf?  fie  burd)  Ermittlung  bed  VÜomge^ 
gemichteä  fcas  neue  Element  boDftänbig  d)arafteri 
jleren  fonntc.  ES  bilbet  bis  hcute  ̂ aS  cirtgige 

iBeifpicl  Don  ber  9tcinbarfteIIung  bei  eigentlid) 

mirffamen  fiörperS  au8  ben  99eimifd)ungcn  rabio- 
artiöer  Stoffe.  SWan  geroinnt  ba§  Stabium  au8 

ben  9tücfftänben,  bic  bom  3oQd)tmötaIcr  Uran^ 

pcd)crj  bleiben,  menn  man  e8  auf  Uran  ber= 
arbeitet.  Eine  Sonne  bcr  Siiicfftäube  liefert  acht 

Kilogramm  33ariumd)(orib  unb  biefe  etma  gmei 

S)ejigramm  annähemb  reine«  Ghiorrabium,  rocl-- 
d)c8  feinet  fd)roierigen  unb  umftänblichen  $ar= 
ftcDung  megen  natürlich  fehr  teuer  bcjahlt  roirb. 
9?ad)  einer  Eingabe  Jammer«  bom  Safyxt  1903 

fottte  bamalö  ein  ©ramm  Gh10^15'«'"  jroefein* 
halb  Wittionen  SJJarf  foften. 

3)a8  in  ̂ igur  1  miebergegebene  Sd)attenbilb 

einiget  Sd)lüffcl  bon  3-  $red)t  unb  G.  JRungc 
betbanft  ber  S8erid)tcrftattet  bei  befonbeten  @c= 

fäHigfcit  bc8  $>crrn  ̂ rofefforS  3.  <ßrcd)t.  Eine 
in  fd)roarjc8  Rapier  eingehüllte  pIjotographifd)c 

platte  mürbe  ju  feiner  fterfteflung  mit  ben  ©egen- 
ftänben  burd)  fünfzig  Milligramm  iBromtabium 
au8  einer  Entfernung  bon  fünfunbjmanjig  3«mtU 
metern  jmei  Srunbcn  lang  bcftrahlt.  ®a8  fchroarje 
$apiet  lägt  bie  Strahlen  burd),  bie  Sd}(üffct 

nid)t.  9Tuch  einzelne  ÜJcetaße  mie  ?Uumiiüum  unb 
SJcagnefium  f«nb  für  SBecquerelfirablen  mie  für 
9löntgenfhahlen  }iemlid)  leicht  burebläffig,  Silber 
in  geringerem  2Jcafie,  aber  roieber  leichter  als  3inn, 
ffupfer  ober  ©olb.  Ebenfo  fann  man  burd)  bie 

beiben  Strafdcnartcn  echte  unb  unechte  diaman- 
ten in  ähnlicher  SBcifc  unterfdjeiben.  Ifaf  bem 

bon  ?|Sred)t  aufgenommenen  9tabiumbilb  breier 
diamanten  erfcheint  ber  mittlere  unechte  in  bcr 

63 

Digitized  by  Google 



906   USUS««*«««*«*    &Mlhdm  SRüller*  Ergbach :    ■  3t  ät  *  g  &  at  M  ät  ■  tt  Sie  St  K  * 

S«9ur  1.  Durdj  Raöiumjtraljlen  »on  3-  Predjt 
M    unb  <L  Runge  l]crgeStoIItcs  SdjatJenbilö.  y 

HJcittc  »eifs,  »eil  Bei  ihm  ba«  farbige  Aufleuchten 
burd)  ftluorcSjcnj  in  ungleich  geringerem  ©rabc 
ftattfinbet  al«  bei  ben  eckten  (Sigur  2). 

9Jad)  bem  SJorgangc  bon  Skcquercl  mürben 
au«  bcrfd)icbcncn  2Jiineralien  nach  anberc  rabio* 
aftibe  Subftangcn  abgerieben,  aber  nicht  böflig 
ifoliert.  2)ic  Angaben  barüber  roi besprachen  fich 
häufig,  bodj  ift  c«  gulejjt  bamit  beffer  geworben. 
Sem  Ehepaar  (Furie  gelang  c«,  au«  bem  Uran* 
ped)erg  ein  9Si«mutfalg  abgufdjeiben,  mcld)e«  bie 
bierhunbertfadje  Uiabioaftibität  fccä  Uran«  befafj. 

©a«  «hm  eigenartige  unbefannte  Element  erhielt 
ben  Sfamen  Polonium.  E«  mar  bem  bon  SJiarf« 
»alb  hergeftedten  9tabiotcüur  älmlid)  unb  mürbe 

nach  meiteren  llnterfuchungcn  bamit  ibentifch  er« 
rannt,  ja  fürjlid)  öon  ftrau  Gurie  fclbft  miebet 
auf  eine  Art  bon  Stabium  jurüefgeführt.  Auch 
ein  9tabioblei  ftimmte  in  mehrfacher  83cgiehung 
mit  bem  Polonium  übercin,  aber  über  ein  bon 

©iefel  beobachtetes  föabioblci  blieb  ein  8»cifcl, 
meil  bie  ©eftänbigfeit  bei  Strahlung«bermögcn« 

fich  berfdjicben  erroic«.  $>ie  in  ben  Jfjorium* 
öerbinbungen  bermutetcu  rabioaftiben  Aftinium 

unb  Äarolinium  erforbem  ebenfall«  »eitere  auf* 
Därenbc  Unterfuchungen.  Sei  einer  neuen  $rÜ» 
fung  fanb  ©iefel  ba«  Emmanium  bon  Aftinium 
faum  abmeichenb. 

2Me  Strahlen  be«  SRabium«  ober  bie  93cc* 
qucrcl  ftrahlen,  mie  man  fle  allgemein  ohne 
9tüeffid)t  auf  ben  Stral)lung8f3rper  bezeichnet, 
teilen,  mie  fd)on  bemerft,  mit  ben  5Höntgenftraf)lcn 

bie  Eigenfcqaft,  biele  für  £id)t  uuburd)[äfftge  fiör= 

per  gu  burchbringen  unb  ©afe  gu  jonificren.* 
3oniftertc«  @a8  »irb  aber  elcftxifdtj  leitenb,  unb 
man  fann  bcätjalb  auf  einfache  SScifc  an  ber 

2citung3fäf)igFeit  ber  fiuft,  roeldje  bon  SBecqucrcI= 
ftrahlen  getroffen  mar,  bie  3ntenfität  biefer  5Be= 
ftratjlung  erfennen.  SJtan  braucht  nur  bie  Seit 
gu  meffen,  roclchc  ein  Elefrroffop  bon  beftimmter 
Sabung  gebraucht,  um  burd)  bie  iontfierte  üuft 
nach  ber  Erbe  entloben  gu  »erben.  Elfter  unb 
©eitel  bcnu&ten  bagu  einen  ähnlitfjen  Apparat, 

»ie  ihn  «>igur  3  öeranfdjaulidjt.  Ein  Ernerfdn* 

Eleftrometcr,  »eiche*  mit  einem  ̂ erftreuung«; 

•  Ü6er  ̂ oiicn  bcrglnelie  man  ben  folaenbcii  S(6fdiniU. 

förper  (z)  berbunben  ift,  gibt  burd)  bie  gu  unter» 
fudjenbe  jonifterte  unb  abgefperrte  JOuft  hinburd) 
feine  fiabung  an  eine  mit  ber  Erbe  in  Berührung 
ftehcnbc  VtetaOpIatte  ab,  unb  e*  ift  blofe  ba« 

^uiammeufallen  ber  Aluminiumblättchen  im  Sief» 
trometer  an  ber  unter  ihnen  angebrachten  Ätci«» 

teilung  gu  beobachten. 
X'te  8ecquerelftral)Icn  ober  bielmehr  ber  fpäfer 

mit  y  begeidmete  Sett  gleicht  ben  SRöntgenftrahlen 
»citet  barin,  bafe  beibc  »eber  bie  ftähigfeit  ber 

Sredjung  nod)  ber  Spiegelung  ober  ber  ̂ SolarU 
fation  befijjcn.    Qnt  Prüfung  ihre*  elcftrifchcn 
unb  magnetifchen  Serhalten«  leitet  man  fie  noch 

IRighi  burd)  bie  Heine  Öffnung  eine«  Schirm« 
gmifdjen  bie  ̂ ?olc  eine«  Magneten  ober  jroifdjen 

groei  SRctatlplatten  bon  pofitib  unb  negatio  elef« 
rrifdjer  fiabung.  2>er  Heinen  Öffnung  gegenüber 
befinbet  fid)  eine  in  unburdjfidjtige«  Sapict  ge» 
roicfelte  photographifche  platte  ober  eine  i^lMte 

mit  p!jo«phorc«giercnber  SRaffe,  »eldje  ben  ?reff» 
punft  ber  burdjgelaffencn  Strahlen  unmittelbar 

burd)  einen  leud)tcnben  T^-led  ober  burd)  photo" 
graphifd)e  SSirfung  angeigen.    SBlcibt  er  naeq 
ber  AufftcHung  bc«  SJlagneten  ober  bei  cteftrifch 
gelabenen  SJcetaflpIatten  nicht  an  ber  früheren 
Stelle,  fo  finb  bie  Strahlen  burd)  magnetifd); 
ober  elefrrifdje  Ifräfte  abgclenft.   Auf  fold)c  Seife 
»urbe  ermittelt,  bafj  bie  9cabiumftrahlen  gum 

Zeil  ablenfbar  finb,  gum  anberen  Xcil  nid)t. 

Erftete  finb  nod)  berfd)iebcn.    Einige  behalten 

fid)  gang  »ie  bie  fpäter  befdjriebenen  Äathoben= 
ftrahlen,  unb  man  nimmt  an,  bafe  fie  au«  nega^ 
tiben  Eleftronen  befteljcn,  bie  bom  rabioaftiben 

fiörpet  roeggcfdjleubcrt  »erben.  Anbere  Strahlen 
erroeifen  fich  ebenfall«  ablenfbar,  aber  nad)  ber 

entgcgcngcfcjjten  Seite.  3"»  gangen  finb  alfo  bei 
ben  SBecquerelftrafjlen  breierlei  bcrfd)iebcne  Se» 

ftanbteile  beobadjtet,  bie  man  al«       ß-  unb  /- 
Strahlen  unterfdjeibet.   %\t  ben  £atl)obenftral)lcn 

febcnfatl«  äu&erft  ät)nlid)en  ß- Strahlen  »erben 
burd)  ben  ÜJcagncten  am  ftärfften  abgelenft,  bie  «- 
Strahlen  brängt  ber  Slcagnet  roeniger  ftarf  nach 

ber  entgegengefe^ten  Seite,    fflan  fonnte  itre 

pofitibe  fiabung  feftfteHen  uub  hält  fie  für  Au?» 
ftrömungen  bon  pofitiben  Sonen.   Jic  »ie  SRPnt» 
gcnftrahlen  nicht  ablenf baren  y  -  Strahlen  gleichen 

5i0"i  2.  Ra^tumlltIb  3iDcicr  edjicn 
uni  eines  3tDifd)cn  ihnen  beftnblid]  n 

unechten  Diamanten. 
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5igur  3.  (Elehttomfter  nad)  dljier  unb  (ücitct. 
 I 

aud)  baiin  ben  bon  JRöntgcn  entboten,  bciit  fie 
nod)  au«  bcrfdjicbcncn  an  butcfjbtingcnber  ilraft 
ungleichen  Scftanbteilen  jufammengefeßt  finb. 

SBcnn  bie  n -  Strahlen  pofitibc  3onen  out hal- 
ten, fo  müßten  fie  einen  leil  bei  Subftanj  mit 

fortnehmen  unb  ebenfo  bie  ß-  Strahlen,  fall«  fie 
nic^t  ganj  maffelo«  ftnb.  SRan  foHte  bemnad) 
bon  ben  labioaftiuen  Wölpern  eine  fortgcfcjjte 
©ewidjtSabnaljme  ermatten.  3>rci  SRonate  hin* 

burd)  ausgeführte  fet)r  forgfältige  SBägungcn  lie* 
gen  jebod)  felbft  eine  geringe  Abnahme  noch  nicht 
mit  Sicherheit  feftftcßcn. 

§err  unb  ftrau  Gurie  würben  bereit«  bor 

einiger  3«it  auf  bie  Vermutung  geführt,  bafs  in 
ben  rabioafriben  Körpern  fid)  eine  Umroanblung 

ber  fttome  boüjiehe.  SBäre  e«  ein  öufammen* 
fallen  bon  Skftanbtcilen,  fo  müßte  man  eine  Jon* 
peraturert)öf)uiig  babon  etwarten.  $icfc  SÜärme* 

trjeugung  ift  nun  tatfäd)lid)  mehrfach  Warjrgc* 
nommen  worben.  ©iefel  fanb  ein  ©ramm  bon 

forgfältig  aufbewahrtem  JJabiumbromib  anbauernb 
5  (Stab  Gelfiu«  wärmer  al«  anbete  Äörper  in 

feinet  9iär)e.  (9tigf)i  fieben  3\'äigramm  3  (Stab 
wärmer.)  3nfolge  genauer  3Reffung  etgab  fich 
nach  3-  brecht  füt  ba«  JRabium  in  einet  Stunbc 
ein  ©armebetluft,  ber  bie  gleidjc  ©ewid)temcngc 
an  Sajfet  um  122  ©rab  Gelfiu«  etwärmen  Würbe. 
Anbete  Beobachter  erhielten  ähnliche  SHefultate, 
unb  an  ber  latfadje  ber  anbauemben  Söärmc 

abgäbe  fann  nicht  mehr  gezweifelt  roerben.  Sotjer 
itammt  nun  biefe  Gncrgie,  bie  junädjft  im  belle» 

■SMberfprud)  }um  Brinjip  bon  ber  (Erhaltung  bet 
Ätaft  erfcheint?  SSknn  man  fie  mit  fiotb  Äelbin 

auf  bie  ohne  weitere«  nicht  begreifliche  Wuffauqung 

irgenbeincr  unber  Strahlung  jurücffüljren 

will,  fo  ift  bamit  feine  Grflärung  gefunben.  Scäljer* 
liegenb  ift  bie  fdjon  angebeutetc  bon  SHutfjerforb 

au«gcfprod)cnc  Einnahme  bom  ununtetbrochen  fort» 
gefegten  3erfatlen  ber  Wlome  bc«  SRabium«,  boch 
bleibt  fie  eine  £>t)potf)cfc,  bie  weiterer  Segriinbung 
bebarf.  3>afe  bie  Beftanbteile  eine«  3labiumfalje«, 
bc«  flxabiumbromib«,  unter  b>her  gegenfeitigen 

Spannung  bereinigt  ftnb,  beweift  eine  heftige  Gr* 
plofion,  bie  bon  3-  brecht  beobachtet  würbe.  Gr 

hatte  fünfunbjwanjig  SJtinigramm  ber  Scrbinbung 
in  einer  ©la«rät)re  gcfrf)moljen  unb  bie  SRöljre 
nachher  wieberholt  burd)  Gintaud)en  in  flüffi.y 
fiuft  abgefüllt  unb  wieber  jur  3i'wnertemperatitr 
erwärmt.  Wl«  fie  bann  rul)ig  unb  unberührt  auf 

bem  Jifdje  lag,  erfolgte  bie  Grplofion,  bie  nad) 
9tutherfotb«91uffaifung  wofjl  begreiflich  fein  wütbe. 
S3c«halb  o6et  bie  Grplofion  nicht  gleich  burd) 

ba«  Sdjmefjen  hetbcigcfüfirt  würbe,  bleibt  wieber 
uncrflärlid)  unb  rätfelhaft. 

Unter  bem  Ginflufj  ber  Strahlen  aller  rabio* 
affinen  Stoffe  werben  inaftibe  Äörper  aftib  unb 

geben  ungleichartige,  aber  gleichzeitig  erfdjeinenbe 
Scfunbärftrahlen  ab.  Much  bie  SKöntgenftrat)* 
len  entftehen  in  gleicher  95?cifc  au«  ben  bon  ihnen 
oerfchiebenen  #athoben|trablen,  unb  man  fann 
fte  al«  beren  Sefunbärfrrablen  auffaffen.  9tigf)t 

jeigte,  ba|  firf)  cbenfo  umgefehrt  Äatbobcnftrahlen 
au«  SRiSntgcuftrablen  herborrufen  laffen. 

JRabium  unb  Jhorium,  wahrfcheinlich  alle  ra= 

bioattiben  Stoffe,  geben  nid)t  nur  bie  oben  er« 
wähnten  brei  Strabjenartcn  ab,  fonbern  e«  ftrömt 
au&erbcm  unauögcfcfct  ein  Jcil  ihrer  SRatetie  al« 
fogenannie  Gmanation  bon  ihnen  weg.  1:e 

Gmanation  bc«  Stabium«  berbid)tct  fid)  Bei  —150 
(Stab,  bie  be«  Xhorium«  nod)  etwa«  leichter.  Seibe 
werben  burd)  Grwätmen  wieber  gasförmig,  unb 
beibe  bermcrjren  bie  jonificrenbc  SSirfung  ber 

Skcquerclftrahlcn.  3)ic  Gmanation  haftet  anfd)ci= 
nenb  an  allen  bon  ihr  berührten  Äörpern  unb 

ruft  baburch  bie  inbujierte  9iabioaftibität 
herbor.  2>ie  bon  biefer  beranla&tc  Strahlung 
folgt  erft  nach  ber  Berütjrung,  fie  ift  bon  Uta* 
gerer  Tann  unb  jeigt  fich  jum  Untcrfchicb  bon 
ben  Sefunbätfttahlen  nicht  nut  gleichzeitig  mit 
ber  3uf'Tah(un9-  2te  Gmanation  befteht  au« 
einem  ®a«,  welche«  fid)  burd)  2)iffufion  naef) 
allen  Seiten  im  JKoum  ausbreitet.  Sie  fonbett 

fid)  felbftänbig  rabioaftib  bon  einer  anberen  rabio= 
aftiben  -Ucaffe  ab,  unb  ihr  Horfornmcn  trägt 
Wefentlid)  baju  bei,  bie  Ginficht  in  bie  babiiTd) 
biel  berwideltercn  Borgänge  ju  etfdjwcrcn.  33a« 
wir  bi«  heute  barüber  wiffen,  war  nur  mit  bieler 

3JJühe  unb  mit  gro&er  ÄuSbauer  unb  Sorgfalt 

feftjufUHen. 
2te  inbu^iertc  Stabioaftibität  geigt  Hd)  an  po^ 

fitio  unb  nod)  ungleich  ftärfer  an  negatib  clef= 

trifd)en  Äiirpcm,  wenn  fie  einfach  ber  freien  i'uft 
ausgefegt  werben.  Gifter  unb  ©eitel  beobachte* 
ten,  bafe  ein  ftarf  negatib  gelabener  Miirper  fdjon 

nad)  einigen  stunben  burd)  ben  Ginflufe  ber  ?lt- 

03« 
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mofphäre  beutlid)  nachweisbare  StabioaftiBilät  an; 
nimmt.  9llfo  mufj  fid)  eine  gewiffe  Stenge  Bon 
(Emanation  ftet«  in  bet  Sltmofphäte  öorfinben  unb 
biefe  bann  aud)  butd)  3pni|ntinn  leitenb  madjen. 
Sßamit  übereinftimmenb  würbe  in  bet  Zat  bc* 

mertt,  bafj  ein  gut  ?lbfpcrrung  guftrömenber  Gma* 
nation  burd)  eine  biefe  JBlcihüÜe  gefc^ügted  Sie!* 
lroffop  langfamer  entlaben  wirb  al«  ein  ntt^t 

gcfdjütJte«.  $ie  eben  au«  betn  Gtbboben  au«ge* 
ttetenc  ober  au«gcfogcnc  fiuft  erweift  fid)  ftättet 
leitenb  al«  bie  langete  ßdl  übet  bim  Gtbboben 
befinblidje.  SJian  l)<*t  bc«b>l6  bem  Gtbinnctcn 
fclbft  einen  getingen  ©ehalt  an  rabioaftioer  UÄaffc 

gugefd)rieben.  £>ie  Bon  Stigljt  bemerltc  Stabio* 
aftiDität  Bon  ftifd)  gefallenem  Scfjnee  ließe  fid) 
ebenfalls  batauf  gurüdführen.  SSäfjrenb  nnb  nad) 

bem  Schneien  geigte  fiel)  nämlid)  bie  Siuft  bob- 
pclt  fo  leitungöfähig  als  gewöhnlich.  91ud)  mau* 
d)c«  Oucttwaffci  fönntc  irchl  butd)  ̂ ufttömen 

Bon  fol.fu'ii  Ginanationcn  t)eilftäftigct  geworben 

fein. SMc  ©irfungen  bet  9tabiumftral)len  auf 

ben  lebenben  irörper  unb  befonbet«  auf  b  ac- 
hter Bcnfnftem  haben  natürlich  lebhafte«  3ntcreffe 

gefunben,  unb  fie  Hnb  eifrig  beobachtet,  abet  ab- 
fcb/liefjenbe  Grgebniffc  baiübet  liefen  fid)  nod)  nid)t 

ttjielcn.  ©icfel  b,at  butd)  bie  SBefttaljlung  mit 
einem  Boll  »itffomcn  Siabiumfalg  bei  offenen  wie 

bei  gefdjlofiencn  ?lugen  einen  ftatfen  £id)ttcig  cmp= 
funben.  Gt  (tetyl  in  biefet  Grfdjcinung  eine  phBft> 
falifd)  ̂ etöotgctufene  ̂ >h&Pl)°ie«gcng  obet  ftluo* 
rcSgcnj  im  3nncrn  be«  5lugc«  unb  nid)t  eine 

eigentlich  totjtjfiologtfdje  Sirfung.  dagegen  beob- 
ad)tetcn  Sir  unb  £abt)  gin«  im  Botigcu 

3af)te  einen  SJorgang,  nari)  welchem  bie  Grgeugung 
bei  2id)te«  Bon  bet  rabioaftiBen  Strahlung  be« 

Dtabiumfalge«  Böflig  unabhängig  ift.  flJiit  Der* 

bünniem  ©afferftoff  in  einet  ©[a«röljre  abge- 

fd)lof|'enw  Skomrabium  Dctlot  juetft  langfam  ton 
fe.net  urfprünglidjen  £>cüigfeit.  Tiann  etfd)ien  ci, 
n  un  i'tonale  nad)  bem  Ginfd)Iiefjen,  roiebet  fel)i 
Biel  heller,  Betlot  abet  ba«  üicfjt  beim  Cjfncn 

bet  dl'6t)ie  Bollftänbig  unb  ttnttbc  erft  nad)  einet 
Steide  Bon  Jagen  allmählich  Bon  neuem  leud)* 
lenb.  SJot  bem  Cjfnen  bet  9iöt)tc  würbe  bai 

ftatf  lcud)tcnbc  unb  nad)  bem  Cjfncn  ba«  gang 
bunflc  mit  bem  Glcltrometcr  geprüft,  ot)nc  ba& 

fid)  ein  Untctfdücb  in  bet  JHabioaftiBität  ju  et* 
(enuen  gab.  S^icfc  am  Glefttoifop  bemetfbatc 

<Sttaf)luug  fann  bemnad)  jebenfallfS  allein  baö 
£id)t  nid)t  ̂ ctbottufen.  Scabamc  Gutic  geigte 

in  tljtet  ̂ Inttitt^tiotlefung  an  bet  €otbonuc  ein 
in  einem  eifetnen  S8el)ältct  befinblid)cö  Stüddjen 
9tabium,  loeldjed  auf  bet  eifetnen  £mlle  einen 
ftLd  Bon  blauem  Sid)t  etjeugte.  Gt  madjte  ben 

Ginbiud  Bon  geroöljnlidjem  üid)t  unb  toat  aui 

allen  Gntfcinungcn  be«  Betbunfelten  |>ßrfaal* 
beullid)  ju  cvfennen. 

Statt  tabioaftiöe,  in  eine  ÖIa$ri}f)tc  etngefd)lof- 

fene  Stoffe  ̂ vitörten  bie  Cbetljaut  unb  iVbet- 

Iiaut  Bon  Steten  an  ben  Bon  itjnen  betübtten 

Stellen  Bollftiinbig,  roärjfenb  tiefetliegenbe  $auu 

fd)id)ten  wenig  Betäubett  toutben.  Gingclne  bet 
mit  bem  Stubtum  bet  $ecquetelfttab.len  lange 

Seit  be|d)äftigten  5"rfrf)et  tfaben  fid}  tiefe  unö 

jd)toet  l)cilbate  SBttltbctl  jugejogen,  anbete  blic» 
ben  Böllig  unbefd)äbigt.  92ad)  Giftet  unb  ©eitel 
tociöcn  Bon  allen  ̂ etfonen,  bie  Biel  mit  9tnbium 

befd)äftigt  finb,  bcttädjtlidje  Süengen  Bon  Gma* 
natiou  aufgenommen.  Sic  läfst  fid)  in  bet  Bon 

il)ncn  ausgeatmeten  Suft  unb  in  anbeten  ?lu*  = 
fd)eibungen  Ieid)t  nad)ioeifen.  Tot  Ginflufj  bcö 
9(abiumä  auf  bie  StetBen  fdjeint  am  gtößten  gu 

fein.  SnfeftenlatBen  tcutben  fogat  getötet,  ̂ Jflan= 
genfamen  Beiloten  ib,tc  ßeimftaft  unb  Batterien 
il)te  GntioidlungSfäb,igfeit,  menn  man  fie  langete 
3eit  bet  92äb,e  eine«  9iabiumfalge$  auögefe^t  blatte. 

G«  lag  beSlialb  nab,e,  an  bie  3J<bglid)lcit  bet  Tei- 
lung Bon  itranfljeitcn  wie  be«  ilupu«  obet  bei 

iltebfe«  gu  benfen,  abet  Gntfdjeibenbeä  Hegt  bat 
übet,  roie  fdjon  bemetft,  bii  l)cute  nid)t  Bot,  unfc 
ci  bleibt  abgumarten,  ob  ein  Seil  foldjet  |>off 

nungen  fid)  erfüllt. 
©enn  man  butd)  Gtwätmen  gtöfeete  Wengen 

Bon  Gmanation  au£fd)cibet,  toai  nad)  ber  91  r:  be« 
tabioaftiBen  Stoffs  Betfd)ieben  Ieidjt  erfolgt,  unb 

biefe  Gmanation  etwa  butd)  WbtüMcu  mit  flüifi^ 
get  fiuft  Betbidjtct,  fo  fann  man  ba«  ̂ etbalten 
biefet  abgettennten  Gmanation  füt  fid)  beobachten. 
Siutb/Ctfotb  b,at  auf  biefe  SBeife  gefunben,  baf} 
bic  obenctwäljnte  Särmcabgabe  bei  Stäbtum* 

nad)  bet  ?lbfonbetung  Bon  Gmanation  beim  9ta 
bium  abnimmt,  aber  bei  ber  Gmanation  wädjft, 

fo  baf}  bic  ©efamtmenge  wcnigftcnä  annäbern: 
unBetänbett  bleibt. 

Gine  wegen  ib,tct  gtunbfätilidjcn  öcbeutung  be- 
fonbet«  wichtige  Gntbedung  übet  bic  Statut  bet 
9tabiumemanation  Betbanfen  wit  einet  Untet- 

fud)ung  Bon  9tamfaQ  unb  Sobbn.    (Sie  Bet- 
bichteten bie  auS  fünfgig  StiKigtamm  Stom- 

tabium  gewonnene  Gmanation  butd)  ttbfüljlung 

mit  flüfftgct  fiuft  unb  beobadglcten  mit  einet  an- 
gefdjloffcnen  ̂ ofuumtiU)te  wiebctholt  bai  Spef= 
ttum  bet  au8ge[d)iebenen  Subftang.   G«  mat  gu- 

nadjft  Bon  allen  befannten  Spelttcn  BöQig  ab; 
wcidjenb,  aber  c*  Bcränbertc  fid)/  unb  Biet  Jage 

fpätet  erwie«  ci  fid)  ali  reine«  Jpeltumfpeftrum. 

3n  ähnlicher  SBeifc  beobadjtetc  ba«  Ghepaar  Gurie 
mit  ̂ Dewar  gemcinfd)aftlid),  baf;  ̂ Bromrabium, 

welche«  untet  anbaucraber  Si'itfung  bet  fiuft^ 
pumpe  in  einet  gule^t  gugcfd)molgenen  Cuatj^ 
töljie  abgefpertt  wat,  gwangig  Jage  nad)  bem 

Wbfpeiten  in  bem  3nhQ'1  bet  Stöhtc  bie  ©cgen= 
Watt  be«  {xiium«  beutlid)  etfennen  lief}.  Sie 

erhielten  fein  BoUftänbigc«  Spcftium,  wenn  bai 

eingefd)Iofjene  ©a«  butd)  3$etmittlung  Bon  außen 
aufgelegten  3'nneleftrobcn  jum  fieud)ten  gebteetjt 
würbe,    ftud)  in  biefem  Salle  geigte  fia> 

gule^t  ba«  Boibet  nid)t  nadjwciäbate  d)C 
mifdje  Glcment  bei  $clium«. 
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Gntfcfdicfet  man  ficf)  mit  &nt  eben  genannten 
&orfd)ern,  bic  flRöglidjfeit  bot  Skrmanblung  öon 

9iabium  in  §elium  jugugeben,  fo  liegt  e«  n.ilv. 

nach  bei  für  eine  f olctjc  Ummanblung  erforber- 
Iid)en  3e'*  8U  fragen.    3Jlan  berechnet  ben  öon 
einem  ©ramm  Mac  htm  in  gleichartigem  WaS.p 
ftanbc  mit  ber  Emanation  eingenommenen  JRauni 
mit  runb  10000U  ihibifjenlimetcm.  Gin  ©ramm 
SRabium  fdjeibet  in  ber  Scfunbe  brei  SRiüiontel 

ÄubifjcntimcntcT  Gmanation  au«  ober  im  3a§re 
annäijernb  fünfunbneungig  ihibifjcntimcter. 
ganje  ©ramm  märe  bann  nad)  1050  Jad:^ 
öcridirounbcn,  unb  mit  biefer  ̂ atjl  ober  mit  1150 
nad)  einem  anberen  3?crfud)e  hat  man  bie  fieben? 
bauer  bei  Dtnbium«  bewertet. 

SJon  einet  felbft  nur  leilweiff  crfdjöpfcnbcn 
Grflärung  ber  SHabioaftiöität  fiten  mir  bie 

fdjung  fjeutigeStag«  noch,  weit  entfernt.  Tod)  finb 
otjne  3roc'M  Wichtige  9Inf)olt«punftc  baju  gefun 
ben,  unb  c«  ift  jebenfaH«  Don  3ntcrcffe,  bie  SCuf 

faffung  ton  JRutfjcrforb,  einem  Ijetöortagenbcn 
kennet  biefe«  ©ebiete«,  fennen  ju  lernen.  Gr 
benft  fid)  ben  Vorgang  annäbernb  in  folgcnbev 
Seife:  JRabioaftiöe  Äörpcr  enthalten  Wtome,  bie 

aui  nicht  ftabilcn  ©nippen  ber  fd)on  ermähnten 
Glcftroncn  befielen.  Soldje  Storno  jerfaden  in 
freie  negatiöc  Gleftronen  unb  in  Glcftroncn  öon 
überwiegenb  pofiliber  £abung,  in  pofitiöe  Qoncn. 

Die  negatiöen  Glcftroncn  bilben  bie  fl  •  Straelen, 
unb  au«  ben  pofitiöen  ̂ onen  fcjjcn  fid)  bie 

«-Straelen  jufammen.  ?lu«  Icfctcren  6efte^t  öcr- 
mutlid)  bie  Emanation.  9?ad)  bem  Slbftrömcn 
ber  jerfallcncn  ?Itome  bleibt  ein  Äörpcr,  ber  nod) 

rabioaftiö  fein  fann  unb  bann  weiter  jerfäflt. 
Urft  mit  ber  SBilbung  ftabitcr  Mtomc  unb  öon 
nid)t  rabioaftiöm  Stoffen  erreichen  bie  Ummanb* 

Iungcn  it)r  Gnbe.  2)urd)  bic  anbauembe  3?*-' 
fefeung  be«  Slabium«,  öon  ber  in  fictj  folgenben 
$b,afen  fünf  öcrfdjicbene  ̂ robufte  befannt  finb, 
mufj  feine  urfprünglieljc  5Dinffe  julcjjt  öcrfd)roin= 
ben.  (Sin  Grfa&  roirb  bann  nur  burd)  eine  9?cue 

bilbung  möglid),  unb  ben  9iu*gang«ftoff  baju  lic* 

fert  ba«  Uran,  mcldjc«  bemnad)  für  ben  3Jor- 
fafjrcn  be«  JRabium«  gehalten  roerben  müfjfe. 

2>ie  rabioaftiöen  Straelen  6cjier)cn,  roie  mir 
gefefjen  haben,  teilmeifc  au«  tfatrjobcnftrafjlen, 

bie  burd)  cleftrifd)C  Gntlabungcn  bei  einem  43a- 
rometerbruef  öon  Vio  bi«  Viooo  2Riflimctcr  üuccN 

filf>cr^ör)e  entftchen  unb  burd)  §ittorf  im  3arjrc 
1809  jueTft  befannt  geworben  finb.  Slnfangä 
würben  fie  wentger  bcad)tet,  bi«  irrnen  Groofce 

1879  burd)  eine  Sinjal)!  glänjenber  3$crfitd)c  bei 
befonber«  weitgehenbcT  ©aSöerbiinmmg  bie  aH= 
gemeine  Wufmerffamfcit  juroanbte.  SSeil  fie  öom 

negatiöen  ̂ ßol,  ber  ifafhobe,  be«  burdjgcleitcteu 
fleftrifdjen  Strome«  ausgeben,  b>t  man  fie  Äa* 

thobcnftrafjlcn  genannt.  Sie  bewegen  fid)  unab* 
hängig  öon  ber  fiage  be«  pofitiöen  $oI«  ober 
ber  Slnobe  in  geraber  fiinie  fenfredjt  öon  ber  Äa= 

tb>benfiäd)c  weg.   X?ie  e«  ftiqux  4  jeigt,  fönnen 

Sigur  4.  Sief)  Rreujenbe  Katf]obenftraf]Ien. 

Tief)  bie  Straelen  im  3"""«  W  ©efäße«  freu* 
jen  unb  bann  bie  gegenübeilicgcnbc  ©la«wanb 
cbenfaü«  fentied)t  treffen.  2>ie  getroffene  Stelle 
wirb  ftarf  erfji&t  unb  ju  lebhafter  ̂ t)o«pr)ore«jenj 

gebracht.  Tag  fid)  bic  Straelen  mitfürt)  fenfred)t 
bewegen,  CTfennt  man  nod)  beutlicrjet  an  bem 
in  &igur  5  bargefteQten  Apparat,  mit  welchem 
man  burd)  ein  in  ben  33cg  gebrachte«  WleiaH» 
freuj  an  ber  £üntcrmanb  einen  fd)arf  begrenzten 

Schatten  t)eröoaufen  fann.  Sefonbcr«  djarafte* 
liftifd)  ift  auHcrbem  ein  anberer  au«  t^igur  0 
ju  erfennenber  S3erfutf)  öon  Groofe«,  weld)ct  bie 
mccfjanifcfie  Sirfung  ber  Strablen  beweift.  Gin 
in  ben  Strabjcnmcg  be«  Strome«  gebrachte«,  auf 

gläfernen  Scrjicncn  ruf)enbe«  leidjtc«  ̂ rlügclrab 
bretjt  fut,  M"b  wirb  öorwärt«  gctric6cn.  Groofe« 
gewann  bic  Wnfufjt,  bafe  entweber  ber  JRürfftanb 
ber  ©afc  ober  ber  Stoff  ber  Äalljobc  in  einem 

3uftanbc  feinfter  U>erteilung  al«  ftratjlcnbe 

■iKatciie  öon  ber  ̂ olfläefje  forrgefctjlcubcrt  werbe. 
Jpeutc  gelten  fie  für  Ströme  öon  Glcmentcn  ne* 
gatiöer  Glcftiijität. 

3)urd)  einen  9Ragneten  werben  bie  Jfatljobcn* 
ftrat)Icn  wie  ein  elcftrifdjcr  Strom  [eid)t  unb  ftarf 
abgelcnft.  Sie  füfjren  nad)  ̂ errin?  ̂ Beobachtung 
negatiöc  Gleftrijität  mit  fid),  bureftbtingen  bünne 

3JfctaHblättd)en  unb  fünnen  nach  t'enarb  unöer^ 
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5igut  5.  Dur  et)  Katb,ooen[trab.len  gebildetes 
igj  Sdjattenhreuj.  iH 

änbert  in  fiuft  bon  cjetub^rtlic^er  3)id)tigfeit  über* 
gefügt  werben.  Stillt  man  eine  burcf)Iöcf?crtc 

Äatb,obenplatte  innerhalb  be<8  gadberbünnten  SRau* 
mei  auf,  fo  erzeugt  bei  clcftrifd)e  Strom  in  bet 
ben  Jiatljobenfrraljlen  entgegengefefeten  Stiftung 

je  nad)  ber  9Jatut  be«  betbtinnten  ®afe$  bet* 
fdjicben  gefätbte  £id)tbüfdjel,  bie  man  nie  ManaU 
(trauten  bejeidjnct  tut.  Sie  finb  aud)  wob,! 
?lnobenftrab,lcn  genannt,  aber  itjr  Gntbecfcr  ®olb» 
ft ein  mad)te  barauf  aufmetffam,  bafe  fie  nidit  bon 

ber  Mnobe  auSjugcfjen  fdjemen.  S3ie  bie  Äatf)o= 
benfttaljlen  finb  aud)  bie  Äanalfttaljlen  aud  untet 

fid)  berfdjicbenen  Skftanbteilen  jufammengcfe&t. 
€iebenunbjtt)anjig  3aljre  nad)  bei  ISnibedung 

bet  Äatrjobenftraljten,  faft  burd)  brei  3at)rje{jnte, 

bat  man  fid)  eifrig  mit  ben  bon  ib>cn  Ijerbor* 
gerufenen  fjödjft  auffatlcnben  £id)terfd)cinungen  be* 
irfjäftigt.  3Jtan  lernte  fie  aus  betbünntet  fiuft  in 
AJuft  bon  gewiHjnlidjer  Sidjtigfeit  übcrjufübjen, 
aber  unberänöert,  unb  eigentlich,  neue  (Straelen 
janb  man  iu.li:.  3m  Ickten  3oljrjet)nt  bagegen 
ift  nad)  ber  borftet)enbcn  3ufammcnfte[Iung  mit 
liinfd)lufe  ber  :)i  ö  nt  genft  ralil  c  n  eine  ganje 
iKcibe  bon  borfyer  gänjlidj  unbefannten  eteftti« 
fdjen  Straelen  entöedt,  bie  fämtlid)  ju  ben  i?a« 
tljobenfttablen  in  nafjer  SBcäietjung  flehen.  Senn 
aud)  bie  JKcmlgenftraljlen,  weldje  bon  ber  ftufien* 
feite  be8  cuafuiertcn  GJcfä&ed  an  bet  bon  ben 

Äatf)obenftraf)len  gehoffenen  Stelle  ibjen  Urfprung 

nehmen,  laffen  fid)  alö  fefunbär  ju  ben  Äattjoben* 
ftratjlen  auffaffen. 

mit  bie  ,'Jatjl  ber  bie  beute  uuterfud)ten  tabio- 
aftiben  Stoffe  mag  ber  $>inroeiÖ  Vnu9(n'  &n& 
D.  $>af}n  nad)  ??r.  16  ber  ̂ i)fifalifd)en  3eitfd)rift 
bon  1000  bie  llngleid)fjeil  bon  ber  oomia turne 

mirfung  ber  «•  Straelen  bee  9lftiniumS  mit  Gin* 
fd)lu&  ber  Emanationen  an  biei jelm  berfd)icbenen 

SHabioelementen  feftgefteCt  bat.  Sic  bon  iülonblot 

untet  bem  3*'«d)cn  N  bcfd)ticbcncn  Straeten  tonn* 
ten  an  biefet  Stelle  nidjt  berüdfidjtigt  werben, 

weil  bie  i\b»r  ifire  l£fiften,$  auögcfptod)cucn  $ne\» 
fei  nod)  nid)t  gehoben  würben. 

Sic  anbeten  alä  neu  cutbedt  genannten  elef= 
ttifd)en  Straelen  finb  nad)  itjier  (yefdjwiubigfcit, 
ilirct  Slbktifbcufcit  butd)  beu  Magneten,  intern 

SUcrmägcn,  in  buö  Omtcre  bau  [eflen  Äöipetn 

obet  bon  tflüffigfcitcn  einzubringen,  wie  nad) 

itjicr  bhotograp£ji|d)en  33irffamtcit  aufeerorbent* 

lid)  betjdjieben.  Siamcntlid)  finb  ibre  Unter« 
fdjiebe  biclfeitigcr,  als  mir  fie  bon  fiimttid)en 
5lrten  bet  fiid)t=  obci  SSätmcftrafjlen  tennen. 

Oer  elehtrifdie  Strom  unb  bie  3onen 

Su  bet  Etmeitcrung  unferer  Äcnntni«  über 
elcfttifdje  Sttab.lcn  finb  anbete,  ttroa«  früher  be* 
reit*  angebahnte  SJetänbetungen  in  ber  3luffaf> 
fung  bei  clcftrifd)cn  6tromS  b,injugefommeu.  3n 

einer  roäfferigen  Saljlöfung,  rt  fei  eine  Äod)- 
faljtbfung,  mufj  man  fid)  nad)  ber  juerft  bt* 
frembenben,  aber  bod)  aSgcmein  beftätigten  0n- 

nab^me  bon  91ri'E)eniue  bie  Qeinften  Saljein= 
Reiten,  feine  {Dtolefüle,  teilroeifc  in  ibie  $eftanbtcile 

jertegt,  borfteHen.  (£>5  finb  neben  ben  unbet> 
äubett  betbunbeneu  6t)lotnattiumteiIen  biete  ge? 
trennte  S?atrium=  unb  6b,Iorteile  borb>nben.  ®iefe 
al«  Sonen  bejcidjnetcn  ietle  finb  entgegengefe^t 

jueinanber  eleftrifd)  gclaben  unb  roanbern  un« 
audgefc^t  innerhalb  bet  ̂ lüffigfeit.  2>aburd) 
metben  immet  bon  neuem  Hd)  it»iebctb,olenbe  3"* 

fammenftöfec  betanlaßt,  bie  balb  eine  <5bo.ltung 
bon  SRolefülcn,  balb  eine  Seteinigung  bon  3oncn 

tjerbcifüliren.  Cime  (Singreifen  einet  äußeren 

Alraft  unb  burd)  $(u$glcid)ung  bet  beiben  Sor« 
gänge  fe^t  f'd)  biefc«  Spiel  ununterbrochen  fort. 
Sic  $af)l  ber  jcrlegten  9Rolefülc  »irb  babei  mcber 
bcrmcc)rt  nod)  berminbert. 

fieitet  man  bagegen  einen  eleftrifdjcn  Strom 
burd)  bie  J!öfung,  fo  bewegen  ftd)  bie  3onen  nidjt 
meljr  nad)  allen  möglichen  Stiftungen,  fonbem 
bie  pofitioen  ̂ cnen  bee  9tatrium€  werben  jum 

negariben,  bie  Ct)lorioucn  gum  pofitiben  ̂ Jol  ge» 
trieben.  8ln  ben  ̂ ßolen  werben  bie  elefttifdjen 

fiabungen  abgegeben  unb  bie  3rclcgung3probufte 

entioniftett.  Tiefe  Sottbewegung  bon  ßlcfttiji* 
tat  nad)  ben  $olcn  madjt  baö  föefen  bei  tkU 

ttifd)en  Strömt  aui.  Tie  aud  bet  Summe  ber 

einzelnen  3°nen  infolge  ber  (tlcfttolbfe  angefam* 
melte  Stoffmenge  entfptidjt  bem  djemiid)cn  Ser* 
binbung£gemid)t.  Sa  fie  mit  ber  Sttomftärfc 
Wäd)ft  unb  abnimmt,  unb  ba  bie  Sttomftärfe 
burd)  bie  ttnjaljl  ber  3oncn  bebingt  witb,  fo 

mtiffen  alle  3onen  mit  bet  glcidjen  (jleftrijitäti* 
menge  beleben  fein.  S)iefe  elefttifd)e  fiabung  ba 

abgcfdjt ebenen  Gliome  ift  bemnad)  für  bat  d)e« 

5igur  6.  Bciocgung  eines  Hdbdjcni  burd)  Katb.oS:> 

(□j  ftraljUn.  9 
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mifdje  S8erbinbung«gcwid)t  djarafteriftifd),  unb 
man  nennt  pe  elcttrijchc«  3on  obez  furg  (£leftron. 
Tuviii  eine  foldje  Sejeidmung  brüdt  man  jwar 
bcn  ©ebanfen  einet  atomiftifdjen  Struftur  bet 

Gleftrijität  üu«,  aber  e«  ift  bamü  fetne«wcg8 

gefagt,  baß  man  fic  nl«  etwa«  SRüterieße*  on* 
feb>n  muß. 

9lu«  bem  Serljältni«  jmifdjen  bcr  fiobung  unb 
bct  SRaffe  bet  (Elcftroncn,  meiere«  ouf  berfdjiebcne 
?lrt  ctmittelt  würbe,  Ijütte  man  gefdjloffen,  büß 

bic  SJtüffc  bc8  Cleftron«  nut  einen  foft  berfdjwin* 

benb  geringen  Seil  bon  bei  9Raffc  be«  Saffcr« 
ftoffatomS  obet  bc«  flcinften  untet  ben  bi«  ̂ eute 
betannten  auSmodjcn  müßte,  ßaufmonn  wie« 
jebod)  butd)  feine  fotgfältigen  unb  eingehenben 
Reifungen  nad),  bog  ba«  Serhältnt«  bon 

fiabung  unb  SRaffe  fidj  mit  bet  ©efdjwin» 
bigfeit  ber  Gleftroncn  änbett,  e*  nimmt  ftorf 
ab,  wenn  biefe  ©efdjwinbigfeit  berjenigen  btt 
flidjt«  nahe  fommt.  S5ie  eleftrifdje  fiobung  ift 
aber  nad)  aßen  ®eobod)tungen  unberänberlid), 
a(fo  tann  e«  bie  SRoffe  nid)t  fein.  Sie  betliett 

bamit  bie  ©igenfdjaft  be«  SRoterießen  unb  wirb 

neben  bct  fiabung  borjugSroeife  butdj  bie  Se* 
wegung  djarüfteripert.  2)urd)  Cleftromagneti«* 
mu«  roirb  biefe  SRüffe  eraeugt.  S)ie  (Sleftronen 

pnb  butd)  elefrrifdje  fiobung  in  bem  überoß  bor* 
hanbenen  ätljer  ̂ etbeigefü^tte  SuftanbÄdnbetuns 
gen,  bie  fidj  um  einjelne  fünfte  butd)  eleftro* 
magnetifdje  Sirfungen  regelmäßig  gruppieren. 
(Eine  foldje  im  ©leidjgeroidjt  gebaute  ©ruppc 

Würbe  jeber  UmftcIIung  einen  Sibcrftanb  ent« 
gegenfefcen,  unb  fo  märe  ba«  ganje  Stjftcm  mit 
ber  Jrägljctt,  ber  ©runbeigcnfdjaft  ber  Sföaterie, 

au«geftattet.  3)ic  2Röglid)fcit,  ouf  biefe  Seife 

pd)  bie  ganje  Äörpermelt  üu«  ftofflofen  eicftro* 
nen  Aufgebaut  borjufteßen,  läßt  fict)  tatfäd)lid) 
nid)t  beftreiten,  roenn  man  aud)  bie  Sahrfdjcin* 
Iidjfcit  baju  nod)  fo  rocit  abweift.  $er  Aufbau 

a\i<6  Slcftronen  fann  annäbernb  ol«  eine  Sieber* 

bolung  ber  bon  früheren  ̂ J^ilofop^en  wie  93b,h5 
ufern  lebhaft  befürworteten  bbnamifdjen  Wuf* 
faffung  bct  Subftanj  angcfeljcn  werben.  Mn  bie 
Stelle  ber  allgemein  gcbadjten  fitaftjentren  fmb 
bie  Gleftronen  getreten,  unb  e«  bleibt  bie  frrage 
nad)  bem  mirflidjen  Scfen  be«  Stoffe«  bleute 
ebenfo  uncntfdjiebcn  wie  früher.  2>ie  $lnnatjme 

bom  Slufbau  bcr  Subftanj  ou«  eieftronen  er* 
innert  an  bie  bot  einem  SaJjrfjunbert  aufgefteßte 
unb  bie!befprod)ene  ̂ pot^efe  bon  $u>ut,  nad) 
roeldjer  alle  d)emifd)cn  (Elemente  ein  SJicIfocfjcd 
bom  SSaffetftoff  auSmadjcn  unb  ou«  Safferftoff 
jufammengefefet  fein  foßten.  ̂ ßrout«  §l)potbcfe 

erfreute  pd)  längere  8«t  eine«  Allgemeinen  «n* 
fehen«,  gegenwärtig  ift  pe  jebod)  bällig  üufge» 
geben  unb  foft  bergeffen.  Sic  war  unter  Stuf* 
wenbung  größerer  Sorgfalt  experimentell  ju  prü* 
fen  unb  Jjat  bie  Prüfung  nid)t  beftanben.  ®ie 
Elemente  ber  Gleftronen  bürften  aber  einer  ber= 

artigen  $robc  nidjt  fo  Icid)t  jugänglid)  fein. 

SD?it  bcr  Sinnahme  bon  bcr  Silbung  bcr  $ör* 
perweit  au«  ©ruppen  bon  Gleftronen  an  Stelle 
bcr  d)emifd)en,  materiefl  borüu«gcfc|)teu  Sltome 

fäßt  bcr  3wang  für  bie  9(npdjt,  büß  legiere  un= 
jerftörbür  pnb.  5>a«  wäre  ber  neuen  XTjeorie 
junäd)ft  öl«  widjtigftcr  Sinwonb  entgegenjuljflltcn. 
6«  läßt  pd)  jebod)  nid)t  in  fflbrcbe  fteßen,  büß 
bie  obenerwähnte  Überführung  bon  JRobium  in 

£>elium  bem  ölten  35ogmü  bon  ber  Unmanbcl* 
barfeit  bcr  djemifdjen  Elemente  mibcrfpridjt.  9?ur 
wirb  man  bem  biclfad)  erprobten  unb  bei  ber 

Prüfung  burd)  bie  Sage  üuSnaljm&o«  betätigten 
©runbgefe^  gegenüber  natürlid)  eine  größere  ̂ Jalil 
überjeugenber  Jotfodjen  bcrlongcn,  bebor  mon  pd) 
ju  bem  neuen  ©loubcn  befennt.  Gegenwärtig  wirb 
woljl  borwiegenb  Angenommen,  büß  bie  ßlcftronen, 
bie  Glcmcnte  ber  Gleftrijität,  bon  ben  Ätomen 

bcr  wägbaren  Sftaterie  bößig  bcrfd)icbcn  pnb. 
Sätjrenb  be«  Turdjgangc«  bom  clcftrifd)en 

Strom  burd)  einen  jerfeßbaren  Äörper  monbern 

bie  poptib  gclabcnen  3<>nen,  bie  Lotionen,  roie 

wir  oben  bemerft  ̂ üben,  nad)  ber  negatiben  9.  o  - 
tb^obe,  bie  negatib  gclabenen  Unionen  nod)  ber 
poptiben  tlnobe.  &«  liegt  be«b/olb  natje,  bie 
eigentlid)e  Urfadje  be«  Strom«  in  ber  SBemcguug 
ber  fiabungen  bon  ben  3oncn  ober  ber  Gleftro* 
nen  ju  fud)en.  Qut  ßrßärung  ber  Sirfungen 
be«  boptiben  unb  bc«  negatiben  Strom«  genügt 
e«  bann,  nur  ©emegungen  bon  einer  ?lrt  bon 
eiettronen  angunc^men,  unb  man  fjat  babei  ben 

negatiben  ben  3?orjug  gegeben,  weil  pe  onfdjci* 
nenb  leid)tcr  pd)  bon  bcr  roägbarcn  TOatcrie  tren» 
nen  unb  bie  für  bcn  Strom  erforberlid)en  Drt«^ 
beränberungen  unabhängiger  ausführen  fönnen. 

Der  (Einfluß  ber  Sonnenfinfternts  ouf  ben  (Erb. 

mognetismus 
Sei  ber  in  bcn  bereinigten  Staaten  am 

28.  SRai  1900  pdjtbarcn  totülen  Sonncnpnftcr» 
ni«  jeigten  nad)  einer  ̂ Ingobe  bc«  3fll}rbud}c« 

ber  Koturwiffenfdjflftcn  bon  1904  bie  on  ber* 

fdjicbcnen  5Beobad)tung«ortcn  befonber«  berüd* 
pdjtigten  SKcffungen  bcr  erbmagnctifd)cn  ßlcmente 
wäb,renb  unb  nad)  bcr  SBebcdung  bcr  Sonnen» 
fdjeibe  Seränbcrungcn  on,  bic  mit  iljren  gewöfm« 
lid)cn  S?eränbcrungcn  im  fioufe  eine«  jeben  Jage« 
große  ftt)nlid)feit  b,attcn.  Sie  waren  im  erften 
fräße  nur  fdjwäd)cr  unb  fonnten  nidjt  auSfdjlicß» 
Itct)  fo«mifdjcn  Urfprung  haben,  weil  pe  Pd)  bon 
bcr  fiage  bcr  cinjelncn  Orte  jum  Verlaufe  bei 

frinfterni«  abfjängig  ermiefen.  Sur  näheren  ̂ Jrü« 
fung  be«  Sad)bcrt)a(18  fdjlug  fi.  Sauer  für 
bie  totale  Sonnenfinfterni«  am  18.  9Rai  1901 

eine  internationale  ©cteiligung  an  bcn  Scob* 
ndjtungcn  bor.  Senn  on  rcdjt  biclen  bcr  übet 
bie  Grbe  berbreiteten  mügnetifdjen  Sorten  ge* 
nouc  SReffungcn  ausgeführt  würben,  fo  fönnte 
bcr  Unterfa)icb  im  Verhalten  ber  innerhalb  unb 

ber  außerhalb  be«  Sereid)e«  ber  frinfterni«  ge- 
legenen Stationen  bic  Öragc  entfdjciben. 
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(£8  fomtncn  babci  nur  bie  flnbcrungen  in  8c 

tradjt,  welche  wir  an  bct  Seflination  unb  3"* 
flination  fowie  on  bct  Stärfc  be»  Grbmagnc* 
ti8mu»  in  bm  ̂ ßeriobcn  bed  Jage«  unb  be« 

3arjrc«  fennen  gelernt  b>ben.  Sic  tägliche 
SdjWanfung  bcifpieläroeifc  ber  Seflination  nimmt 
nad)  bem  Äquator  Ijui  ab  unb  mädjft  bebeutenb 
mit  ber  Slnmifjerung  an  ben  $ot.  Sie  wedjfelt 
aud)  mit  ben  3al)te8jeitcn  unb  aufeerbem  in  einem 

Zeitraum  Don  ungefäfjr  elf  3a^ren,  aber  ba* 
mar  im  Dorliegcnbcn  Salle  ol)ne  ©cbeutung,  e* 

b,anbclte  fid)  nur  um  ben  aJiittelwert  einer  Jage«* 
fchwanfung.  Gr  beträgt  in  unferen  ©egenben 

für  gcwöf)nlid)  ad)t  bi«  neun  9Rinutcn.  SBor 

mittag*  beroegt  fid)  ba«  SRorbcnbe  ber  9Ragnet= 
nobel  (auf  ber  nörblidjcn  <Srbf)älfte)  nad)  SScften, 
errciebt  ungefähr  um  gwei  Uljr  nachmittag«  bic 
äußerfte  mcftlidje  Stellung  unb  fctjrt  bann  bis 
gum  folgenben  SJlorgcn,  erft  fchncller  unb  in  ba 
Wacht  langfamcr,  in  feine  frühere  Sage  guriief. 
Sic  jährliche  Variation  ift  bebeutenb  geringer. 
0,4  bi8  0,5  SJcinuten.  G«  mar  nun  feftguftcUcn, 

ob  fid)  infolge  ber  Öinfterni»  ben  $age$fd)U>an 
hingen  ät>nlict)c  Änberungen  geigen  mürben. 

Sic  ermahnte  Jinfterni«  Don  1901  erftredtc 
fid)  Dormiegenb  auf  ble  füblidje  Grbr)älfte.  SJon 

breiunbbreifjig  JBcobadjlungSortcn  lagen  fünf  in* 
ncrtjalt)  ber  ©renge  ber  iotalität  ober  in  ijjrcr 
unmittelbaren  9?atjc,  bie  anberen  waren  rnefjr 

ober  weniger  baDon  entfernt.  tfn  ben  erften 
fanb  man  mit  guner}mcnber  SBebecfung  tatfäd)lid) 
Veränberungcn  ber  3ßagnctnabcl,  roie  ftc  ge* 

re>öfmlid)  Dom  9iad)mittag  an  unb  in  ber  <Bad)t 
beobachtet  werben,  bie  entfernteften  waren  Don 

ber  tJinftcmi«  gar  nicf)t  beeinflußt  unb  bie  ba= 
gmifchen  liegenben  nad)  tljrer  Sage  mer)r  ober 
roeniger.  Ginjelnc  Don  früheren  Sinfterniffen 
Dorliegenbc  crbmagnctifdje  SJJeffungcn  tonnten  im 
gleiten  Sinne  gebeutet  werben.  Sa  aber  ber 

vJÜconb  wegen  feine«  geringeren  CucrfdjnittcS  13,4 
mal  weniger  Sonncnfrrarjlcn  abhält  al«  bie  Grbc 
wät)renb  ber  SJcadjt,  }o  mufj  bie  ©irfung  ber 
{vinfteroi«  entfprcchcnb  geringer  fein.  3"  Stocfö 

"llcount  betrug  bic  burdjfdjnittlidje  täglidjc  Schwan* 
fung  ber  SeflinationSnabel  gur  3cit  ber  ginfter« 
nid  faft  11  Minuten,  unb  He  würbe  fidj  bemnad) 
für  bic  Wbfperrung  ber  Sonncnftrablen  burd)  ben 

SRonb  gu  11  :  13,4  ober  0,8  Minuten  beredjnen. 

l'fan  fanb  in  binreid)cnbcr  flbereinftimmung  bei 
einer  ioldjcn  OTeffung  0,9  Minuten.  Sod)  fonn* 
ten  aud)  nod)  anberc  Umftänbc,  unb  namentlich, 

bie  ungleiche  Sauer  beiber  Vorgänge,  Don  S3e* 
beutung  fein.  Sc«balb  finb  weitere  iücftätigun* 
gen  abguwarten,  betör  man  ba«  SRcfultat  al« 

obfolut  gefiebert  anfct)cn  fann  unb  bic  9tb]d)wä= 
erjung  be«  Grbmagneti«mu«  bem  91bfjaltcn  ber 
Sonncnftrablen  allein  gufebreibt.  wahr* 
fdjeinlid)  aber  muß  man  c3  gelten  Iaffen,  unb 

um  fo  mofjr,  al«  bic  Sn^ueperiobe  ber  Sefli* 

nation  ber  «TOagnetnabd  eine  groeite  fkfMUigung 

5igur  7.  ttantallamp«. 

ergibt.  Sie  Mbftänbe  ber  (Srbe  in  ber  Sonnen* 
näf;e  unb  in  ber  Sonnenferne  Debatten  fid}  rote 
29  :  30.  Sa  bie  Strahlung  mit  bem  Cuabrat 

ber  Entfernung  abnimmt,  fo  mü&tc  fid)  ber  Crb* 
magnctiSmuS  bei  ber  allgemeinen  ©ültigfeit  ber 

obigen  Wnnat;me  im  Ser^ältni«  841  :  900  Der* 
änberüd)  erweifen.  Scan  tjätte  bemnad)  in  ber 
Sonnenferne  eine  Äbnafjme  Don  runb  Vu  bc* 
mittleren  ?Scrte8  gu  erwarten.  3n  ̂ 3ot«bam 
betrug  aber  1893  bie  mittlere  $agc«id)manfung 

ber  SefIination§nabcI  7  Ulinutcn,  bie  3at)rc«= 

fdjwanfung  alfo  nad)  SaucrS  §«potr;efe  7/u  ober 
0,47  Limiten,  wä^renb  man  in  ffiirflidjfeit 
0,53  Minuten  beobadjtet  Bat. 

üerbefferungen  in  ber  Beleucfitung 

Seit  gcf;n  3ab,ren  ift  gu  ben  borljer  Derwen» 
beten  93eIeucf)tung«ftoffen  ber  au«  Äartoffcln  b<t* 

geftelltc  Spiritu«  tjingugetreten.  SlVil  ber  Spi» 
ritu«  an  fid)  bei  ber  Verbrennung  nur  fdjroad) 

leuchtet,  fo  werben  ©lüfjfilrpcr  benußt,  bic  $>cflig' 

feit  gu  fteigern.  Sie  ?>erbrcnnung«art  unb  bie 
5orm  ber  Srcnner  ift  red)t  Derfdjicbcn.  9Ran 

Derbrennt  fjäufig  ben  Spiritu«  rote  Petroleum 
mittel«  eine«  Sodjte«,  beffen  Jlammc  fid)  inner* 
halb  bc«  ©lü^ftrumpfeS  befinbet.  ©ei  einer  ?lrt 
Don  ©ergaferlampen  wirb  ber  mit  fiuft  Dermifdjtc 
3piritu8bampf  entgünbet  unb  ergeugt  baburd)  ein 
ftarfeS  fiidjt  am  ©lüfjförpcr.  Anfang«  fielen  bie 

ßrgebniffe  ber  Spiritu£belcud)tung  nod)  wenig 
befriebigenb  au»,  unb  bic  SifcnbaljnDcrroaltung 
fam  mit  auSgcbcfjntcn  5ßcrfud)en  nicht  gu  einem 

abfdjließenb  günftigen  Urteil,  ©egenroärtig  aber 
merben  gang  gute  Spiritu«lampcn  angefertigt. 
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unb  man  gi6t  iljncn  toiclfad)  wegen  bet  Ieirf»te= 
tcn  Steinigung  not  bcn  ̂ ettoleumlampen  bcn 
«oijug. 

3n  bet  elef triften  Seleudjtung  Ijabcn  bie  D«  = 
miumlampe  unb  bie  Jantallampe  butdj  eine 

6ebcutcnbe  Stiomctfparni«  eine  mid)tige  IBerbeffe* 
rung  gebraut.  Der  §crftcHung  bet  DSmiumlampe 
mar  jebod)  bie  jefct  übetwunbene  (Bdjtoicrigfeit, 
ba«  Dicton  in  bünne  ftäben  auSjujieljcn  fowie 

feine  Unbtaud)batfeit  füt  l)öt>ere  Sttomfpannun* 
gen,  b,inbctlid),  unb  bie  Jantallampe  bcilangte 

wegen  bei  leidsten  fietlbatfcit  be«  clefttifdjen  Stro* 
tne«  burd)  Jantal  einen  fcljr  bünnen  gaben,  bei 
jflbft  bei  bet  geringen  Statte  Don  einem  falben 
SRiüimetet  füt  ben  nötigen  SMbcrftanb  nod)  jmei 
brittel  SRetet  lang  fein  mu&te.  Um  Ujn  in  einet 
©itne  bon  gcmöbnlidjet  ©töjje  unterbringen, 
bat  man  ifmt  bie  5üb,rang  bet  Sigut  7  gegeben. 

$a«  fd)watj  aufgewogene  Jantal  wirb  Don  9iicfel< 
fäben  gehalten.  Sie  92etnftlampe  gebtaucfjt  im 
Hetglcid)  mit  ben  beiben  ernannten  nut  wenig 

obet,  nad)  neueten  Angaben,  gat  nidjt«  me$t  an 
deftrijdjcm  Strom.  Sie  litt  abet  an  bem  Übel? 
ftanb,  ba&  ba«  öolle  Wufleudjtcn  bcS  au3  einet 

SNifcfmng  bon  Äalf  unb  SRagncfia  befteljenben 

@lüf|ftäbdjen«  nidit  ofjne  weitete*  unb  nidjt  öon 

felbft  etfolgte.  3>utdj  bie  SJetbinbung  mit  einet 
gewöhnlichen  ©lürjlampc,  bie  unmittclbat  nneb, 
bem  (Einleiten  bc*  Sttomcä  mitffam  wiib  unb 

fid)  nad)f>ct  automatifd)  auäfdjaltet,  mutbc  in« 
beffen  jenet  Langel  befeitigt.  Sic  ift  b,eute  weit 
öctbteitet.  Mud)  ba8  Itohlcnglfihlidjt  Ijat  man 

öetbeffert,  bodj  wirb  e«  butd)  bie  bebeutenbe  £icb> 
abnähme,  bie  nad)  adjttjunbert  ©icnnftunben  auf 
Vj  bc$  ?Infang«wette«  anfteigen  fann,  ctljcblid) 

geidjäbigt.  ©ei  bet  DSmiumlampe  betrag  bei 

Stüdgang  untet  gleiten  Umftänbcn  nut  '/jo,  unb 
man  §at  bei  ib,r  fogat  nad)  längcrem  ©ebraud) 
im  einjelnen  ftaCc  eine  Sunaljme  bet  ßid)tftärfe 
wahrgenommen.  5üt  ba«  gleid)  ftatfe  fiidjt  bet 
üblidjen  @inb,cit  einet  §cfnetfctje  etfoibettc  bie 
SWctnfttampc  2  bi«  1,5  Satt,  bie  DSmiumlampc 
1,65  SBatt,  bie  Jantallampe  1,5  bi«  1,7  ©att, 

ba*  gewöl)nlid)e  ttof)Iena,lüt)lid)t  übet  3  unb  3,5 
SJatt.  $>ie  höljeten  MnfdjaffungSfoften  bei  btei 

elften  Campen  wetben  be«tjal6  butd)  ib>n  binU 
geten  Betrieb  lange  Qdi  bot  llfltx  «bmUutng 
bereits  auSgeglidjcn. 

m 

Had)  Cag  unö  Kampf 

Rur)  aus,  mein  Sdjwert!    Dei  lag  oerfanl» 
TTlit  allen  feinen  taftlos  tjeifecn  Kämpfen. 
ITun  hommt  bie  nad)t,  mit  irjrer  hürjlen  Ijanb 
Das  wilbe  S«w«t  allgemad)  3U  bämpfen. 

ITun  in  ber  Sdjeibe  ruf)t  mein  tteues  Sdjroert, 

3d)  ftüfcc  mid)  barauf  mit  beiben  f)änben. 

flufatmenb  fdjau'  id]  in  bie  ftille  IDelt, 
Unb  Stieben  läutet's  f)er  Don  allen  (Enben. 

Unb  aUcs  fd)läft.   Die  (Erbe  atmet  fanft. 
rjoef)  über  mir  ein  d>lai\}  von  taufenb  Sternen. 

flufred;t  unb        ftet}'  id)  not  meinem  Sdjroert, 
Unb  Iräume  jpinnen  fid)  in  bunkle  Scnien. 

©  J'Iud;'  o  (Much!  —  nad)  milbem  dag  unb  Kampf 
So  einjam  in  bie  ITadjt  b,inaus3utiäumen. 

3d)  weife,  id)  weife:  mit  leifem  $Iügelid)Iag 
Kommt  mir  ein  reidjes  61ü*  aus  fernen  Räumen. 

Uun  bift  bu  ba.   üor  beinern  Iid)ten  ©tan3 

Set)'  id)  bie  bunhlen  Sd)atten  langfam  weisen, 

Unb  feiig  fuH'  id)  eine  näf)Ie  r)anb 
Den  legten  (&ram  mir  oon  bei  Stitne  ftteid)en. 

Kurt  KÜAler 
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*  #  #    Don  Dr.  H)ilf)clm  ©ftroalb   *  *  « 

d)  betraute  eS  als  ein  befonberS 

gutes  Cmen,  bajj  id)  Seiten  ben 

bet)orftcl)enben  Vortrag*  in  bie* 
[cm  ftattlid)en  Staunte  galten  barf. 

Tenn  ber  3Snf)alt  beS  SßortragcS 

mirb,  ttiie  id)  Ijoffe,  bon  bem* 

felbcn  ©eifte  getragen  unb  erfüllt 

fein,  h>eld)er  btefc  neue  unb  hoffnungsreiche 
Slnftalt  inS  Seben  gerufen  b>t.  GS  ift  ber 

©eift  ber  miffenfdjaftltdjen  ^rariS  ober 

ber  J>rafttfd)en  28iffenfd)aft,  ben  baS 

neunzehnte  ̂ ahrhunbert  borbereitet  hotte,  in* 

bem  eS  eine  ungeheure  Gntmidlung  ber  rei* 

nen  Söiffenfdjaft  einerfeitS,  ber  reinen  $ra* 

yiS  anberfeitS  ermöglichte.  93cibe  Gnttuirf* 

lungen  gingen  junäd)ft  jicmlid)  unabhängig 

boneinanber  bor  fid),  menn  aud)  bie  natür* 
lidjen  unb  notmenbigen  2Sccf)felmirfungcn  nidjt 

ganj  ausblieben.  Grft  ber  jüngften  23ergan* 

gen^cit  War  eS  aber  borbcljalten,  bie  all* 
fettige  GrfenntniS  jur  ©eltung  ju  bringen, 

baf}  bie  eine  oljnc  bie  anbere  ebenfo  unfrudjt* 

bar  bleiben  •  mufj,  wie  ber  cinjclnc  9Jcann 
ober  baS  einzelne  SBeib.  <Bo  ift  benn  in 

unferen  lagen  eine  regelrechte  Gf)e  ber  bei* 
ben  entftanben,  unb  mir  Tcutfdje  bürfen  mit 

Stolj  eS  auSfpredjen,  bafj  in  unferer  9Nitte 

biefer  Gljebunb  fein  mafjreS  $eim  gefunben 

fi^at.  9?irgenb  in  ber  ganjen  23elt  ift  bie 

©efamtheü  ber  Nation  fo  ferjr  bon  ber  9cot* 

toenbigfeit  burdjbrungen,  bie  ?ßrari$  beS  tag« 
liefen  SebenS  ebenfo  mie  bie  ber  gröfjten 

nationalen  Unternehmungen  toiffenfdjaftlid)  ju 

begrünben,  b.  h-  bie  ©efdjcljniffe  in  ihren 

©efefc*  unb  Siegelmäfjigfciten  ju  erfennen 
unb  fie  jufolgc  biefer  ÄlcnntniS  borauSjufcfjen 

unb  ju  leiten.  3>oar  ift  bie  Aufgabe  un* 

begrenzt,  unb  aud)  mir  müffen  nod)  auf  jaf)!* 
reid^e  ©ebiete  unfcreS  SebeitS  Ijinblirfen,  in 

bie  ber  ©eift  ber  mobemen  SSiffenfcfjaft  nod) 

nict)t  feinen  Giujug  gehalten  fyat.   Slbcr  ber 

*  Xer  »orliegcnbe  9(uffa0  bringt  ben  3nt)alt 
fincS  SBortragcS,  ben  ber  5Jerfaffer  im  Sioocm-- 
ber  1906  in  ber  9fula  ber  neugegtünbeten  S9cr= 
lincr  §anbcI$f|od)fd)ule  gehalten  hat.  Seinem 

'■h>unfd)  entfpredjenb  ift  an  ber  ursprünglichen 
Sornt  ber  mitnblidjen  S*ortrag«meife  ntiJglirfjft 
wenig  geänbert  roorben.  X.  SReb. 

Sßorroärtsbcmegung  ber  gefamten  Station  fön* 

nen  fid)  einzelne  ihrer  Teile  nidjt  auf  bie 

Dauer  miberfefeen.  ©o  etnflufjreid)  unb  un* 
bemeglid)  bie  alten  Söurgcn  fdjeinen:  nidjt 

ein  Sturm,  moljl  aber  bie  unmiberftehtidje 

Ätraft  beS  organifdjen  S3ad)8tumS  mtrb  bie 

alten  ©Jauern  juerft  mit  lebenbem  ©rün  um* 
flciben,  beffen  SBurjeln  bann  bie  ungefügen 

Steine  boneinanber  heben  unb  ftd)  ihrer  äfft* 

milierbaren  ©eftanbteile  bemädjtigcn  »oerben, 

bis  alleS  mieber  in  ben  mächtigen  Gnergic* 

ftrom  einbejogen  ift,  ben  mir  baS  £cben 
nennen. 

TaS  SScfentlictje  biefer  neuen  Söcmegung 

liegt  in  ber  GrfenntniS,  bafj  ber  SBiffen* 

fdjaft  alle  ©ebiete  beS  ScbenS  ju» 

gänglidj  finb.  SBer  hätte  beifpielSmeife  bor 
einem  halben  3<»hrb>nbert  baran  gebadjt,  für 

ben  ̂ >anbel  eine  miffenfdjaftlidje  Slnftalt, 

entfpred)enb  einer  Uniberfität  ober  tcd)nifd)cn 

Jpodjfdjule,  ju  errid)ten?  Unb  feit  biefer  93er* 
fud)  bor  menigen  3<>hrcn  öon  einigen  meit* 
fdjauenben  Scannern  gemacht  morben  ift,  hat 

er  ftd)  über  alle  ©rmartung  hinauf  bemährt. 

Tie  ©orge  ber  alten  ̂ raftifet,  bafe  ber  miffen» 

fd)aftlid)  gebilbete  Kaufmann  ju  gelehrt, 

b.  h-  unbrauchbar  fein  mürbe,  f)at  fid)  alS 

unbegrünbet  ermiefen.  93fan  menbe  aud)  nidjt 

ein,  ba§  burd)  eine  foldje  Slnftalt  auS  einem 

gemör)nlid)en  9Kenfd)en  fein  ©enie  gemacht 
merben  fann.  TaS  ift  richtig.  51ber  ebenfo 

mie  ein  gutec  S3aum  um  fo  beffere  grücfjtc 

trägt,  je  beffer  ber  93oben  unb  baS  ©etter 
ift,  ebenfo  fann  man  ficfjer  fein,  ba&  burd) 

miffcnfd)aftlid)C  Pflege  aud)  bie  geringeren 
©djüler  mehr  unb  beffere  Örüdjte  tragen 

merben,  als  fie  getragen  hätte«»  tvenn  ftc 
blo&  ben  Unbilbcn  beS  Qn\aUS  überlaffen 

morben  mären.  Ter  SSert  ber  geifrigen  £ei* 

ftungen  eines  53olfcS  bemifjt  fid)  nidjt  allein 

nad)  bem,  maS  bie  gröfjten  ©eifter  boll- 
bracht ha&en,  fonbem  er  ift  biclmct)r  burdj 

bie  ©efamtenergte  beftimmt,  bie  ftch  er* 

folgreich  betätigt,  unb  hierfür  fommt  ber  be* 
fcf)eibenc  9Jcitarbciter  mit  feinem  Anteil  ber* 

möge  feiner  großen  Änjahl  ebenfo  in  93erraa)t 
mie  ber  ftctS  nur  in  menigen  Gremblcren 
borl)anbcnc  geniale  Führer. 
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(£S  bat  für  ben  in  ber  älteren  SSeltans 

fcfjauung  §Iufgeroad)fenen  etmaS  SlbftoßenbeS, 

ja  Grfd)recfenbeS,  biefcä  (Einbringen  ber  SBifs 
fenfcfjafl  in  immer  meljr  ScbcnSgebiete,  bie 

man  bisher  bormiegenb  gefühlsmäßig  betjans 
belt  Jjattc.  ©oettje  t. > n t  bereits  feine rjeit 

bog  9(af)en  biefeS  neuen  ©eifteS  gefpürt,  biel 

früher  als  bie  geroö^nli(r)en  «Sterblichen,  unb 
er  I)ot  fein  SRißbchagen  in  ben  ironifdjen 

Herfen  jum  StuSbrucf  gebracht: 

Stta«  man  an  bei  Dtatui  ©etjeimniSDoHe«  prtc«, 

2>a8  roagen  mit  Derftänbig  ju  probieten; 
llnb  toai  ftc  fonft  organifieren  liefe, 
£>a*  laffen  roir  triftaaifteren! 

Sie  beiben  legten  3eilen  brüefen  baS  Sföißs 

besagen  auS,  bie  beiben  erften  aber  finb  roirf* 

lid)  baS  fieitroort  beS  jroanjigften  Safjrhuns 
bertS.  SSir  rjaben  feine  SIngft  mer)r  cor  bem 

©eheimniSöollen,  benn  ©eheimniffe  laffen  fiel) 

aufbetten,  unb  bie  SSiffenfcfjaft  gibt  und  bie 

SOctrtel  baju  an.  SJerftänbtg  probieren! 

9Äan  fann  in  ber  Sat  ni(t)t  beffer  unb  fürs 

5er  bie  Sect)mf  ber  heutigen  SBiffcnfdjaft  $um 

SluSbrucf  bringen.  SSir  fef)en  ein  Problem 

bor  unS,  mir  ftellen  feine  Sejicrjungen  ju 

anberen  Sat|ad)cn  feft,  unb  mir  ermitteln  burd) 

ben  UJerfuct)  momöglict),  jebenfatlS  buret) 

58cobad)tung,  tt)ren  gegenfeitigen  3ufa,n» 

menfjang.  (Eine  beftimmte  Slnjab,!  bon  SDiög* 

lid)feiten  lägt  fid)  bann  aufftellen,  unb  inbem 

mir  biefe  eine  nad)  ber  anberen  burttjlaufcn, 

finb  mir  fidjer,  bie  Wntmort  auf  unfere  3rflge 

früher  ober  fpäter  burdt)  „berftänbigeS  ̂ Jro* 

bicren"  ju  finben.  SSie  nüchtern  l  unb  boct) 
mie  begeiftemb!  Senn  maS  gibt  eS  SSegeU 

fternbercS,  als  erfolgreiche  Betätigung! 

SaS  ift  allcS  ganj  fcfjön  unb  gut,  mirb 

man  fagen,  aber  maS  t)at  baS  mit  bem  ̂ 5ro* 

blem  ber  23cltfpract)e  ju  tun?  darauf  ant* 
morte  ict):  SESir  finb  mitten  barin.  Senn  auef) 

bicfeS  Problem  ift  eines,  bem  fict)  früher  bie 

SSiffenfdjaft  nur  feiten  unb  ftfjeu  ju  nähern 

gemagt  r)atte,  meil  bie  (Erfdjeinung  ber  menfdj* 

licfjcn  Spraye  gerabe  megen  it)rer  außer* 
orbcntlidjen  Verbreitung  unb  2Btd)tigfeit  mit 

bem  ©d)lcier  beS  ©eheimniSbolIen,  ja  übers 

menfef) liefen  umgeben  erfctjten.  Qxoax  gibt  cS 

eine  ausgcbetjnte  @prad)miffenfct)aft,  unb 

burd)  ben  gcfdjidjtlidj  gegebenen  (SntmicflungS^ 
gang  ber  europäifetjen  Kultur  bot  fict)  fogar 

eine  beftimmte  Slrt  frember  ©practjfenntniS 

eine  ganj  außcrorbcr.tlid)e  JBorr)errfcf}aft  er* 

morben,  bie  jmar  in  ben  meiften  ©ebieten  bes 

reitS  einer  fachgemäßeren  ©djäjjung  gemietjen 

ift,  in  unferem  UnterridjtSmefen  abernod) 

it)re  l)iftorifd)cn  ̂ rioilegien  auf  baS  järjefte 
berteibigt.  «ber  bie  Slrt  ber  SSiffcnfchaft, 

roeldje  fict)  tjier  betätigt,  ift  nicht  bie  moberne, 
meldje  eS  magt,  berftänbig  ju  probieren,  fon* 

bem  ift  nur  ifjre  93orftufe,  melcfjc  fict)  bc* 

gnügt,  bie  <5rfct)einungen  fennen  ju  lernen 

unb  fie  ju  regiftrieren. 
StllerbingS  f)aben  einjelne  füt)rcnbe  ©eifter 

als  bie  garfelträger  ber  fommenben  %al)x* 

t)unbertc  bie  erften  ©djritte  in  ber  neuen 

9ticf)tung  gemagt,  fie  f)abcn  aber  feine  all» 
gemeine  9?ad)folgc  gefunben.  Scibnij,  ben 

id)  trofc  Kant  für  ben  größten  beutfdjen 

$r)tlofopt)en  fjaltcn  muß,  r)Qt  ncocn  anberen 
miffcnfcf)aft(icc)en  ©ebanfen,  beren  ̂ luSgeftaU 

tung  baS  jmanjigfte  3ab,rf)unbert  übernebmen 

mirb,  auef)  ben  ber  allgemeinen  fünftlidjen 

©pradje  gefaßt  unb  bie  maßgebenben  ©runb» 

fätte  flar  auSgefprod)en.  Seitbem  hat  eine 

ganjc  9ieil)e  cinfamer  Senfer  biefen  fieim 

fortgebilbet,  il)n  in  ben  ocrfdjiebenften  ©e» 
ftalten  lebensfähig  ju  madjen  gefucfjt  unb 

babei  baS  „öerftänbige  probieren"  burd)« 
geführt,  meldjeS  ju  feiner  praftifdjen  SluS» 
bilbung  nötig  mar.  ©egenmärtig  fcheint  biefe 

^eriobe  beS  ̂ robierenS  im  mefentlichen  ab* 

gcfchloffcn  ju  fein.  SJermöge  ber  natürlichen 
Budjtmahl  haben  fict)  bie  meniger  jmerfmoßU 

gen  gormen,  mie  5.  baS  Sßotapüf,  nur 
üorübergehcnb  am  2eben  erhalten  fönnen, 

mährenb  bie  jmeefmäßigeren  mehr  unb  mehr 

an  ©oben  gemonnen  h0Dcn-  3"  unferen 

Sagen  hat  eine  üon  ben  Oiclen  Söfungcn  beS 

Problems  fo  fet)r  bie  Dbcrhanb  über  bie 
anberen  gemonnen,  baß  bie  3«it  erfüllt  ju 

fein  fcheint,  in  meldjer  bie  9)Zenfd)heit  biefen 

großen  ©djritt  5U  tun  magen  barf. 
511S  ein  foldjeS  3c»d)fn  ber  3rit  barf  td) 

Oielleicht  ben  Umftanb  betrachten,  baß  ber 

bermaltgc  JReftor  ber  berliner  Uniocrfität, 

$crr  ̂ rofeffor  ̂ ermann  Siels,  bei  einer 

fo  feierlichen  ©clegenljeit,  tote  ber  ©ebäd)t* 
niStag  beS  ©tifterS  biefer  Uniücrfität,  jum 

^auptgegenftanb  fetner  Siebe  gerabe  bicfclbe 

Srage  roählte,  beren  (Erörterung  oon  anberer 
Seite  unS  heute  h^r  oeretnigt.  3n  einer 

burd)  ©elchrfamfeit  mie  burd)  meiten  Söluf 

glcid)  auSgejeid)neten  Sarlcgung  mieS  er  über» 
jeugenb  nach,  baß  bie  28iffenfd)aft  unferer 

Sage  bie  unabmciS(id)e  gorberung  einer  oöl» 

lig  internationalen  fprad)lid)cn  öer* 

ftänbigung  erheben  muß.  Ser  ©cbanfe  ber 
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Weltliteratur,  ben  /perbcr  unb  ©octfje 

oornehmlid)  üom  ©tanbpunft  ber  $unft  aufs 

gefaßt  Ratten,  J)at  üom  ©tanbpunft  ber 

28iffenfd)aft  Ijcutc  eine  nod)  oiel  größere 

5kbcutung  gewonnen.  Tcnn  oon  ben  gc* 
meinfamen  SMifttümern  ber  SOfcnfcfj^eit  ift 

feines  fo  Wahrhaft  affgemein  unb  intern 

national  wie  bic  SBiffenfdjaft.  SlUcr  SJcit* 
teilung  unb  Übermittelung  ber  Söiffcnfdjaft 

bebient  fid)  aber  beS  £>ilfSmtttclS  ber  ©pradje, 

unb  fo  r'orbcrt  bie  Sntcrnationalität 
ber  23iffenfd)aft  unmiberftef)Iicf)  bie 

^nternationalität  ber  Spraye,  über^ 

legen  wir,  baß  fjeute  einzelne  wiffenfcf)aftlid)c 
SScrfe,  inSbefonbere  £ef)rbüd)cr,  in  jwölf  ober 

mcr)r  frembe  ©pradjen  fid)  überfefot  finben, 

fo  erfennen  nur,  weld)e  ungeheuren  Sftengcit 
oon  Slrbcit  erfpart  werben  fönnten,  wenn 

SSüdjer  überall  auf  ber  Grbc  ebenfo  all* 

gemein  üerftanben  werben  fönnten  wie  bei« 

fptclSlueife  mufifalifcfje  9?oten  ober2oga  = 
ritf)mcntafeln. 

qßrofeffor  TtelS  f)at  ben  ed)t  miffcufd)aft; 
lidjen  ©rift,  mit  Wcld)em  er  biefe  Ijodjmid^ 

tige  Jrage  feit  langem  aufgefaßt  fjat,  burd) 

nidjtS  beffer  bezeugt  als  baburd),  baß  er  im 

Saufe  ber  3<*it  bie  oerfdnebenen  9.1?öglicf)fciten 
einer  S?öfung  in  ocrfdjiebener  Söeife  in  ben 

^orbergrunb  geftcllt  unb  erörtert  fjat.  3ln= 

gefidjtS  ber  Tatfad)e,  baß  im  SWittclaltcr  eine 

einige  ©elcljrtcnfprachc,  baS  Latein,  hc- 
ftanb,  fjat  er  gunädjft  bic  il)m  als  ̂ ifn'0s 

logen  nädjftlicgenbe  Jbce  erörtert,  biefen  3«s 
ftanb  wieber  fjerjuftcllcn  unb  baS  Latein  oon 

neuem  burd)  internationale  Ctbercinfunft  jur 

allgemeinen  ©pradje  ber  28iffcn)d)aft  ju 

madjen.  Tann  r)at  er  fid)  überzeugt,  baß 

bicS  nidjt  ausführbar  ift,  oornehmlid)  wof)l 

wegen  ber  großen  ©dnoicrigfeit,  biefe  ©prad)e 

ju  erlernen.  lieber  oon  unS,  ber  fid)  feiner 

©tymnafiumSjahre  erinnert  ober  ©öl)nc  im 

©Qmnafium  l)at,  weiß,  baß  trofo  ber  nenn 

Safjre  angeftrengten  ©tubiumS  eine  fotcfjc 

Jöcfjerrfchung  beS  £atcinifd)en  nid)t  erreicht 
wirb,  baß  ber  Primaner  bcifpielSweifc  feine 

Ginbrücfe  unb  (Erfahrungen  auf  einer  Jvencn; 

reife  nad)  Rügen  lateinifd)  wiebergeben  ober 
einem  Setter  in  ber  ̂ rouinj  bie  ©efd)id)te 

beS  Hauptmanns  Oon  JTöpenirf  auf  lateinifd) 

fdjreibcn.  gefd)Wcige  benn  münblid)  erjäljleii 
tonnte.  Tann  bat  ̂ rofeffor  TiclS  erörtert, 

ob  nid)t  Oicllctdjt  Gnglifd)  als  23cllfprad)c 

bienen  fönntc,  unb  bat  fid)  gleichfalls  oon 

ber  ItnauSführbarfcit  biefefi  (Gebauten*  über^ 

jeugt.    93ielleid)t  barf  id)  Ijier  auS  eigener 

(Erfahrung  fnnjufügen,  baß  id)  fclbft  oic 

gleicfje  überjeugung  gewonnen  f)abe,  nad)bcm 

id)  wäfjrenb  eines  halben  3af)reS  Sßorlcfungen, 
9?eben  unb  Toafte  in  ungejäfjlter  9J?enge  in 

biefer  ©pracf)e  fyabc  oon  mir  geben  muffen. 

GS  ift  immer  nur  gro6c  Slr&ett,  mit  ber 

man  fid)  begnügen  muß,  wenn  man  ate  . 
Srembcr  irgenbeine  anbere  nationale  ©pradje 

hanbf)abt,  benn  baS  unoollfommene  unb  eigen* 
finnige  ̂ nftrument  einer  natürlichen  ©prad)c 

oerlangt  eine  oicljährige  33errrautl)cit  mit 

feinen  Scfonberf)eitcn,  bie  man  fid)  außer* 

Ijalb  ber  3»9f»b  mit  itjrem  frifdjen  ©cbäd)t= 

niS  fd)werlid)  mcf)r  erwerben  fann.  3ulel« 

ift  ̂jJrofeffor  XnelS  in  feiner  öorcrwäfwten 
?Rebe  auf  ben  ©ebanfen  cincS  fprad)lid)en 

DreibunbeS  gefommen,  inbem  er  'SJeutfeh, 
Gnglifcf)  unb  granjöfifd)  als  glcid)bered)tigte 

<3prad)en  nebeneinanber  anerfannt  wiffen  will. 

Xemgcmäß  folltc  jeber  5Jeutfd)e,  Gnglänber 

unb  Jranjofe  je  jwei  frembe  ©prad)en  ju 

lernen  f)aben,  unb  jWar  fo  grünblid),  baß  er 

fie  rebenb  unb  r)örcnb,  lefenb  unb  fdjreibcnb 

frei  fjcbraudjen  fann.   Tne  Angehörigen  ber 

„Reineren  Nationen",  Wie  bie  Seltener,  alle 
©lawen,  bie  ©panier,  bie  Japaner  ufw.  müß= 

ten,  um  ber  ©fiter  biefeS  fprad)lid)*fulturcU 
len  TreibunbeS  teilhaftig  ju  werben,  brei 

frembe  ©pradjen  bis  gu  bem  gleichen  ©rabc 
erlernen.    Tann  würbe  man  S3üd)cr,  bie 

man  bem  ©d>a£e  ber  Weltliteratur  einoer= 
leiben  will,  nur  in  einer  biefer  brei  ©pradjen 

ju  bmrfcn  haben,  um  fie  allen  benen  ja* 

ganglid)  ju  madjen  —  bie  fid)  bem  Sor* 
fd)lage  oon  SJJrofeffor  TielS  angefd)loffen  haben. 

Herr  ̂ Jrofeffor  TielS  erläutert  feinen  $or= 

fdjlag  burd)  bic  ̂ rayiS  auf  ben  SSerfamm: 
lungen  ber  Slfio^iation  ber  Afabemien,  biefer 

erften  internationalen  Sereinigung  allgemein* 

wiffenfd)aftlid)en  (TharafterS.  ̂ ber  eS  ift 

fid)er,  baß,  wenn  bemnädjft  bic  'ülffojiation 
einmal  in  9iom  tagt,  bie  ̂ ?rayiS  burd)s 

brodjen  werben  wirb,  benn  man  wirb  ben 

Italienern  ihre  2»?uttcrfprad)c  nid)t  in  ibrem 

eigenen  £anbe  üerbieten  wollen  unb  fönnen. 

Weine  eigenen  (Erfahrungen  auf  bem  leften 

internationalen  itongreß  für  angewanbte  Gf>c* 
mie  in  9iom  haben  mir  gejeigt,  baß  ein 

foldjer  ©djritt  fdjon  bcShalb  unmöglich  ift, 
weil  nicht  alle  italienifcf)cn  fiotlegcn  eine  ber 

brei  genannten  ©prad)cn  foweit  beherrfdjen. 

baß  fie  unbehinbert  ihre  ©cbanfen  auSfpre* 
cfjcn  fönnen.    Unb  bieS  wirb  nidjt  ber  ein* 
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jige  ftatl  folget  Slrt  [ein.  ge  mcljr  bic 

23iffenfd)aft  »oben  unter  neuen  93ölfern  ftn* 
bet,  bie  fict|  bisher  nidjt  fclbftänbig  an  ihrer 

Grntmicflung  beteiligt  fjatten,  bic3  ober  mef)r 

unb  met)r  tun  —  id)  erinnere  nur  an  bie 

Japaner  — ,  um  fo  mer)r  gleichberechtigte 
©proben  werben  auftreten  unb  »erüeffief)* 
tigung  »erlangen,  ©erabe  ber  Umftanb,  baß 

im  Saufe  ber  ©efd)id)te  bie  berfd)iebenftcn 

nationalen  ©prägen  borübergcljcnb  ben  (Hja* 
ratter  bon  Seltfpradjen  angenommen,  if)n  aber 

immer  mieber  »erloren  Ijaben,  jeigt  un§, 

baß  ein  folcfjer  S5?eg  ftctS  eine  Sacfgaffe  ge» 
mefen  ift  unb  bleiben  mirb.  SSir  lernen  bon 

^kofeffor  XielS,  baß  33abt)lonifd)  im  jmeis 

ten  3af)rtaufenb  bie  allgemeine  Xiplomatens 

fpradje  gemefen  ift,  baß  fpätcr  burd)  ben 

Ultafebonter  Sllcranber  ©ricdjifd)  bie  SSelt« 

fpradje  mürbe,  bann  burd)  baß  Sateinifd) 

beS  9tömerreid)e§  abgelöft  mürbe,  aber  bod) 

nur  teilmeife,  nämlid)  im  2Bcftcn,  mährenb 

ber  Dften  fid)  unjugänglid)  bafür  erroieS. 

fßon  feiner  Söcltrjcrrfcfjaft  F)ot  baä  Satein 

bann  mit  bem  33eginn  ber  Ufeujeit  ben  größ« 

ten  Xeil  eingebüßt,  menn  aud)  nod)  big  in 

unfere  Sage  einzelne  Dtcftc  ber  früheren  .fterr* 

fdjaft  fpürbar  finb.  Giucn  Xeil  biefer  £>errs 

fdjaft  tjat  bann  baS  granjöf ifdje  im  adjts 

ahnten  ̂ af)rhunbert  angetreten,  ba§  mieber 

auf  ber  Seite  bc§  £>anbcl3  unb  Serfeljrg  im 

neunzehnten  Safjrljunbert  burd)  ba§  (Eng* 
lifd)e  mehr  unb  mcf)r  Derbrängt  morben  ift. 

SlnbcrfcitS  t)at  ba§  Xcutfcfje  als  Spradjc 

ber  SBiffcnfdjaft  feine  gallifdjc  Sdjmcftcr  au3 

großen  unb  micfjtigcn  ©ebieten  berbrängt,  unb 

ourd)  ben  Umftanb,  baß  unfer  Sanb  bie  Unt= 
oerfität  ber  ganjen  SSelt  gemorben  ift,  an 

melcfjcr  bie  SJeften  aller  Nationen  it)re  Ic^tc 

miffcnfdjaftlichc  Sluäbilbung  fudjen,  ift  bie 

ilcnntniS  be§  Xcutfdjen  für  jeben  mit  ber 

S/at  fortjdjrcitenbcn  ©clefjrten  ein  natürlicher 

Skftanbtcil  feiner  geiftigen  SfuSrüftung  ge^ 

morben.  'Merbingg  nurbeutfd)  lefcn  braucht 
unb  fann  er  nieift;  ©predjen  unb  ®e* 

fprocfjencS  berftcljen  berliert  fid),  felbft 

menn  er  e§  gelegentlich  eincä  Slufentfjalteg 

in  unferem  l'anbe  jur  9?ot  gelernt  fyaltt, 
meift  fcfjr  balb  burd)  9iid)tgebrauct). 

äi?a*  mir  au3  biefem  fcfjnellen  Überblid 

entnehmen  tonnen  unb  müffen,  ift  ber  Schluß, 

baß  nationale  Spradjen  nicht  baju  ge* 

eignet  finb,  SScltfpradjcn  ju  fein,  Sic 
fönnen  burd)  polirifctjc  ober  anbere  Ginflüffc 

borübergeljenb  in  eine  berartige  Stellung  ge. 

langen,  ocrlieren  fte  aber  im  Saufe  ber  $cit 

mieber  gemäß  ben  tflnberungen  berfelben  all- 

gemeinen SScrfjältniffe,  burd;  t»cld)e  fte  feiner* 
jeit  in  ben  ÜBorbergrunb  gelangt  mareu. 

Söoflcn  mir  alfo  »oirflich  eine  allgemeine 

Spradjc  haben,  meldje  bon  berartigen  Sdjmaiu 

hingen  frciblcibt,  fo  müffen  luir  allc§  aus>« 
fdjalten,  ma§  jene  Sdjmanfungcn  bemirft. 

SSir  müffen  mit  anberen  SBorten  bie  gor-- 
berung  ftellcn,  baß  bie  fünftige  SBelt* 

fpradje  f einerlei  gufammenfjang  mit 

politifdjen  unb  nationalen  Angelegen 

hei  ten  hat.  $amit  eine  SSMtfpracrjc  lebend 

fähig  ift  unb  bleibt,  muß  fic  ir)rcm  s23cfcn 
nach  neutral  ober  international  fein. 

üßoburd)  hat,  um  ein  naljcliegenbcS  Seifpiel 

anzuführen,  ba§  mctrifd)e9)c'aß=  unb  04cmid)t§* 
ftjftem  bie  SSelt  erobert  —  benn  ber  Slnfcrjluß 
bon  3lmerifa  unb  ßrnglanb  ift  nur  eine  grage 

ber  3«*'  unb  jmar  einer  nicht  langen  Qzit 

—,  nachbem  eS  in  Sranfrcid)  erfunben  unb 
juerft  eingeführt  morben  ift?  $ie  Stntmort 
ift:  meil  e§  erftenä  5m ed mäßig  ift,  inbem 

cä  fid)  unferem  allgemein  benufcten  befabi= 

fd)en  3ahlenfr)ftcm  anfdjließt,  uub  älucitcnd 
meil  ei?  nidjt  fpejififch  franjofifch  ift, 

inbem  feine  (Sinr)ett  auS  ben  9lbmeffungen 

ber  ganjen  (£*rbc  hergenommen  mar.  9bl  ba§ 
befabifcfje  Softem  ber  2)?aßc  unb  ©emichte 

hat  ftcf)  ba§  auf  gleicher  ©runblage  beruhenbe 

Softem  ber  cleftrifchen  unb  magnettfd)en 

Einheiten  al§  internationales  Eigentum  an* 

gcfdjloffen,  bas  fid)  beftänbig  nad)  anberen 

Seiten,  j.  33.  bem  2id)t,  enoeitert.  9)can 

barf  mit  fo  großer  Sicherheit,  als  fie  übcr= 
haupt  in  menfchlid)en  Xingen  erreicht  merben 

fann,  borauöfagen,  baß  biefeS  ©t)ftcm  in 

aöer  3u^unf*  immer  nur  erweitert,  nicht  aber 

burd)  ein  auf  anbere  (Einheiten  gcftüfotc3  »er- 
brängt merben  mirb.  £>ätte  man  bem  Stjftem 

irgenbeinc  nationale  Ginrjcit,  ba§  englifdje 

^)arb  ober  bie  fran^öfifefte  Soife  jugrunbc 

gelegt,  fo  märe  eine  folcrjc  Gntmicflung  nicht 

möglich  Qcwefcn,  allein  au3  bem  ©runbe, 
meil  bic  natürliche  Giferfucr)t  ber  anberen 

Nationen  bic  allgemeine  Einnahme  einer  be= 
ftimmten  nationalen  (Einheit  um  fo  fidjerer 

oerhinbert  hätte,  je  mehr  bie  mcchfelfcitige  v^e= 
beutung  ber  bcrfcrjiebenen  großen  Staaten  fid) 

infolge  be8  europäifd)cn,  bejicfjungSmcife  bcö 

SScltglcid)gemid)tcg  ber  ©lcid)hcit  annähert. 

9Jiir  fct)cint,  al§  menn  berartige  (Jrmägun^ 
gen  bem  Sd)arffinne  mcinci?  berebrten  SfoW 

legen  Ticte  nidjt  gan^  entgangen  mären,  beim 
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beoor  er  baS  Problem  ber  SBeltfpradje  in 

feiner  SSeife  burdj  ben  Sorfdjlag  beS  fprad)- 
liefen  SreibunbeS  gelöft  t)at,  empfanb  er  baS 

©cbürfniS,  fidj  mit  einem  anberen  SöfungSs 
berfudj  auSeinanbergufefcen,  bem  gerabe  jener 

als  notroenbig  erfannte  SSorgug  ber  Sftcurrafi* 

tät  ober  ̂ nternationalität  gufommt.  ©8  b>n* 

belt  fidj  um  ben  5?orfdjlag,  an  (Stelle  ber 

nationalen  natürlichen  ©prägen  eine  neu« 

träfe  fünftlidje  gur  SScltfpradjc  gu  madjen. 

SfücrbingS  nid)t  in  foldjcm  Sinne,  baß  fünf» 
tig  nur  biefe  eine  Sprache  für  bie  gefamten 

©ebürfniffe  ber  S!J?enfcf}f)cit  bienen  foff.  Son= 

bem  nur  in  folgern  Sinne,  baß  biefe  neu* 

träfe  Spradje  auSfdjließlidj  für  bie  int er* 

nationalen  JBebürfniffe  ber  SJJenfdjfjeit  be* 
nufot  werben  foff.  SSäfjrenb  nadj  roie  bor 

jebermann  bor  allen  Singen  feine  SRltttaP» 

fpradjc  lernt,  foff  er  in  ber  SJolfSfcfjule  bas 
neben  baS  ©inmafeinS,  bie  ©runbgüge  ber 

9?aturfunbe  unb  bie  ©rammatif  ber  aflges 

meinen  £ilf8fpradje  nebft  einem  «einen  2Sör* 
terfetjot^  lernen,  ©emäß  bem  Umfange  feiner 

fünftigen  internationalen  33egicfjungcn  urirb 

bann  ber  berauroadjfcnbe  Sdjülcr  biefen  23ör* 

terfdjaty  mcfjr  ober  roeniger  bereidjem,  fo  baß 

if)tn  tatfädjlidj  nunmefjr  bie  gange  SSelt 

offenftcfjen  mirb. 

2sJaS  bie  $fuSfüfjrung  biefcS  ̂ laneS  be* 
beuten  mürbe,  brause  idj  an  biefer  Stefle 

nidjt  im  einjelnen  bargulegen.  9?idjt  nur  bie 

SSiffenfdjaft  ift  beute  international,  nod)  mcljr 
ftnb  c8  $anbel  unb  SJcrtcfjr  gemorben. 

SaS  £eben  jebeS  einzelnen  unter  unS  ift  in 

ber  bcrmirfcltften  unb  einfdjneibenbften  2Beife 

burdj  ®efd)cf)niffe  bebingt,  bie  meit  brausen 

in  ber  SSelt  bor  fidj  gelten.  SÖenn  „hinten 
meit  in  ber  Sürfei  bie  S3ölfer  aufeinanber 

fdjlagen",  fo  liefert  bicS  nidjt  nur  ben  Stoff 
gum  ©cfpräd)  an  Sonn*  unb  geiertagen, 

fonbern  ein  jeber  bon  unS  füfjlt  baS  an  ir* 
genbeiner  Stelle  feinet  eigenen  £eibeS,  baß 

ber  eingclne  SOJenfcf;  nidjt  mit  feiner  $aut 

aufhört,  fonbern  eine  Belle  in  einem  riefigen 

Organismus  ift,  oon  bem  fein  Seil  leiben 

fann,  ofjne  baß  jeber  anbere  mit  beeinflußt 

mirb.  SSie  aber  ein  Organismus  nidjt 
ba uernb  lebensfähig  bleiben  fann,  menn  nid)t 

fein  Werbenfijftcm  glatt  unb  regelmäßig  funN 

tioniert,  fo  toirb  baS  l'cben  ber  dJcenfdjfjcit 
burd)  bie  Wittel  beS  iöcrfcrjrö,  beS  gegen* 
fettigen  SfuStaufdjeS  ber  materiellen  mie  gcU 

ftigen  ©ütcr,  bebingt.  S8on  allen  SBcrfcbrS* 
miltein  ift  baS  midjtigftc  aber  bie  Sprache. 

Sie  bibfifdje  ©cfdjidjte  bom  Turmbau  gu 

SBabel  beranfdjaulidjt  unS  auf  baS  lebfjaftefte, 

tote  affein  burd)  bie  Störung  biefeS  SerfefjrS* 

mittels,  n?äf)renb  äffe  übrigen  Söebingungcn 

biefefben  bleiben  mögen,  bie  SHöglidjfett  einer 

gemeinfamen  Sfrbcit  fo  böffig  gerftört  mer» 

ben  fann,  bafj  aud)  nidjt  einmal  ber  SBer* 

fud)  gu  ifjrer  gortfefoung  mefjr  gemacht  mirb. 
Unb  in  unferer  eigenen  $cit  {jaben  mir  mebr* 

fad)  beobadjtcn  fönnen,  mic  füf)rcnbe  9?atio* 
nen  ifjre  güfjrerfdjaft  bcrlorcn,  nur  njeil  fie 

im  0cfüf)le  if)rer  Superiorität  berfäumten, 

frembe  Sprachen  gu  lernen  unb  bie  frembe 
Slrbeit  auf  ibrem  ̂ crrfdjaftSgcbicte  gu  be» 

adjten.  Sie  finb  im  Söettberoerb  benen 

unterlegen,  meld)e  burd)  genügenbe  Spradj* 

fenntniffe  ftd)  baS  bon  anberen  ©eleiftete  gu« 
gänglid)  madjten  unb  eS  burd)  ifjre  eigene 
Arbeit  bermci)rten. 

hierüber  braud)«  id)  nidjtS  mefjr  ju  fagen, 

benn  hierüber  f)crrfd)t  Ginigfcit  in  äffen  2a» 

gern.  Uneinigfeit  beftef)t  nur  unb  auSfd)licfe» 

lief)  in  ber  Srage,  nrie  bie  fprad)lid)e  (jinig* 
feit  erjiclt  merben  foff.  Saß  in  biefer  fet)r 

mcltlid)cn  ?lngelegcuf)eit  eine  fprad)lid)e  Sreis 
einigfeit  nidjt  beS  SRätfelS  Cöfung  ift,  glaube 

id)  bereits  gegeigt  §u  fjoben.  ©erabe  burdj 

bie  SSafjl  bon  brei  Spradjen  mirb  bie  Sdjmiea 

rigfeit  nur  berbreifadjt,  fomotjl  toaS  bie  Slit* 

eignung  für  ben  einzelnen  mie  bie  Surrt)- 
füfjrung  gegenüber  ber  Sllfgemeinfjeit  anlangt. 

2lud)  madjt  $rofeffor  SiclS  feinen  Ginroaub 
bagegen  geltenb,  baß  eine  Spradjc  für  ben 

&\vcd  feljr  biel  beffer  märe  als  brei,  fon- 
bern feine  Ginmänbe  gegen  bie  fünftlidic 

^ilfefpradje  befdjränfcn  fid)  auf  Äußerungen 
eines  ©efüfjlS,  baS  id)  im  2lnfdjluß  an  ein 

eben  gebraudjtcS  Q\tat  mit  ben  SSortcn  auS^ 
brüden  mödjte:  B9{ctn,  er  gefäfft  mir  nidit. 

ber  neue  Sürgcrmciftcr!"  Unb  baß  er  täcp 
lid)  breifter  mirb,  gefänt  meinem  beretjrten 
Sioffegen  gleidjfaffs  nidjt. 

Siefer  neue  S3ürgcrmeiftcr  ift  bie  fünit= 

lidjc  Spradjc  Gfpcranto.  9?adjbem  bereits 
burdj  baS  Öolapüf  bemiefen  morben  war, 

baß  tro^  aQer  Ginmenbungen  ber  ̂ Jrjtlologcn 

eine  Spradjc  fidj  fünftlidj  f)erftellcn  läßt, 

berart,  baß  Angehörige  gang  berfdjiebencr 

Nationen  auf  ©runb  ifjrer  ifenntniS  frei 

miteinanber  berfehren  fönnen,  hat  ̂cr 

Sdjarffinn  ber  Grfinbcr  nidjt  geruht,  unb 

mir  befttjen  fdjon  eine  gange  SluSroal)!  W'1'1 
lidjer  Spradjen,  bie  alle  mefir  ober  loenigcr 
für  ben  3>ned  beS  internationalen  SQerfcbrö 
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geeignet  fmb.  93  on  biefen  jäfjlt  jurjeit 
Gfperanto  bei  meitem  bie  meiften  9lnf)ängcr. 

fcuf  jtoei  frongreffen,  1905  in  ©oulogne 
unb  1906  in  ©enf.  ift  baS  Gjperiment  beS 

internationalen  S3erfef)rS  auf  ©runb  beS  Gfpe* 

ranto  gemalt  morben;  änxmjig  unb  mef)r 

berfdjiebcne  nationale  ©prägen  nxxren  in  ben 

mehr  als  taufenb  Teilnehmern  jcbeS  biefer 

Slongreffe  bertreten,  bon  benen  bei  meitem 

bie  meiften  bie  Sprad)e  auS  bem  £et)r«» 

bud)e  unb  nid)t  buref)  münblidjen  Unters 
rtdjt  erlernt  Ratten,  unb  baS  GrgebniS  nxir 

fo  gut,  baß  eS  nict)t  beffer  fein  Ionntc.  Selbft 

bie  nahclicgenbe  5U^^  baß  bie  (Snglänber 

iljre  gewöhnliche  9Nißr)anblung  ber  Sofalc 

aud)  in  baS  Gfpcranto  übertragen  mürben, 

ermteS  fid)  als  unbegrünbet;  bie  Teilnehmer 

berftchern,  baß  fic  in  ben  meiften  hätten  aus 

bem  Sprad)flang  nic^t  einmal  Ratten  erfennen 

fönnen,  mclrfjer  9?ation  ber  Sprecher  ange* 

hörte.  ?llfo  babon,  baß  bie  Sprache  ein 

DrganiSmuS  fei,  unb  baß  man  fic  bal)cr 

nid)t  fünftlid)  erjeugen  lönne,  fann  gar  nid)t 

merjr  bie  Srebe  fein.  £iefe  8flbel  ift  ebenfo 

burdj  bie  Tatfadjen  berichtigt  morben,  »nie 

bie  Sichre  öon  ber  S?ebenSfraft  ibjerjeit  burd) 

bie  Tatfadjen  berichtigt  morben  ift.  9?ad)bem 

2Böf)ler  bie  erfte  orgamfcfjeSBerbinbung  fünft« 

Hd)  hcrgeftcHt  l)atte,  glaubte  felbft  ein  SDcann 
bon  ber  Sebeutung  fiouiS  SjJafteurS  nod) 

behaupten  ju  fönnen,  baß  menigftenS  optifcf) 

attinc  djemifche  SBerbinbungen  nid)t  fünftlid) 

hergeftellt  merben  fönnten:  biefeS  ©cheimniS 
fei  ber  9?atur  borbcfjalten.  £>eute  merben 

nid)t  nur  foldje  optifet)  aftioe  Stoffe  fünftlid) 

hergeftellt,  fonbern  mir  miffen  fogar  borau§, 

ob  ein  nod)  gar  nid)t  enfticrenber  Stoff, 

menn  er  einmal  rjercjcfteHt  fein  mirb,  bie 

Gigenfcrjaft  ber  optifdjen  Slfribität  befi^cn 

mirb  ober  nid)t.  Unb  felbft  bie  geheimniS* 
botlfte  aller  2ebcn8erfd)einungen,  bie  fo  rcdjt 

eigentlich  im  9)cittclpunfte  ber  5?eben8tätigfctt 

ftehcnbc  Befruchtung  beS  reifen  GiS, 

mit  meldjcr  biefeS  jur  Gntmirflung  eines 

neuen,  fclbftänbigcn  l'cbcmcfcnS  angeregt  mirb, 
läfst  fid)  fünftlid)  burd)  rein  anorganifd)e 

üüecinfluffungen  herborrufen,  tute  eS  unä  bie 

bal)nbrcd)enben  Sorfcfjungcn  ton  ̂ saq ued 

2ocb  gejeigt  b>ben.  Söic  follcn  mir  ber* 
artigen  Grfolgen  gegenüber  berjagen,  ein 

(Milbe  hersufteflen,  mie  eS  eine  Sprache  ift, 

ein  ©ebilbe,  meldjeS  aud)  in  ber  gegenmär* 

lid)eS  enthält?  GS  ift,  mie  #crr  ̂ ßrofeffor 

XHelS  felbft  bemerft,  ganj  natürlich,  baß  ben 

9?aturforfd)ern  ein  foldjeS  Unternehmen  leid)* 

ter  erfdjeint  als  ben  <ßh^ologen;  haben  bod) 
bie  lefoteren  fid)  immer  roieber  nur  mit  ber 

Unterfudjung  beS  SBorfjanbenen,  nie  aber 
mit  ber  ©eftaltung  beS  9?euen  befaßt,  mäh* 

renb  eS  bem  SWaturforfcher  bie  erfte  miffen* 

fd)aftltcf)e  Siegel  ift,  baS,  maS  er  getftig  fon* 

ftruiert  l)at,  experimentell  auf  feine  SBirflid)» 

feit  unb  33raud)barfeit  $u  unterfud)en.  Mber 

menn  ber  Spi)i(ofoge  nod)  fo  oft  erflärt,  e8 

ginge  nid)t,  fo  möd)te  ber  9?aturforfcf)er  bod) 

erft  ben  efperimentellen  SQemciS  bafür  fef)cn. 

Gr  toagt  eS  nid)t  nur,  berftäitbig  ju  pro- 

bieren, er  hält  eS  biclmehr  für  feine  Sßflid)t, 

nid)t  eher  ju  urteilen,  als  bis  er  berftönbig 

probiert  f)at.  Unb  fielje  ba:  baS  Gjperiment 

ift  angeftetlt  unb  mieberholt  morben,  unb  bie 

„9{etortenfprad)e"  ift  ba,  ebenfo  mie  ber  fünft» 
lid)e  3uder  unb  ber  fünftlid)e  3«bigo.  Unb 
ebenfo  mie  ber  fünftlid)e  Snbigo  fid)  bom 

natürlichen  nur  baburd)  unterfd)cibet,  baß  er 

fcf)r  biel  reiner  unb  beffer  ift  als  ber  natür« 

lid)C,  fo  ift  bie  fünftüd)e  @prad)e  einfadjer 

unb  äroedmäfsiger  als  jebe  natürlid)e. 

$ie  (Sntmidlung  hat  tatfäd)lid)  hier  in  ganj 

fihnlidjer  S3eife  ftattgefunben  mie  in  ber 

Gf)emie,  unb  ber  SfuSbrucf  „^etortenfprache", 
ben  ̂ ßrofcffor  TiclS  als  gefühlsmäßiges  SIrgu* 

ment  gegen  jene  SBeftrebungen  benuftt  hat' 
mirb  fpäter  als  ein  5?ob  empfunben  merben. 

SSährenb  nämlid)  bie  gegenwärtige  anerfannte 

Philologie  nod)  ganj  unb  gar  im  anatbji» 
fdjen  Stabium  berbliebcn  ift,  fyabcn  jene 

bermegenen  Dilettanten,  meld)e  berf ud)t  haben, 

eine  fünftlidje  @prad)e  ju  geftalten,  nidjtS 
anbereS  getan,  als  bie  notmenbige  Grgänjung 

ber  analntifd)en  ̂ h^oIo9'c'  bie  fnnthetif  d)e 

Ph^°I°fl*c'  'nS  Seben  ju  rufen.  (5ine  foldje 

©t)nthefe  ift  möglid),  ba  fic  mirflid)  ift, 

benn  eS  gibt  fünftlidje  @prad)cn,  mie  5.  58. 

baS  Gfperanto,  meld)e  burd)auS  als  lebenbe 
@prad)en  anerfannt  merben  müffen,  ba  fic 

bem  regelmäßigen  Serfefjr  einer  feljr  großen 

Slnjahl  oon  9Jcenfcf)cn  bienen.  Die  fdjcinDar 

unmögliche  ©tjnthefe  ber  Sprachen  aber  ber* 
banft  ihre  93cöglichfeit  einer  Haren,  natur« 

miffcnfchaftlich*logifd)en  (SrfenntniS  bom  3Sc* 
fen  ber  Sprache  felbft.  Sluf  örunb  einer 

folchen  GrfenntniS  ift  bann  bie  Ausführung 
beS  SSertcS  nidjt  mehr  affju  fd)iucr. 

Digitized  by  Google 



9:20   %%%■%■%%%*•*%%*%%    Dr.  mif)<lm  Cfhualö:  Ktttt**KXKttttttS**tttt« 

bottcm  9ied)t  als  grunblcgenb  für  bic  ganjc 

9lngclcgenl)ett  anfielet,  bor  benen  et  aber 

wegen  if)rer  Sdjiuicrigfcitcn  £alt  mad)t,  ba 

üc  in  ber  baS  ̂ nnerftc  ber  ganjen  Spradj« 

wiffcnfd)aft,  ja  Oiö  in  bic  tiefften  Siefen  ber 

menfdjlidjcn  GrfenntniS  hinabführen.  3d) 

fann  mid)  nid)t  bermeffeu,  in  biefen  tiefften 

Siefen  r)ctmifd^  ju  fein;  aber  id)  wage  als 
9faturforfd)er,  eS  berftanbig  ju  probieren, 

lute  weit  id)  nad)  biefer  9iid)tung  borbringen 

fann,  unb,  fobiel  id)  erfenne,  ift  bicS  grope 

Problem,  rote  alle  grojjen  Probleme,  feiner 

9fatur  nad)  einfad)  genug. 

SöaS  ift  baS  SScfcn  unb  ber  3m«f  ber 

Sprad)c?  Sie  Antwort  ift:  eine  cinbeu* 

tige  3uoronunS  bon  Gegriffen  unb 

3eid)en.  Unb  jWar  tjanbclt  eS  ftd)  um 

jwei  3uotbnungcu  jWifd)cn  brei  SWannig* 
faltigfetten:  ben  Gegriffen  ftnb  eincrfeitS 

Saute,  anbcrfeitS  fidjtbare  3«d)en  jugeorb* 

net,  fo  bajj  bie  gefprodjene  unb  bie  ge« 
fdjri ebene  Sptadje  entftcljen.  SBenn  td) 

ben  Saut  rot  ertönen  Iaffe,  fo  wirb  jeber, 

ber  Seutfd)  berftcljt  unb  nid)t  bltnbgcborcn 

ift,  eine  ganj  beftimmte  (Gruppe  bon  Sr- 
innerungSbilbcrn  in  feinem  (Reifte  f;erborges 

rufen  finben,  unb  er  wirb,  tuenn  id)  if)m 

einen  beftimmten  ©cgenftanb  jeige ,  fagen 

fönnen,  ob  biefer  ©egenftanb  ben  burd)  ben 

Saut  „rot"  hervorgerufenen  Grinnerungen, 
b.  f)-  bem  Segriffe  rot,  entfpridjt.  SaS 

glcid)e  wirb  eintreten,  wenn  anftatt  beS  Sau* 
tcS  rot  bie  entfpredjenbcn  3«d)en  bon  einem 

beS  ScfenS  Stunbigen  erfannt  werben,  Gnb* 

lid)  wirb  jjufotge  bem  ©efety,  bafj,  wenn  eine 

9.1fannigfaltigfeit  einer  jweiten  unb  biefe  einer 
brüten  einbeutig  jugeorbnet  ift,  aud)  bie  erfte 

ber  brttten  in  gleicher  SBeife  fid)  als  juges 

ovbnet  erweift,  aud)  ber  Slnblirf  beS  3cichenS 

rot  ben  jugefjörigen  Saut  unb  ebenfo  baS 

.frören  beS  SauteS  bie  $erftettung  ber  ent* 

fpred)enben  3«d)en  anregen.  Sitte  Sprachen, 

in  bem  Weiteften  Sinne,  ben  man  fid)  erbenfen 

mag,  fteHen  fid)  als  foldje  3"orbmm9en  fjets 
aus,  unb  fomtt  fann  man  eine  Sptadjc 

ganj  allgemein  als  eine  3"orbnung 

bon  beftimmten  Seiten  ju  Gegriffen 

befinieren. 

Damit  nun  eine  fold)e  3"orbnung  ihren 

3wecf  erfüllt,  nämlid)  ben  gemeinten  Segriff 

burd)  baS  ̂ Jcicfjcu  auSrcidjenb  unb  un^wei= 

beutig  ju  beftimmcu,  mujj  bic  3"ort)nunfl< 

wie  eS  bie  SSiffenfdjaft  nennt,  ein  beutig 

fein.   Sag  fyifrt,  ein  jeber  Segriff  wfl  nur 

ein  einziges  3eidjen  haben,  unb  ein  jebee 
3cid)en  foll  nur  einen  einzigen  Begriff 

l)aben.  Sie  grunblegenbe  Sebeutung  biefer 

Siegel  lcud)tct  alsbalb  ein,  ba  ohne  fic  ber 

3wccf  ber  3«orbnung  bcrfchlt  würbe.  3n 

fcfjr  boüfommener  Söeife  ift  biefe  Sebingung 

bcifpiclSwcifc  bei  ber  3af)lenfprad)e .  berie* 
fjungSmcife  ber  3ah'cnf(^r^ft  erfüllt.  Sie 
bollfommenfte  9)?anmgfaltigfeit  ift  t}icx  baS 

gefd)riebene  3oh^nfpftent;  ̂ ier  ift  bic  3u= 

orbnung  5Wifd)cn  bem  Segriff  unb  bem  3«s 

d)en  ganj  unb  gar  einbeutig,  inbem  jebe 
nur  ein  ganj  befrimmteS  3rid)cn  unb 

jcbeS  3eid)cn  nur  eine  ganj  beftimmte  3ah^"s 
bebeutung  f)at  Sd)on  bei  ben  gcfprod)C» 
nen  3ahlen  wirb  ©runbfafo  nidjt  ganj 

ftreng  gef)anbhabt:  bie  3^1  1253  fann  ein» 
taufenbjweihunbertbrciunbfünfjig  ober  aud) 

jwölfhunbertbretunbfünf jig  gclcfen  werben ;  cS 

ftnb  alfo  jWei  berfd)iebene  Üautjeidien  bem 

gleichen  3ahl&egriff  unb  ber  gleiten  gef  d)tie* 

benen  3<»hl  jugeorbnet.  3n  ber  Xelepfwn* 
unb  in  ber  Srofd)fcnfprad)e  fagt  man  fogar 

jwölfbreiunbfünfjig.  Offenbar  ift  eine  foldje 

mehrfache  Sarftcllung  beSfelbcn  ScgrtffeS  ein 

mcthobifd)cr  gehler,  ba  fie  baS  ©ebäduniS 
belaftet,  ohne  irgenbeinen  ©eminn  ju  bringen ; 

infofern  fie  baS  ̂ ßrinjip  ber  einbeuttgen  3Us 

orbnung  berieft,  muf  fie  fogar  als  ein  fun* 
bamentaler  geiler  bezeichnet  werben. 

äl)nfttf)e  einbeutige  3uctbnungcn  finben 

fid)  in  ben  matf)emattfd)en  Wormeln,  ben 

chemifcfjen  3cid)en  unb  in  betriebenen 
anberen  Hilfsmitteln  ber  SSiffcnfd)aft  unb 

Slunft.    Ginen  fct)r  lehrreichen  gaff  bilbet 

bie  mufifalifd)e  9?otenfd)tift.    Sie  ift 

infofetn  nid)t  ganj  botlfommen,  als  burd) 
ben  ©ebraud)  ber  berfdnebenen  @d)lüffcl 

baS  gleite  9?otenjeid)en  berfdjiebene  Sönc 
bezeichnet,  unb  jeber  SOfuftfet  weiß,  bafe  ge» 

tabe  biefe  (5igentümlid)fett  ben  ©ebtaud)  unb 

baS  Sefen  bet  9?otenfd)rift  erfd)Wert.  9(ber 

im  übrigen  ift  bie  3"orbnung  eine  fchr  boö* 
fommene,  unb  ber  Umftanb,  bafe  wir  etwa 

eine  neue  Partitur  bon  3iid)arb  Straufe  nad) 

Softon  fd)icfcn  fönnen  unb  fid)er  ftnb,  ba§ 

fie  in  ben  bortigen  Somphoniefonjerten  böllig 

fadjgemä^  aufgeführt  werben  wirb,  beweift, 
wieoiel  in  Sorten  gar  nidjt  MuSfpred)bareS 

fid)  burd)  biefe  gänjlid)  fünftlidje  Spradje 
übertragen  läßt.  3d)  lege  auf  bicfcS  Scifpiel 

bcfonbcrS  beShalb  ein  großes  ©cwidjt,  weil 
bic  Öcgner  ber  fünftlicfjen  Sprachen  (im  en 

geren  Sinne)  immer  behaupten,  ba§  ftd)  bü 
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feineren  geiftigen  SJinge  nidjt  fo  roeit  fd)e* 

matifieren  ließen,  um  eine  finns  unb  fad)* 

gemäße  Übertragung  auf  ein  lünftlidjeS  ©nftem 

ju  geftatten.  §ier  tjanbelt  eS  fid)  um  bie 

fortgeidjrittcnften  Biegungen  ber  fünftlerifdjen 

6d)öpferfraft,  bie  mit  nölliger  <Sid)err)eit  bem 

meerjanifdjen  unb  fünftlidjen  3cid)cnft)ftem  ber 

SWotenfdjrift  anoertraut  merben  tonnen,  of|nc 
baß  eS  einem  SUfufifer  in  ben  Sinn  fommt, 

baß  er  burd)  bie  Slnmenbung  biefer  gefe^ 

mäßigen  fünftlidjen  3eid)en  bem  geiftigen 

Snbaltc  feiner  ßunft  irgenbmie  ju  naf)e  tre* 
icn  tonnte. 

SSie  ftefjt  cS  nun  mit  biefen  grunblegens 

ben  Sorberungen  bei  ben  natürlichen  ©pra* 

djen?  Gine  Heine  Untcrfudjung  jeigt  als* 
balb,  baß  baS  Urteil  nietjt  anberS  lauten  barf 

alS  red)t  fdjledjt.  Süenn  id)  im  Steutfdjcn 

bcifpielSmeife  ,.£on"  fage,  fo  meiß  junäcrjft 
niemanb,  ob  id)  baruntcr  baS  öerfterje.  mor* 
auS  man  SNufif  mad)t,  ober  baS,  woraus 

man  Söpfc  mad)t.  .<pier  finb  jiuei  gan$ 
toerfdjiebcne  ©egriffc  311  bem  gleiten  Saut 

unb,  gemäß  ber  neuen  9fcd)tfd)reibung.  aud) 

ju  bcmfelbcn  3f'i(f)cn  georbnet.  SlnberfeitS 
bebeuten  bie  beiben  Söder  Dnfel  unb 

Cbcim  genau  benfcl&en  begriff,  ©leicrje 

SJicfjrbcutigfeitm  unb  übcrbe$eid)nungen  fin* 
ben  ftd)  in  jeber  natürlichen  Spradje,  meift 

fel)r  jaljlreid).  fo  baß  feine  oon  ifcncn  aud) 

nur  annäfjernb  bie  tbcoretifdje  ̂ orberung  er* 
füllt,  bie  wir  an  eine  gute  Spraye  fteücn 

müffen. 

DJod)  fdjlimmer  ftcljt  cS  mit  ber  3l,or0s 

nung  jmifd)cn  3cid)cn  unb  Saut,  $ier 
finb  allerbingS  bie  oerfdjiebencn  Sprachen 

fel)r  oerfcfjieben  gut  entmidelt.  23äf)rcnb 

Stalienifd)  bie  cinbeutige  3"orbnung  fct)r 

roeilgct)enb  burdjgcfüfjrt  fjat,  mit  anberen 

SSorten  eine  faft  rein  pf)onctifd)e  9icd)t= 

fd)rcibung  befityt,  finb  mir  im  ̂ cutfdjen  nod) 

jiemlid)  meit  baüon  entfernt,  roierooljl  mir 

unS  mit  fdjneüen  ©djrittcn,  bie  burd)  bie 

amtlidjcn  SkditfcfjrciDungScrtaffc  gefenn^eid)* 
net  merben,  bem  ̂ beal  ber  pf)onetifd)cn  ÜHcdjU 

fdjrcibung  näljcrn.  Taß  biefe  Vctwgung  oon 

irjrcn  gübrern  bemußt  ucriolgt  mirb,  fidjert 

if)rc  Bollenbung  in  abfcl)barcr  3c't»  womit 

ein  erfjcbltdjer  Sortfctjritt  hnt  3Jerbcffcrung 

unferer  SWutterfpradjc  gefd)cr)cn  fein  mirb 

SBcfanntlicf)  ift  non  allen  Sprachen  bie  uns *--rrt-  f».  :„  v:-t._  CU   v:-  

fjaupt  nid)t  bie  Siebe,  benn  bie  (Spradje  be* 

fijtt  bcifpielSmeife  minbeftenS  brcimal  mct)r 
tocrfd)icbene  SSotale  als  3cidjen  bafür.  SSe* 

fanntlid)  beruht  bte  roefcntlicrjfte  Sdnuierig« 

feit  für  bie  (Erlernung  biefer  in  anbercr  33c« 

jiefjung  fcfjr  gut  entmicfcltcn  «Spradje  in  bem 
Langel  an  einbeutiger  3"0fbnung»  unb  btefe 

©djmierigleit  bcftcfjt  für  baö  englifctje  filnb 

ebenfo  mie  für  ben  gremben,  ber  als  (5r= 

madjfcner  bie  ©pradje  lernt.  %n  3lmerila 

ift  foeben  eine  Stfcmcgung  entftanben,  bic 

©cfjreibmeife  beffer  mit  ber  SluSfpradje  in 

Ginflang  ju  bringen.  SWan  barf  faum  er* 

fjcblidje  Hoffnung  auf  Grfolg  in  biefer  9iid)= 

tung  bc9c".  DcU  gcrabe  bie  Sdjrcibmcife 

be§  (Snglifdjen  öicl  fonfequenter  ift  als  feine 

SluSfpradjc  unb  bafjer  bie  Änberung  ber 

erfteren  jugunften  ber  lejjteren  eine  S3er* 

fcrjlcdjtcruug  ber  logifdjen  Seite  ber  ©pradje 
bebeuten  mürbe.  9(ud)  b,at  bic  für  ben  glcU 

djen  3n»rf  fdjon  feit  längerer  3cit  in  ßonbou 

beftcr)cnbc  Bereinigung  bi^ljer  feinen  errjeb* 

lidjen  Grfolg  erjiclen  fönnen. 

Gnblid)  »erlangt  bie  Ginbeutigfctt  ber  3"s 
orbnung,  baß  ein  jeber  begriff  fpracfjlid)  im 

<£a^e  nur  einmal  unb  nidjt  miebcrbolt  aus« 
gebrürft  mirb.  ?lud)  biefe  gorberung  finbet 

fid)  in  ben  natürlichen  ©pradjen  nidjt  er* 

füllt.  $err  ̂ rofeffor  TiclS  mirft  bcifpiclSs 

meijc  bem  Gfperanto  uor,  bajj  baS  Gigcn= 

fc^aftSmort  ftctS  eine  anbere  Gnbung  bat  als 

baS  ixtuptroort,  bem  cS  jugeorbnet  ift,  benn 

jcncS  enbet  auf  a,  mät)rcnb  bicfcS  auf  o 

cnbet.  Ter  SBoTttmif  bemeift  nur,  baß  bem 

uerbienten  ̂ >t)ilologcu  bie  5el)lcr  ber  natür* 

liefen  3prad)cn  fo  gemol)nt  gemorben  finb, 

baß  er  fie  für  Jßorjüge  ̂ filL  3'»  Satti* 

nifdjen,  !?eutfd)cn,  ̂ staltcnifcfjen  (aber  nidjt 

im  Gnglifdjcn!)  muß,  falls  baS  .'pauptmort 
im  ̂ lural  ftcrjt,  aud)  eine  ganjc  9icif)e  jus 

gehöriger  SSörtcr,  mic  ber  Slrtifel,  baS  Gigens 

fdjaftSmort,  baS  3ci^uort  glcid)fallS  ben  "^lu« 
ral  auSbrürfen.  XieS  ift  junädjft  übcr<= 

flüffig,  roeil  feine  biefer  mebreren  formen 

ben  begriff  flarer  ober  beftimmter  mad)t. 

cS  überflüffig  ift,  ift  cS  aud)  fcfjäbüd), 

benn  bafjer  rühren  bei  tocitem  bic  meiften 

3ef)ler  beim  ©ebraud)  ber  Sprad)c,  mic  jeber 

meiß,  ber  frcmbfpradügc  Seiftungen  auS^u^ 
führen  ober  ju  lorrigicren  l)at.  Sir  boben 
alfo  bic  muubcrlid)c  latfadjc,  baß  bie  große 
it...;j-   :.-    /^-<   v —  _-..".-<: 
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3»uctf  uub  Stuften  l)at.  (£s  ift,  als  mcnn 

mir  unfere  Si^gclcgcn^citcn  eigenfinnig  mir 

auS  unbehauenen  SBaumftämmcn  hcrftcllen 

wollten,  tvotv  ber  unbequcmlid)fcitcn,  bic  eine 

fotetje  Stfaut  ncrurfadjt,  rcctf  gcf)obelte  Fret- 
ter ober  i'cbcrpolftcr  nur  auf  tünftlidjc  Steife 

bcrgcftcllt  »werben  unb  nicht  ofmc  unfer  3«* 

tun  organifd)  entftetjen  motten. 

3d)  will  gar  nid)t  erft  t>on  ben  gänzlich 
bebeutungSloS  geworbenen  biet  Sfrtifcln  im 

Seutfdjcu  reben,  bic  jebem  tJretttben  eine 

nabc^u  unübcrwinblidie  SdjWicrtgtcit  in  uns 

fercr  Spradjc  auSmadjcn,  ofjnc  baS  gcringfic 

flguiüalcnt  an  Klarheit  ober  Sinn  für  bie 

Jöeanfprudjung  bc»  WcbäditniffeS  51t  liefern. 

Tiefe  2ktrad)tungcn,  bic  id)  beliebig  lange 

auSfpinncn  lönnte,  beweifen,  baf?  unfere  natür* 

lid)  entflanbcncn  Sprachen  bem  tbcoretifeben 

^beal  einer  Spradje  fid)  ebensowenig  an? 
nähern,  wie  etwa  eine  natürlid)  enlftanbcnc 

Jycisgrctte  fid)  bem  £\bcal  einer  mcnfd)lid)cn 

2Sol)nung  annähert.  £b  allerbingS  nad)  ber 

GrfcnntuiS  bcS  ftehlcrS  aud)  feine  SJcrbcffc* 

rung  gefiebert  ift,  fann  nicht  ofjnc  weiteres 

gefagt  werben.  £>icr  fommen  alfe  bic  Jyaf 
toren  in  S8ctrad)t,  bic  ̂ rofeifor  liclS  fo 

einbringlid)  bezüglich  bei-  3i*ad)StumS  unb 
ber  llinbilbung  ber  natürlid)eu  Spradjcn 

bargelcgt  rjat.  3<h  glaube  allerbingS,  bafj 

eS  leidjtcr  gcfjcn  nürb,  als  er  annimmt,  weil 

mit  ber  if)corctifd)cn  Mlavf»cit  über  <)\vtd  unb 
;)kl  ber  Spradjcntwicflung,  bic  wir  burd) 

bic  3uorbnuugStj)Coric  gewonnen  haben,  aud) 

bic  söercitwittigfett  äur  S8ornat)mc  oon  91b- 

änberungen  im  Sinuc  ber  3>t>ecfmäf3igfeit  in 
ben  mafjgcbcnbcn  Streifen  wadjfcn  nürb.  510er 

bicS  ift  in  jebem  Jyaü  ein  äujjcrft  langfamer 

^royn,  ber  eine  9ieibc  bon  Generationen 

erforbert.  So  lange  lönnen  bie  bringenben 

internationalen  ^ntcreffeu  nicfjt  Warten. 

(SS  bleibt  alfo  aud)  oon  biefer  Seite 

nid^tS  anbcrcS  übrig,  als  burd)  eine 

fünftlidje  Sprachbilbung  alle  bic  Ach- 

ler  unb  Schwierigfcitcit  ber  natür= 

lid)eu  Sprachen  ju  bermeiben.  Xafj 

bicS  möglid)  ift,  lehrt  unter  anbeten  bie  fünft  - 

lidjc  Spradjc  Gfpcrauto.  Sic  bat  tote  baS 

(Änglifdjc  nur  einen  9lrtifcl,  ber  fid)  weber 

mit  bem  ®ef($(ed$t,  nod)  mit  ber  ;>ahl  änbert. 
£aS  Sjauptmort  änbert  fid)  nur  mit  ber  ftoTtf 

unb  mit  bem  Unterfdjicbc  jWifdjcn  Subjctt 
unb  rbjcli;  cS  f)at  mit  anberen  Korten  eine 

(Jtorm  für  brn  Plural  unb  eine  für  ben  fUtn* 

fatip.    XaS  ̂ citwovt  änbert  fid)  nur  mit 

ber  3cit,  ba  bie  ;]af)l  burd)  baS  Hauptwort 

unb  bie  ̂ erfon  burd)  baS  gürmort  auSge? 
brürft  Wirb.  5111c  Sicbctcilc  werben  burd) 

beftimmte  linbungen  gefcnnjeidjnct,  fo  baß 

ft)ntaftifd)c  Siegeln  fo  gut  »nie  ü6erflüffig 
finb;  benn  ba  bic  gegenfeitige  53e$tef)ung  ber 

Wörter  bereits  bind)  bic  Gnbungen  auSge* 

brürft  wirb,  fann  il)tc  Sfufcinanbcrfolge  be- 

liebig frei  bleiben,  ba  fic  nidjtS  mel)r  {tun 

SluSbrurf  $u  bringen  f)at.  Seber  Oicbanfc 

wirb  nur  einmal  auSgcbrürft,  fo  bafj  3\i= 

orbnungSfcl)lcr  nid)t  borfommen  fönnen.  Gnb- 
lid)  ift  baS  SBÖrterbud)  fo  getoä^lt,  ba^  gleich^ 
lautenbe  SßJörter  für  tcrfd)icbcne  Begriffe 

ebeufo  oermieben  finb  tute  öcrfd)icbcnc  ©ör= 
tcr  für  ben  glcidjen  ̂ egiiff.  ̂ ierburd)  ift 

es  unter  anbevem  unmöglid),  im  Gfpcranto 

einen  Sialaucr  31t  madjen,  unb  ben  ©egnern 

ber  Iünftlidjcu  Spracljcn  bleibt  bic  (Genug- 
tuung, bafj  biete  WeifteSblütcn  auSfdjlicfilid) 

ben  natürlid)en  Spradjen  aud)  für  alle 

fünft  Porbcf)a(tcn  bleiben. 

Tuvd)  biefe  menigen  etnfadjen  ©runbfätic 

ift  eS  möglid)  gemorben,  bic  ̂ rammntif  bcS 

(ifperanto  fo  einfad)  ̂ u  gcffaltcn,  bafj  man 
fic  in  einer  2>icrtelftunbc  auSmcubig  lernen 

fann.  5fuSnaf)mcn  gibt  eS  natürlid)  feine 

unb  bafjcr  aud)  feine  cntfprcdjcnbcn  gre|fer< 

möglid)feitcn.  dagegen  muß  nod)  als  ein 

befonberef  ̂ or^ug  l)crt>orgcfjobcn  merben,  bafj 
bie  im  Wried)ifd)cn  unb  im  Tcutfdjen  fo 

äufjerft  mertöolle  53ilbuugSmöglid)fcit  neuer 

SS?Örter  burd)  3u[flm,»fnfc^ung  foiwic  burd) 

beftimmte  5Jor?  unb  (Jnbftlbcn  in  tDtitem 

Umfange  aud)  bem  CSfpcranto  juguie  gemadjt 

tnorben  ift.  ?furfi  t)icr  ift  es  möglid)  ge» 

mefeu,  bic  natürlichen  ̂ orbilber  auf  fünft« 

lid)cm  SBcgc  511  übertreffen.  Tcnn  tuälirenb 

in  ben  nah'trlicficn  Spradjen  feincStMgsü  alle 
berartigen  Slblcitungcn,  bic  formal  möglid) 

finb,  aud)  bon  bem  Weifte  ber  Sprache, 

b.  f).  öon  ber  eben  fievrfdienbcn  G)emolin= 

f)cit,  5ugclaffcu  merbeu,  geftattet  Gfpcranto 

gruubfät\lid)  jebe  regelmäßige  Ableitung  unb 

^)ufammenfctumg.  SRan  braud)t  nur  einen 

5lugenblicf  über  bic  folgen  biefcS  Wrunb- 

fa^eS  nad)jubcnfcn,  um  beffen  innejUlper^ 
brn,  tute  aufjerorbentlid)  bic  Spradjc  an 

sJ{cid)tum  unb  ̂ ollftänbigfeit  für  jebc  mUg* 

lid)c  (Mcbanfenfdjattiening  f)icrburd)  gcnnnnt. 

G-s  beftebt  balicr  für  mid)  fein  Bwifcl.  bau 
gcrabc  für  ben  5tuSbrucf  tuiffenfcb/iftlicher 

unb  pl)ilofiipl)ifd)er  Arbeit  eine  rationelle 
fünftlidic  Spradjc  jeber  natürlichen  cbcnfi) 
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überlegen  ift,  wie  ein  Automobil  bem  $u$* 

gäuger  überlegen  ift. 

(Sbcnfo  U»ic  bic  «ofomotiüc  bic  s}>oftfut)d)c 
unb  ifjte  ̂ Jocfte  öerbrängt  f>at,  fo  l)at  jebe 

anbere  (Jntwirflung  ber  ntobernen  Multur  gc= 

tutffc  ̂ ufammenbänge  §erftört#  mit  benen  mir 

gewohnt  waren,  gcfüljlc-tuäßige  2i*crtc  Der* 
binben.  So  gerjt  c$  und  beute  and)  mit 

ber  Spradje.  Tie  nüd)tcrne  ̂ Inalufc,  wie 

fie  bic  SLMffcnfdjaft  forbert,  bavf  tu  itjr  nidjt 

etwas1  Unnafjbarcsi  fcljen,  fie  bavf  Webet 
fänftferiferje  nod)  ̂ >ictät3rütffid)tcn  walten 

laffen,  wenn  cS  fid)  bavum  fjanbelt,  ein  ob; 

jcfiwcS  Urteil  über  ifjrc  Watur  unb  Cet« 

ftungöfäfjigfcit  31t  gewinnen.  Dem  9tr,5tc  Der; 
äciljcn  nur  es  ol)nc  «trage,  wenn  er  bei» 

l)öl)crcn  ̂ werfen,  betten  er  bient,  bic  iHürfs 

fidjtcn  unb  Jvcinfütjligfcitcn  bes  flcfcttfcf>oft- 

lidjen  SßcrfcfjrS  jum  iTpfcr  bringt.  So  tritt« 

fett  wir  nidjt,  tute  ̂ rofeffor  Diele"  c£  tut 

unb  fovbert,  in  ber  Spradjc  etwa»  .^eiliges" 
fcfjcn,  „fo  baß  wir  ttnwtUfürlid)  tuic  oor 

einem  Kreuel  üor  bem  Si'agniä  3urürffd)eucn, 
bie  ftill  wirfenbc  9fatur  ber  Spradjc  burd) 

folerje  Drcibfiauöfünftclcien  31t  öcrgcwaltigcu". 

Die  „füll  Wirfenbc  Watut"  bringt  ben  ftraiu 
feu  einem  qualvollen  dube  entgegen,  unb 

nur  bic  Ärjte,  bic  feinerjeit  ben  Kreuel  wags 
ten,  biefe  Statut  mit  SReffet  unb  Säge  311 

Dcrgcwaltigcu,  rjaben  ber  äVcnfdjfjeit  .'peil  gc^ 
bradjt,  nid)t  aber  bic,  benen  ber  mcnfdjlidic 

i'etb  etwas*  311  £>ciligc»  war,  um  foldtc  roljc 
Wittel  baran  31t  berfudjen.  So  müfien  tuir 

un3  aud)  über  beravtige  Oici'üljlc  fjiitwcgfeöen. 
Wenn  wir  ber  :Wcnict)f)cit  Teilung  oon  itjrcr 

langen  ihanfTicit  ber  geiftigen  ̂ errifienfjeit 

fdjaffen  wollen.  3d)  muß  es"  ganj  unb  gar 
ablehnen,  (»rünben  äftt)ctifcr)cr  unb  gefügtes 
mäßiger  Statur  irgcnbwcldjcS  ©ewid)t  in  biefer 

grage  eiu3uräumcn,  wo  größere  Sdjäße  auf 

bem  Spiele  ftcficn  als*  3ufälligc  ©ewoi)nt)citcn 
unb  baran  gefnüpfte  unfontroUtcrtc  ftefätyfe. 

3um  Sd)luß  bleibt  mir  nur  nod)  übrig, 

31t  bcridjtcn,  wie  weit  bic  ©ebanfen,  burd) 

eine  neutrale  fünftlicfjc  .frlfsfpradje  ba*  größte 

\Mubcruiy  31t  befeitigen,  bas?  f)cute  nod)  ber 

geiftigen  9?erbinbung  ber  gefamten  SJ?cnfd)= 

Ijcit  im  2i?cgc  ftcf)t,  praftifd)cn  Grrfolg  gehabt 

I)at.  SÖir  müffen  r)ier  3tr>ci  fragen  unters 

fri)cibcn,  bic  allgemeine  unb  bie  befotts 

bere.  Jyür  bic  alfgemeine  Sragc,  o^nc  ®nt* 

fd)eibung  für  eine  beftimmte  unter  ben  biclcn 

lünftlid)en  Spracrjen,  wirft  feit  10OO  eine 

tu  Sßatia  ücrwaltete  internationale  Mommifs 

fion,  bie  Delegation  3ur  2(nnaf)nte  einer 
internationalen  £)itfsfprad)e.  Dtefe 

Delegation  fjat  jurtfidjfl  ben  öebattfen  ücr- 
breitet  unb  3uftimmungcn  gefatnmelt.  Ckgcn* 

wartig  Ijabcn  etwa  3Wcit)unbcrtbicr3ig  Sütcr« 
eine  aller  Slrt,  wifjcnfdjaftlicfye  töörpcrfdjaftcn 

unb  Douriftenflub»,  $janbelsfammcrn  unb 

mebi3inifd)c  WcfcQfdjaftcn,  beren  Sötitgliebcis 

jaf)l  nad)  Dielen  Daufenbcn  3äf)lt,  fid)  grunb- 

fäßlid)  für  bic  i]iele  ber  Delegation  erllärt. 

ISbcnfo  ift  bic  ̂ ufttmmung  Don  runb  tau» 

fenb  OJclcljiten  ber  gatt3cn  ©clt  gewonnen 
worben,  toobei  eä  fief)  ausfd)licf3lirf)  um  Wliu 

glieber  Don  Unwerfitätcn  unb  äf)nlid)cn  'Jln- 
ftaltcn  fowic  wiffcnfdjaftüdjcn  Slfabcmicn  I;an- 
belt.  Diefc  internationale  itommiffion  beab- 

fid)tigt,  in  nal)cr  ̂ ufunft  Sd)rittc  31t  tun, 

um  burd)  eine  internationale  itörperfebaft  ge; 

etgnetcr  Krt  bic  Untcrfudjung  unb  ̂ cftftcllung 

ber  entpfcl)lenstucrtcften  fünftlidjcu  Spradic 

in  bic  2i>cgc  31t  leiten.  (Sö  ift  Ijicrbei  gc* 

bad)t,  baß  biefe  Hörpcrfd)aft  einen  perma-- 
nenten  ?lrbcit^au!&fd)u|i  bilbet,  mclcfjcr  nad) 

erfolgter  2Baf)l  bic  notwenbige  {yor^ntwirfs 

lung  ber  iutcruationalcn  2pilfsfprad)c  (j.  3^. 

in  ber  Scftftctfung  neuer  tedjnifdjcr  unb  toif* 

fcnfd)aftlid)cr  Sactjau^brürfe)  bauernb  ficfjcrt, 
ebenfo  wie  bay  internationale  ©urcau  ber 

ÜU'ajjc  unb  Cycwidjtc  in  S^DrcS  bic  Pflege 
unb  Gntwidlung  beä  mctriicfjcn  St)ftetu^ 

bauemb  fidjert.  Dabnrd)  foft  bie  Slonfurs 
rcn3  ber  Dcrfa)icbcncn  Stjftcmc,  bic  ftdj  ftetfi 

al$  fo  gefäljrlid)  für  bie  allgemeine  Tura> 

füfjrung  berartiger  Dinge  erwiefen  f;at,  ge- 
orbnet  unb  uad)  fadjgemäfjer  ̂ Betätigung 

fpätcrljin  au§gef(f)altct  werben.  Diefcr  ̂ ?lan 

ift  in  jeber  ÜPc,uefjung  praftifet),  benn  er  bc- 
ruf)t  auf  ben  Erfahrungen,  wcidjc  in  tueniger 

untfangreidjen  internationalen  ^lugclcgcnbcttctt 

(3.  58.  bem  elcftrifdjen  SQrafjftjftem)  gcmad)t 

worben  finb.  Um  if)n  citolgreid)  burdi^u^ 

füfjrcu,  ift  ein  möglidjft  umfaffeuber  Mn* 

fd)luf3  fütjrcnber  9JJänncr  unb  Si  örpcrfdiaiten 
erforberlid). 

5tuä  ben  Grfafjruugcn,  bie  id)  feit  einer 

9ieil)c  0011  vlafjrcu  bei  ber  ̂ ropaganba  für 

biefe  ÖJcbanfcu  gcmad)t  rjat»e,  tuufjtc  id)  ins 
beffen  entnehmen,  baß  für  bic  meiften  meinet 

^)örcr  biefe  allgemeine  Sad)c  ein  tuenig  311 

abftraft  tnar.  ̂ nitbefonbere  in  5lmcrifa,  wo 

id)  bei  weitem  meine  gröfden  (irfolge  et- 

3ielte,  gewann  id)  bic  Detlnafjmc  erft  babttrrb, 

baß  id)  gleid)3eitig  mit  beut  allgemeinen  !ß(an 
baß  fonfrete   ̂ cijpicl  einer  tiinftlid)Cit 

Gl* 
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@prad>e,  ba§  Gfperanto,  borfüljrtc.  <£o 

gelang  eS,  innerhalb  fcc^S  SSodjen  etiua  F)uns 
bert  lofale  Gfperantogefellfd)aften  über  bie 

ganjc  Union  ju  grünben.  Gfperanto  als 

Söetfpiel  Ijabe  id)  gewählt,  rocil  biefe  ©pradje 
nidjt  nur  eine  ber  allcrbeften  fünftlid)en 

©prägen  ift,  bie  je  erfunben  toorben  finb, 

fonbern  tucil  fie  aud),  offenbar  toegen  ifjrer 

inneren  SBorjügc,  bei  tneitem  bie  größte  Skr* 
breitung  gefunben  r)at.  GS  ift  fefyr  fd)tr>er, 

fidjerc  &al)kn  31t  fammcln,  aber  icf)  glaube 

nidjt  ju  übertreiben,  incnn  id)  bon  einer 

Drittel*  bis  tjalbcn  SHillion  Gfperantiften 

fpredjc,  bie  über  bie  ganje  SSelt  51t  finben 
finb.  Um  benjenigen  unter  3I)nen,  bfc  nod) 

md)t§  bon  Gfperanto  tuiffen,  eine  löorftcllung 

babon  $u  geben,  roiU  id)  %l)ntn  ein  ©türfs 

d)en  G|pcrantotej"t  borlefcn.  <2ie  roerben 
ifjn  alle  berfter)en,  aud)  tnenn  @ie  bor» 
tjer  nie  ein  Sort  Gfperanto  gehört 

I)abcn. 
„La  internacia  lingvo  Esperanto  estas 

facile  lernebla  ec  de  la  personoj  nemulte 

instruitaj.  ünu  horo  suficas  generale  por 

lerni  la  tatou  gramatikon,  kelkaj  tagoj  por 

legi,  kelkaj  seraajnoj  por  skribi,  kelkaj 

raonatoj  por  paroli.  Esperanto  estas  efek- 

tive  siuipla,  fleksebla,  belsona  kaj  inter- 
nacia per  siaj  elementoj;  kun  malgranda 

kvanto  da  radikoj  oni  povas  fari  tre  gran- 

dan  nombron  da  vortoj  dank'  al  la  praktika 
sistemo  de  prefiksoj  kaj  sufiksoj.  Tiu  ci 

linguo  perfekte  taugas  por  la  intemaciaj 

rilatoj,  ec  por  la  literaturo  kaj  por  la 

poezio.  Esperanto  helpos  inirinde  la  scien- 

cojn  la  komercon,  la  vojagojn." 
3d)  rjabe,  toenn  id)  neben  ber  allgemeinen 

ftrage  ber  SSeltfpradje  aud)  bie  befonberc  be§ 

Gfperanto  beljanbelte,  immer  betont,  baB  eine 

Gntfdjeibuug  ber  internationalen  Delegation 

für  ober  gegen  Gfperanto  toeber  gefallen  ift, 

nod)  jur^rit  getroffen  merben  fann;  ba§  ber« 
bietet  gunäcrjft  baS  Programm  biefer  Storn« 
miffion.  tjabe  e3  aber  perfönlid)  ftetS 

mcljr  unb  mcfjr  für  lnar)rfd)einlid)  gehalten, 

baB  bie  Gntfd)eibung  auf  Gfperanto  fallen 

luirb.  il'caa  brauet  nidjt  erft  bar$ulegen, 

baB  biefe  25at)rfd)cinlid)feit  in  bem  SWa&e 

mädjft,  toie  bie  3ln$al)l  ber  Gfperantiften  unb 

ir)r  GinfluB  bis  ju  bem  3eirpunfte  junimmt, 
too  bie  Söal)l  getroffen  werben  nrirb.  3d) 

bin  nidjt  ber  SKeinung,  baß  Gfperanto  un* 

berbefferlid)  ift,  aber  id)  muB  bie  2Bci§beit 

feines  GrfinberS,  Dr.  Samentjof,  anerfennen, 

baB  er  burdjr.u-  leine  Änberung  geftattet, 

folange  nidjt  eine  allgemein  anerfannte  Jlör* 
perfdjaft  borfjanben  ift,  meldje  bie  nötige 

Autorität  befijjt,  um  ettoatge  Änberungen  all* 

gemein  burdjjufüfjren. 

Dod)  bieö  finb  fpätere  ©orgen.  Die  .£>aupu 

fadje  ift,  baB  fid)  allgemein  bie  Überzeugung 
berbreitet,  baB  bit  SBeltfpradjenangelegcnljeit 

nid}t  ein  Draum  einiger  pfj antaftifdjer  ttöpfe 

ift,  fonbern  in  nüdjtern  roiffenfdjaftlid^ted): 

nifdjer  SBeife  al§  ein  ̂ roblem  betrachtet 
roerben  muB,  ju  beffen  Söfung  je^t  bie  3e** 

gefommen  ift,  hjeil  bie  9?otmenbigfeit  baju 

baift.  5ln  bem  unabfct)baren  ©egen,  u>e(= 
d)en  ein  berartigeS  groBartigeS  griebenSmerf 

mit  fid)  bringen  tnürbe,  jmeifelt  ja  niemanb; 

ber  Steife!  berief) t  fid)  immer  nur  auf  bie 

9tu§für)rbarfcit.  3d)  b^offe,  in  überjeugenber 

SBeife  nadjgemiefen  ju  fjaben,  baB  bie  ?luSs 
für)rung  burdjauS  im  Screid)  unferer  fitäftc 

liegt.  23enn  cS  mir  gegönnt  fein  follte,  bie* 

fen  großen  Slugenblirf  nod)  ju  erleben  — 
unb  id)  arbeite  in  ber  fröfjlid)en  Hoffnung. 

baB  id)  irjrt  erleben  merbe  — ,  fo  nxrbe  id) 
mid)  überreid)  belohnt  füllen  für  ben  91  uf* 
manb  bon  Gnergie,  ben  id)  biefer  großen 

(Sadje  gemibmet  |abe  unb  nod)  tocitcrfjtn 
toibmen  bereit  bin. 

Der  tEcppict)  öcr  (Erinnerungen 

IDo  |inb  bie  (Tage  l;:.u,  bie  mübgequälten, 
Die  Sonnenftunben  wo,  bie  ungetrübten, 
Die  tlräume  all,  bie  id)  ans  £id)t  gehoben, 

Des  Cebens  tEeppid},  ben  id]  (toi.;  gerooben, 
Drauf  Könige,  gelben  IDunbertaten  übten, 
Oiöttinnen  Jid)  ̂ cn  Sterbltdjcn  Dermätjltcn, 

Der  bunte  Sdjctn  ber  Dinge  jid)  entrollte  — 
IDo  ift  bas  Ceben,  bas  id)  leben  wollte? 

flrttjur 

3d}  |afj  bas  Rab  bes  Sdjidifals  fteigen,  fallen, 

Sal)  Unerie^lid)es  3U  Staub  oertivbn, 
Der  tEage  IDanbcI,  Altern  unb  Dergeb.cn. 

XDie  am  3erfd)Iiff'nen  tDanbbel;ang  bie  3etd)en 
Uralter  Säbeln  morfd)  unb  far>I  oerbIeid>en, 

Fjör'  meines  Cebens  Caut  ia)  leis  rerbaücn. 
3n  {taten  formte  id)  ein  rteifjes  tDoQen  — 
Wie  balb  i|t  Hat  unb  IDunfd)  in  nidjts  DerjdjoIIen. 

Don  tDuIIpad) 
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Paulus  (Berfjaröt 

3u  feinem  breif)un6ert|ten  Geburtstage  (12.  ITTär3  1907) 

Don  fcfjeobor  Kappftein 

tft  bot!  Sonne,  roer  fie  nur  erfennen  mitt. 

£a§  ©runbübcl  be3  CcbenS  ift  bie  rjcibnifdje 

Sorge,  bie  bem  SSater  mißtraut,  ©erwarbt 

tft  unerfcrjöpflid)  in  ber  freunblidjen  3Us 
fpradje,  bie  auf  gebulbige  ̂ ufricbenljcit  in 
allen  CebenSlagen  Einarbeitet.  £er  große 

3ug  Sutt)cr8,  bem  bie  Söclt  bott  Teufel  mar, 
unb  auö  bem  bie  Kampfluft  blifote,  fct)lt 

iljm.  ©ei  Cutter  erflärte  ftet)  bie  Sitrdje, 

ruft  bie  ©emeinbe  ju  ©Ott,  bei  ©erwarbt 

rebet  ber  etnjclue.  ©eine  i'brtf  ift  nidjt 
mel)r  (Hjorpoefte ;  fie  Ijolt  au§  ber  Siefe  beä 
inbibibueüen  Seelenlebens  itjrc  beften  Sdjätye 

unb  ift  barum  ber  Anfang  ber  mobernen 

beutfdjen  £nrif.  23a§  ©erwirbt  im  ©eift* 

lidjen  begann,  r)at  ©oetlje  im  ih*cltlid)cn  boll* 

enbet.  (£r  mar  ein  „mcnfdjlidjcr  Tirtjtcr", 
ber  bie  (Smpfinbungen  bcS  pictiftif  djen  (Ttjriftcn 

ebenfo  berftänbniSbott  augfprad),  mie  er  bie 

Sefts  unb  Srauertage  beS  .<paufc3  liebcbott 
miterlebte,  ßin  großes  53ilb  in  ber  Jtirdje 

ju  £übbcn  jeigt  i§n  mit  ber  Unterfcfjrift 

„Theologus  in  cribro  Satanae  versatusu  (ein 
SErjeologc,  in  Satanä  Siebe  gcficfjtct).  Sicr 

Xeufel  beS  Sieucn  XeftamentS  fpielte  in  ber 

SßorfteHung  jener  £age  nod)  eine  unheimliche 
9ioüc.  2lud)  in  $aul  ©ert)arbt§  Sicbcrn  ift 

biefer  ncutcftamcntlidje  Teufel  ber  felbftoer* 

ftanblidje  ©egenpol  unb  2i?tbcrpart  ©otteS. 

auluS  ©errjarbt  ift  ber  bcbeutcnbfte 

Jfl  i teil c n lieber bietjt er  nad)  Cutter. 

Seine  Ijunbertunbamanjig  Sicbcr, 

bie  im  3at)re  1667  juerft  erfdjic* 

nen,  jeigen  faft  burdjmeg  baä 

(Gepräge  einer  innigen  fubjeftibeu 
grömmigfeit.  Sic  finb  nidjt  fo 

lapibar  mie  beS  9icformator3  tircfjlidje  23e* 

fenntniffe  in  feinen  ©cfängen,  fie  fprctfjcn 

mef)r  jum  $erjen.  Söie  ©erwarbt  in  fei- 
nem Scbcn  eine  fricblicbenbe  9?atur  mar,  fo 

atmen  aud)  feine  £iebcr  ben  ©eift  beS  Jne* 

benS.  EaS  fromme  ©efürjl,  baS  am  Anfang 

be§  borigen  3ar)rf)unbcrt£  Sd)leicrmad)er  für 

baä  Stfen  ber  Religion  erflärte,  ift  if)re 

Sriebfcbcr,  auf  baS  fromme  ©cfüfil  mirfen 

fie  nod)  fjeute  mit  unmittelbarer  £cbcnbig= 
reit,  ̂ n  feinen  fdjönftcn  Biebern  f)at  er, 

mie  SSilfjefat  Sd)erer  bemerfte,  einen  fyerrlid) 

meidjen  fjarmonifdjcn  Xon.  mobei  bie  frieb* 
lidjc  Ginftimmung  mit  ©Ott  alle  ©orte  unb 

©ebanfen  in  ein  fanftcS  Stlingcn  aufjulöfen 

fdjeint,  baS  unS  umgibt  mie  milbe  Slbenb* 
luft.  Sie  SSirfung  ber  grömmigfeit  bilbet 

bei  ©ert)arbt  eine  fid)  ftetS  glcid)bleibenbe 

$citcrfeit  beS  ©emütS;  bie  greube  ber  ftin» 

ber  ©otteS  ift  ber  fittlidje  ©runbdjaraftcr. 

©Ott  fyat  aUcS  roeiSlid)  georbnet,  unb  Grbe 

unb  Gimmel  finb  bott  feiner  ©üte.  *?UIc3 
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Weine,  luiücrfälfcfjtc  tirdjlidje  üHolfSlnrif 

nennen  bie  ftrengen  i?utt)crancr  WcrljarbtS 

N4>ocfic.  Ten  9(f$cnt  trögt  ber  begriff  »tird)s 
lidf .  9lbcr  ©crljarbl  ift  fdjlicfjlid)  mcufd)= 
lidjcr  als  fic  alle,  menn  freilief)  and)  nicht 

eine  fo  urmüd)figc  ̂ crfonlidjtcit  mic  iWarrU 
nuS  Bon  Wittenberg. 

OrtiarbtS  l'cben  mirb  burd)  jtuet  Grcig* 
ntffc  bcftiimnt:  burd)  ben  Trcifcigiäbrigen 

ttrieg  unb  burd)  feine  berliner  9ItntScutfctuing. 

3m  furfäd)fifd)cn  Ohäfcnl)ainid)cn  am  1 2.  iViärj 

1  <"»()7  geboren  als  2ob,u  bcS  bortigeu  Bürger- 
mciftcrS,  ber  mit  ber  Totrjter  bcS  Treöbncr 

.v>ofprcbigerS  WalluS  Töblcr  bergeiratet  mar, 

gab  ̂ ?aul  üterljarbt  auf  ber  ftürftcnfdwle  511 

(Grimma  leinen  berborrageuben  Schüler  ab. 

9lbcr  er  hielt  fid)  fleifiig  unb  brau  unb 

brannte  ben  iWagiftern  nid)t  burd)  mic  fein 

älterer  trüber  Gfjriftian,  ber  „in  Stillegung 

feines  Ijertllidjcn  SBcrcucnS  cum  $r~.itia  bimit* 

ticret"  umrbe.  GS  bebarf  feines  Wortes,  bafj 
in  bem  Schulunterricht  bie  firdjlid)  gebunbene 

<yrümmigfcit  mit  fd)arfcr  £ud)t  baS  tfepter 

führte;  bod)  nutrbe  aud)  in  ben  alten  Spra^ 

d)cn  GrljcblidjcS  geiciftet.  Um  9icujal)v  1*528 
Ifift  fid)  ber  Stubcut  ber  ümttcSgclafjrtbcit 
an  ber  Unioerfität  Wittenberg  inffribicren. 

Sic  je^rte  nod)  bon  beut  iHuljm  i'utbcrS  unb 
9fteland)tljonS  unb  bertrat  nad)  ben  fd)limmcu 

fonfcffioncUen  gttriftett,  bie  in  ben  nachrefor* 

matorifrben  ̂ salir,5cl>iitcn  -  im  Wcgcnfati  31t 

bem  fon^iliantcu  iWelaudjthon  -  ben  i/utber, 
ber  bie  Sdjmeiscr  nid)t  berftchen  motltc,  nod) 

übcrlutberten,  eine  gemäßigte  Crthoborn'. 
Wie  es  tarn,  bafj  ©erwarbt  bis  511m  ̂ laljre 

1<»43,  alfo  mohlgcjähltc  breiftig  Semcftcr, 

„S.  S.  TheoL  Studiosus"  bleiben  tonnte,  ift 
nod)  nid)t  aufgef)cfft.  Tic  Wirren  bcS  un* 
bcilbollcn  9icligion§tricgeS  Ijattcn  an  biefem 

bauerhaften  Stubiengang  $mcifcllo8  crhcblid)cu 

9tntcil.  9tud)  ift  es  mafjrfdjcinlid),  bafj  er, 

ba  bamals  bie  ̂rcbigerftelten  jum  Teil  ber* 

maift  maren  unb  bie  (yemeinben  fic  megen 

ber  jämmerlichen  3-inanjcn  nicht  immer  neu 
befeften  tonnten,  als  altes  Semcftcr  §Uf0<> 

prebigerbienfte  gclciftct  hat;  bicllctcht  war  er 

fogar  eine  Zeitlang  g-clbprcbiger. 
Grft  mit  bicrunbbicr$ig  fahren  übernimmt 

^auhiS  Üterharbt.  ber  in  S3crlin  lebte  unb 

megen  feiner  geiftlid)en  l'iebcr  (bon  beut  ihm 
befreunbeten  ilatttor  Johann  M rüger  in  fei- 

ner Praxis  pictatis  melica  bcrftänbnisDoU  Ocr- 

tont)  großes  9lnfchen  genofj,  bie  ̂ ropftei  in 
iWittcnmalbc.    Tic  Ckiftlichen  ber  Nifelat 

tird)C,  ber  (>)crf»arbt  oft  gebient,  blatten  it)tu 

baS  ̂ eugniS  gefdjrieben :  „Wir  halten  5t)rcr 

Gbriftlidjcn  Gemeine  eine  foldje  "}krjon  für. 
beven  Steift  unb  Grubition  befanbt,  bie  eines 

guten  ÜkiftcS  unb  ungcfälfd)tcr  i'eljre,  babei 
aud)  eines  cljrfrieblicbcnben  ©emütljcS  unb 

d)iift(id)  utttabell)aftcu  Heßens  ift,  bal)er  er 

aud)  bei  Jpoljcn  unb  fiebrigen  unfcrcS  Crtc* 

lieb  unb  mertl)  gcljaltcn  unb  bon  Uns  allcjcit 

baS  ̂ eugniß  erhalten  mirb,  baß  er  auf  unfer 

frcunblidjcS  9fufinnen  51t  Dielen  iUi'ablcn  mit 
feinen  bon  ©Ott  empfangenen  mertben  öaben 

um  unferc  itird)c  fid)  beliebt  unb  inol)locrbicnt 

gcmad)t  f)at."  3iad)  fed)S  Csa^rcn  fd)on  (1657) 
ift  ber  berühmte  iDcann  TiafonuS  an  ber  9iU 

folaifird)c  in  Berlin,  ftünf  ̂ a^ren  fricblidjcr 

unb  cinfluBrcid)er  Tätigteit  folgten  bie  ̂ iu 

terfeiten  beS  i'cljrftrcitS  um  bie  itouforbiens 

formcl,  alfo  tvoifd)cn  bem  reformierten  fiur* 
fürften  unb  feinem  lutf)cri)d)cn  33ranbcn6urg. 

9118  ̂ aul  03crl)arbt  nad)  SJcrlin  fam,  mar 

ber  Ohofjc  fturfürft  ber  regicrenbe  .'perr  im 

i'anbe.  Wie  fein  ÖJro^Patcr  ̂ o^ann  Sigi-.?-- 
munb  nannte  er  baS  reformierte  söetenntnis 

bie  „ioal)re  eoangclifd)e  Sicligion".  Suifc  ."c>cn= 
riette,  bie  reformierte  Dranicrin,  beftärfte 

ifjn  als  Slurfürftin  in  ben  rcligiöfen  Gins 
brürfen,  bie  er  in  ber  ̂ wgenb  bei  feinem 

91ufentl)alt  in  ben  reformierten  9?icbcrtanbcn 

gemonnen  t)attc.    Tic  polnifcfjc  MönigSfroite 

fd)lug  er  au8,  tocil  fic  mit  bem  Übertritt 

3ur  römifd)cn  Slird)c  oerfnüpft  toar,  unb  er= 
flärtc:  „Ginc  it>of)lcrfanntc  Religion  bai7  man 

um  alte  Mronen  ber  Welt  nid)t  änbem." 

3«  Wcftfalifdjen  ̂ rieben  t>attc  er  ben  Jh'c- 
formierten  gleiche  9icd)tc  mit  ben  Sutbcrancrn 

oerfdjafft.  Sine  9lnnäl)crung  ber  beiben  Mon- 
feffionen  mar  fein  bringenber  Wunfd).  Gncr 

gifd)  aber  fdjritt  er  ein  gegen  baS  Verbaut  ■- 
tuen  bcS  rcligiöfen  (Gegners,  mic  es  bamals 

auf  ben  ilanjcln  üble  Sitte  mar.  Ginc  *-8er^ 
milberung  beS  tirdjlidjen  0)efd)madS  mar  ein- 

geriffen,  fo  bafj  im  (Mumnafium  jum  Öraucn 

Mloftcr  ein  Sdjaufptel  oon  ben  3d)ü(ern  auf« 
gefütirt  merben  tonnte,  baS  bic  reformierte 
9lbcnbmaf)lSlcl)re  mit  lofem  Wifi  bemarf.  Ter 

«Murfürft  ernetterte  baS  Gbitt  ̂ o^ann  Si- 
giSmunbS  (bon  1614)  burd)  Verfügung  bom 

3nni  1662;  burd)  Unterfdjrciben  eines  9ic- 
berfcs  follten  bie  ©ciftlid)cn  bei  ber  £rbi; 
uation  fid)  jum  grieben  bcrpflidjtcn.  Tic 

bereits  im  91mt  befinblidjen  s3aftoren  faben 
firti  ol)uc  Untcrfdirift  ber  glcirtjcn  SScrfüminp 

umcrftcllt.  SPcfonbcrS  böfcS  Sölut  inad)te  c*. 
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baß  bei  ber  Auf$äf)Iung  ber  Snmbolc, 

5U  beneu  fid)  ber  Crbtuonb  befennen 

mufjte,  bie  Monforbtcuformcl  fehlte, 

bie  bie  perfönlidjc  ̂ lt?tucf>r  beö  An= 

beglaubigen  burd)  ben  fogenannten 

„9{ominaUl£(end)u3"  an  bie  Jpanb  gab. 
CSin  9tcligione<gcfpräd)  jmifdjen  beiben 
Monfcffioncn  fd)lug  ferjl.  Unb  jmei 

~\ar)re  fpäter  ging  ber  Siuvfürft,  ber  fid) 
über  ben  Söiberftanb  ärgerte,  nod)  einen 

<2d)ritt  meiter:  in  einem  neuen  (rbift 

mürben  bie  3ügd  [troffer  ongejogen 

unb  oUc  ̂ >aftoren,  aud)  bie  alteren, 

jur  fd)riftlid)cuUntermerfung  genötigt. 
SDiit  feinen  Amtöbrübcm  juglcid) 

mürbe  ijtaul  ©erwarbt  im  Februar 

1666  feinet  Amtes"  entfe^t;  bie  33c= 
mühungen  feiner  Öcmcinbc,  ber  ©es 

werfe  unb  be»  SRagtffratä  blieben  ber- 

geblid).  Okrfjarbt  mor  fein  5anatifcr, 

ober  bod)  fo  übc^eugt  luttjcrifd),  bafj 

er  ben  SHcformiertcn  bie  93rubert)anb 

nidjt  reiben  mod)te.  Tic  Shtrfürftin 
unb  ber  Murfürft  fclbft  bauten  ifmt 

golbene  33rüdcn  unb  befjanbcltcn  ifjn 

fcfjr  freunblid)  —  er  füfjltc  fid)  in 
feinem  ÖJcmiffen  gebunben  unb  legte 

fein  Amt  uieber.  (£r  l)ielt  bie  9iefors 

mierten  nid)t  für  (Tf)riftcn.  Tfl§  mar 

eine  33cfd)ränftf)cir,  bie  man  aus  ber 

^cit  heraus  uerftcl)en  mufj.  Kannte 

Qtoctyatbt  aud)  biefc  fchmcr^lidjc  Affäre  „ein 

geringe»  bcrlinifdjeö  Reiben",  fo  nagte  cS  bod) 
an  feiner  3cele.  *2d)mere  Ijäuölidjc  2d)itfialc 
famen  f)inju.  Afö  Ardjibiafonuö  511  ifübben 

im  Sprccmalbc  bat  ber  Jlanjclrcbncr  unb 

Vicberfängcr  feine  legten  3af)rc  jugebradjt. 

0;rft  nod)  allerlei  ärgerlichem  Jpin  unb  £>cr 

lonnte  er  bort  eingeben,  unb  redjt  im  QJeift 

jener  Tage  mußte  er  fid)  Dor  bem  Amtsantritt 

öcrpflicfjten,  in  feinem  Jpaufe  feinen  Söicrfcfjanf 

,yi  galten  unb  feine  Oiemcinbe  in  ̂ Seftilcnj? 

fetten  nid)t  31t  öcrlaffcn.  Am  7.  ̂ uni  1676 
bat  man  if)n  in  ber  .frauptfirdje  ju  £übbcn 

in  ber  9täl)c  bc3  AltarS  beigefcjjt. 

fiieblidjc«'  unb  33uubcr(id)c3  blüf)t  in  (Mer= 
harbts  i'icbergarten.  33ctrad)tcn  mir  jjuerft 
bie  ©cfänge,  mit  benen  ber  geiftlid)c  Tid)ter 

ben  ÜJang  beä  tiirdjcnjaljrcä  begleitet  fjat. 

SRut  jtoei  AbbcntSficbcr  finb  öon  if)m  er* 
fjaltcn,  ba3  mortrcidje  unb  etmaS  fjöl^crnc: 

„38  a  nun  miüft  bu  brauften  ftcfjcn?",  beffeu 
Okunbmotiü  bie  tjcr^lid)«!  SBortc  ousfpredjen: 

„Tcin  (Erfreuen  ift  bie  SÖcibc,  bo  man  alU 

ÜHX  «UERILAIIDT. 

jeit  fröf)lidj  ift",  unb  baS  biel  gefungemS 

„SsMe  foü  id)  bid)  empfangen? "  Qion  ftreut 
^almen,  bie  <£ccle  grünt  in  ftetem  £ob  unb 
bient  bem  f)of)en  Gerrit,  ber  Ginjug  f)ält. 

Ter  Ton  freubiger  (£*rmartung  fcfjmingt  fid) 
burd)  bie  SJcrfc:  „<Scib  unöerjagt,  tfjr  f)abet 

Tic  .$ilfc  cor  ber  Tür;  Ter  eure  £cr$en 

lobet  Unb  tröffet,  ftef)t  alliier!"  Unter  ben 
ad)t  38eiljnad)t*licbcrn  finb  mal)rc  perlen  cd)t 

germauifdjer  Gfjriftfrcubc.  93er  lann  toibet* 

ftef)cn,  menn  ber  Gljor  cinfefot:  „gröfjfid)  foll 

mein  $jer$e  fpringen  Tiefer  Seil,  Ta  bor 

Aicub'  Alle  Gngcl  fingen!"  unb,  in  baS  Son- 
ncnbilb  bed  <ßia(m3  (19,  6)  gef leibet,  ba$ 
(eintreten  3cfu  in  bie  Üöclt  gcfdjilbcrt  mirb: 

freute  acf>t  au«  feiner  ftamm« 

3)cr  bic  Bell 

Dtcifet  auä  allem  Jammer. 
Wott  wirb  IVenfd),  bir,  ̂ ieufd),  3ugute, 
Wotte«  itiub, 

2>aö  »crbinb't (cid)  mit  unfertn  8(ttte. 
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S3on  eigenartiger  3flTt^cit  ift  bic  bcutftfje 

Umbidjtung  bc3  alten  9Nönd)3fantu3  Quem 
pastores  laudavere:  .  Stammt  unb  la&t  un§ 

GJjriftum  e^ren",  bod)  ift  fic  nidjt  frei  bon 
fpradjlidjcn  Scrrcnfungen.  Öieiner  ioirlt  ba3 

bebeutenbe  Sieb:  „3d)  ftc^'  an  beiner  ftrippe 

Ijicr",  mit  bem  Öefcnntniä:  H%d)  lag  in  tief* 

fter  $obe§nad)t,  Du  rourbeft  meine  (Sonne" 
unb  ben  föftlidjcn  Qcxlm: 

3d)  fetje  bid)  mit  &reuben  an 
Unb  fann  mid)  nidjt  fatt  fetjen, 

Unb  ivc.l  id)  nun  nidjt  weitet  fann, 

Bleib'  id)  anbetenb  fteb/n. 

D,  bafj  mein  Sinn  ein  Slbgrunb  mär* 
Unb  meine  Sed'  ein  roeiteS  üföeer, 
Tag  id)  bid)  niüd^le  fa[[cnl 

$aS  eigene  $>er$  bietet  ber  fromme  Sinn 

jur  Strippe  beS  dfjriftKnbeS  bar;  bod)  ftatt  be§ 

armfcligen  £eue3  unb  Strohes  foö  ber  Seft* 

gaft  Samt,  ©eibe  unb  Purpur  borfinben,  ja: 

3d)  wiD  mir  SBlumen  (joli n. 
Tafj  meine«  £>eilanb8  flager  fei 
Stuf  JHofen  unb  SJioIen; 
2Rit  Bulben,  Keifen,  Sto«marin 

9lu3  frifdjen  ©ärten  will  id)  tyn 
SJon  obenfjer  beftreuen. 

Ta§  lirdjlirfjc  Dogma  bon  ber  Sungfrauen* 
geburt  berfünbet  ̂ aul  ©erwarbt  mit  SutfjerS 

ortfjoborer  ©läubtgfcit  —  er  fann  fogar,  im 

©inne  SluguftinS  bon  ber  „felix  culpa",  ftd) 
feiner Günbfjaftigfcit  freuen:  „Skrgcblidj  roärft 

bu  mir  gcbor'n,  23cnn  id)  nidjt  mär'  in 
©ottcS  3o^n".  ©eine  jafjlrcidjcn  ̂ SaffionS* 
lieber  finb  befannt;  fic  afle  burdjjicfjt  btc 

anfelmifdje  33crgcltung§lcf)vc:  Scj'u  tob 

fdjmidjtigt  ©ottc*  9tad)cgcift,  ber  ein  Mutiges 

Cpfcr   in  SWcnfdjcnflcftalt  forbert.  ̂   „ttin 

Sammlern  gcljt  unb  trägt  bie  ecfjidD  ;  
tjicr 

bringt  er  ein  bramatifd)  bewegtet  Bmicgc, 

fprädj  5U»ifd;cn  GJo»<$ater  unb  
bem  in  ber 

^räcfiftcna  im  Gimmel  tljroncnben  
©ofme: 

&cf)  l>in,  mein  tfinb,  unb  nimm  bid)  an 

S5ct  Siinber,  bie  id)  au«getan 

3ur  Straf  unb  3or"c*rutcu!  ~~ 
3<i,  Sater,  ja,  öon  $erjcn«grunb, 

Üeg  auf,  id)  nmTS  gern  tragen. 

2Ran  ficljt  Ijier  ganj  beutlid)  bic  Sinic,  bie 

oon  bem  fdjlidjten  cbangcliidjcn  iücridjt  über 

Sein  SJiärüjrcrtob  jur  firdjlid)-bogmati)djcn 

Tramatif  gcfüljrt  fjat.  ©tarf  bidjterijdj  unb 

bod)  nidjt  oljnc  eine  gciuiffc  fpiclenbe  Skr; 
bilblidjung  ift  fjicr,  nue  aud)  fonft  f)äufig, 

bic  mu|ti)djc  $crn>crtung  bc0  B!utc0  Cljrifti: 

3m  Streite  foO*  c«  fein  mein  Sdjufc. 
3n  Jraurigfeit  mein  flad)en, 
3n  3töljlid)feit  mein  Saitcnfpicl; 
Unb  wenn  mir  nidjtä  meljr  fdjmeden  Diü, 
Soll  mid)  bied  äRanna  fOeifen; 

3m  Turft  foß'8  fein  mein  SBaffcrqucH, 
3n  Sinfamfeit  mein  SpradjgefcH 

;U  $>au$  unb  aud)  auf  Sieifen. 

Unftcrblidj  gemadjt  fjat  unfern  Dichter  jebod) 

fein  geinütätoeidjeä  fiarfrcitag§lieb :  „D  ̂aurt 

Ooü  btut  unb  SSunbcn",  nad)  Söcnitjorb  ten 

Glairoauy'  madjtöolfcm  Salve  caput  cruen- 
tatum;  c3  ift  bic  ©djlußnummcr  bcö  ̂ cü 

ftonSfaloe  bc5  fjciligen  33ernf)arb,  baä  fiebcn 
Sicbcr  an  bic  einzelnen  „(yiicbmafecn  be^ 

^erm  3ef""  tidjtete:  bic  güfec,  bic  finie,  bie 
£)änbe,  bic  (Seite,  bic  Söruft,  ba§  J^crj,  ba? 

Slntli^.  ©anj  nad)  mittelalterlicher  filofier* 
frömmigfett  überwiegt  bic  eingcfjenbe  Sdfitbt* 

rung  ber  leiblidjen  Dualen  beö  Ocfrcu^igten. 

bic  feclifdjen  Reiben  treten  bafjinter  jurürf. 
Ire  öci&cl  regiert  bie  aSfetifdje  ̂ fjantafte: 

ber  ßörper  am  fircuj  ift  roidjtigcr  benn  ber 

Sprud)  bcS  Cebenben  unb  fein  ÖJeift. 

(Sdjiidjtc  SolfStümlidjfcit  atmet  bog  <paf= 
fion§lieb  mit  bem  ̂ um  Sädjcln  nötigenben  Sin* 

fang: 
ö       ?1I«  ®ottc«  flamm  unb  fleue 

Gntfdjlafen  unb  Oerfdjieben, 

Grroadjt'  in  flieb'  unb  2reue 
Cin  ̂ ßaar  rcdjt  frommer  Süben. 

9tur  ein  brauchbare«  Dfterlieb  ift  ©erwarbt 

gelungen,  baS  finblid)sglauben§itarfe:  w91uf, 

auf,  mein  $cri,  mit  greuben",  mit  bem großartig  einfaQctx  mUb:  „STOein  ̂ cilanb  ift 
mein  Sdjtlb,  ber  alleß  Zobcn  ftiUt".  Unb aud)  nur  eine«  feiner  ̂ frngf<ncbcr  roitb  ̂ ti, 
terlebcn,  bie  gebanleninnigc  Söerfc:  .3cud> 
ein  ju  beinen  2oren,  ©ei  meines  ßenen^ 

©aft"     Sin  SutljerS  gro&e  Sinie  0cmaljni: 
3d)  mar  ein  »über  Sieben, 
Tu  tjaft  mid)  gut  gemadjt, 
Ter  Job  burdjbrang  mein  flcBen, 
Tu  b^aft  ib,n  umgebrad)!; 

baneben  fterjt  bie  Ijcrjlidjc  cOangetifdje  Sitte: 

Ifntfünb'ge  meinen  Sinn, 
Tajj  id)  mit  reinem  Oieifte 
Tir  Gb,t'  unb  Ticnftc  Icifte, 
Tie  id)  bir  fdjulbig  bin. 

£a§  d)riftlid)c  2eben  mit  feinem  £?idjt  unb 
Sdjattcn  bcfdjrcibcn  $af)lrcidjc  ©efänge;  id) 
ü6ergefjc  öicleg  $öljerne,  Saljlofc  unb  »b= 

gefdjmacftc  —  befonberä  pocftcloä  roirb  ©er« 
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Ijarbt  allemal,  wenn  er  alttcftamcntlidjc  vJ>fal= 
men  ober  ganjc  t>iblifct>c  Mapitcl  auf  eine 

llnjaljl  oon  Herfen  ftrerft,  bie  al8  bürrc 

^rofa  mit  töblidier  Sangemeile  wirfen  — 
unb  bebe  rüfymenb  Ijeroor  baS  eblc  i?icb: 

„0  ̂ cfu  (Sf)riit,  mein  fcrjöuftcS  5?ict)f,  mit 

bem  Itjrifdjen  Sdjmudftücf: 

Si5««  ift1«,  o  Sdjönfter,  ba*  idj  nicht 
3n  deiner  Siebe  habe? 

Sie  ift  mein  Stern,  mein  (sonnen! id)t, 
2Jcein  CucII,  ba  ict>  ini.ii  labe, 
SJiein  füßer  Sikin,  mein  $>immcl*brot, 
ffltein  Äleib  Dor  «otte«  Jbronc, 

Steine  Ärone, 
3J?cin  Scb,u^  in  aller  9?ot, 

Wein  $>au«,  barin  id)  roobne. 

5flei  „grofjcr,  inseitiger  SHäffe"  fcf>tlbcrt  ber 
^oct  unb  itfufjprcbigcr,  wie  bie  Glemcnte  bem 

prnenben  .Herrgott  Reifen,  bie  fünbigen  SOfcn; 

fdjen  jur  Umfcfjr  gu  ju-ingen:  Ter  Gimmel  ift 
blinb,  bie  Sonne  trauert  bie  Wolfen  meinen 

-  „Sfngft  fommt  unS  auS  ber  Tief  unb  See, 

Sfngft  fommt  unS  auS  ber  2uft  unb  £öh/". 
*iin  £'icb  preift  bie  5Reid)tümcr,  bie  0)ott  bem 
iWcnfcfjcn  al3  fein  Sd)öpfcr  mitgegeben,  unb 

nennt  in  ber  ?lu?ftattung  mit  ®rünblid)fcit: 

Turdj  »effen  Atunft  ftetjt  bein  «ebein 
3n  orbentlicher  Sülle? 

95er  gab  ben  Wugen  Siebt  unb  Scfjein, 
Tem  Sethe  $aut  unb  $>ütle? 
$Jet  jog  bie  Slbcrn  bie  unb  bort, 

ßta*  jeb*  an  itjrc  Stell'  unb  Crt? 
9x«cr  fefcte  bin  unb  wieber 
So  Diele  fd)bnc  ©lieber? 

Gin  Siomct  mar  crfdjicnen:  gruftcS  Gnts 

feigen  ringsum!  „Tic  brennenben  Momcteit 

finb  traurige  s4>ropf)etcn",  beftätigt  öcrfjarbt 
--  tfjr  Sauf  ift  gar  gcfdjminb,  ifjr  Straf)l 
ift  breit  unb  lang:  fo  fdmell  läuft  WottcsS 

^orn,  fo  breit  ift  fein  9iad)cfd)wert !  TaS 

„Sterncnlanb"  fdjrcit,  ba  bie  böfen  ÜUien; 
fdjen  gegen  ©Ott  fct)mcigen. 

Unfer  Sänger  ift  ein  erprobter  Tulbcr 

unb  ein  SWeiftcr  im  Tröftcn.  9fur  wenige 

2icbcrbid)tcr,  mie  etwa  ber  originelle  Ü*»cn^ 

jamin  2d)molrf,  Ijabcn  i()m  ein  äfjnlid)  l)cr,y- 
IjaftcS  Strcujlicb  nadjgefungcn  mie  bad  Ijcrr- 

lid)e  $oem:  B©ifi  bid)  juf rieben  unb  fei 

ftille  3n  bem  (Motte  beincö  Sehens",  mit  ber 

rüljrcnbcn  "ilrguiiicutatiou : 

Benn  gar  fein  Cin'ger  mehr  auf  Cr  ben, 
Teilen  Jreue  bu  bovin  trauen, 

Wlebann  will  er  bei»  Jrcu'ftcr  werben 
Unb  3U  beinetn  SJeftcn  f (hauen;  — 

33a«  bu  feinem  barift  erjäblcn, 

9)iagft  bu  ©Ott  gar  fübnlid)  fagen;  — 
Ter  bir  ba«  Sehen  bat  gegeben, 

9i»irb  aud)  llntcrbalt  befeueren  ... 

(Mlcidnucrtig  an  geiftigem  9iangc  ftcfjcn  bie 

biet  munberfamen  crjriftlidjen  Söanbcrlicbcr 

nebencinanber:  „^cficfil  bu  beinc  S3cgc" 

(•Jlfroftidjon  auf  $fa(m  3L  5L  «SSorum  foüt' 

id)  mid)  beim  grämen?"  unb  „3ft  ©Ott  für 

mid),  fo  trete  ÜMcid)  adeä  miber  mid)".  Sic 
gehören  ber  rcligiöfen  äi^elt,  unb  unjäfilige 
fromme  Wenfdjcn  fjaben  ftc  in  fdjmcrcr  ̂ cit 

jur  Stärlung  ifjrtfl  inneren  0>lcid)gemid)t3 

angeftimmt. 
53a*  finb  biefe«  Sehen«  ©ütcr? 
Cine  ipanb 
SJoner  Sanb, 

Äummcr  ber  ÖJemüter. 

2^ort,  bort  finb  bie  eblen  öaben, 
^a  mein  ̂ >irt 

Cbriituö  wirb 

^DJirt)  ol)it'  Cubc  laben. 

Xa3  ift  ber  altdjviftlidjc  $effimi£mu&  ber, 

al§  tranfjcnbentalcr  Sicaliemu^  unb  Dptu 

mtötnufl  juglcid).  ber  unDollfommcnftcn  aller 
Selten  mit  fjeitcrem  GMeidjmut  gegenüber; 

ftef)t. 
9Jid)t  uncrmäfjnt  cnblid)  bürfen  bleiben 

^>aul  ©erl)arbt§  ©clegcnljeit^licber:  ber  male; 

rifdje  9Jiorgcnfcgen  „Tic  gülb'nc  Sonne  ̂ oli 
tyreub'  unb  Sßonnc"  mit  ber  lapibaren  Stelle* 

"J)Jewfd)lid)e8  95cfcn, 
•itias  ift'*?  öewefat 

3n  einer  Stunbe 
(^ebt  c«  jugrunbe, 

Sobalb  ba«  Süjtlein  be*  Jobeö  brein  bläft. 

Hllel  in  allem 
SWuft  bredjen  unb  fallen, 
iiimmel  unb  Crben, 

Tie  miiffen  ba«  werben, 
4l^a«  fic  Oor  ihrer  Crfcrjopfung  gewefr. 

WM  »ergehet; 
«ott  aber  ftefjct 

Cl)n'  alle«  ©anfen. 

Cbcr  ba§  gcmütoollc  *äbcnblicb:  »Äun  mb.cn 
alle  ÜBälber,  iBicf),  9)icnfd)cn,  Stabt  unb 

gelber,  (£§  fd)läft  bie  gansc  Seit",  unb  bn3 
monnetrunfene  Sommcrlicb  mit  feiner  reinen 

Jyrcubc  an  ber  Äöclt:  „©clj  au^  mein  .v>crj 

unb  fudjc  Jrreub'",  baS  fo  treufjer^ig,  oon 

ben  Dtariiffcn  unb  „Tulipan"  an  biä  ber 

miittcrlidjcn  OHurfe,  ber  „fjodjbcgabtcn"  Üiad); 
tigall  unt>  ber  unberbroffeneu  iHicnenicbar, 

alle«  vegiftriert  unb  oon  ber  fdjöncn  (irbe 
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3cid;nung  oon  Rubolf  Sdjäfcr  3U  Paul  ©erfiarbts  Pfingjtlieb  ,3eu<f)  ein  311  beintn  ttoren". 
(Bus  ben  „Citbern  Paul  diertjarbts".  tlTtt  Bilbcrn  oon  Rub.  Sdjäfor.  «Bujtao  Sdjloefjmanns 
y  Derlagsbud)t)anblung,  Hamburg  1007. 1  (öl 

an  ben  fdjöuercn  Gimmel  appelliert.  äi>cr 

Icnnt  nid)t  (iierljarbtä  rucfjmütig  refignierten 

Sfcujaijrätox:  „97un  lafit  und  gerju  unb  trc= 

ien",  mit  bem  lieben  $nlbe: 

Senn  nie  bon  treuen  2J?iitlcrn 

3«  fcfirotten  Ungcroitlorn 
üie  Atinblcin  f)icr  auf  (Srbcn 
8Rtt  Sletfo  bcroafjrct  werben, 
Wlfö  unb  aud)  nid)t  minber 
£iifet  öott  ib,m  feine  ftinber, 
Stenn  9?ot  unb  Srübfal  büßen, 

3n  feinem  Sdjofjc  fijjen. 

'Ten  OJeminn  ber  leiblichen  0)cfunbt)cit  rürjmt 
ein  länglid)cr  SlantuS,  au§  bem  id)  bie  ju* 
friebene  ̂ emerfung  fjcrausljcbc: 

<5<f)medt  mir  Speip  nnb  9Wal)ljcit  »pof)l 
Unb  barf  mein  nid)t  fdjonen, 

.'palt  id)  ein  ©eridjtlein  Äof)l 
$>ötjcr  als  SRcloncn. 

3n  rr)i)tl)mifd)crSBc|cr)luing(r)eit  gerjt  ba§  Xanf^ 

lieb:  „Sollt'  ict)  meinem  Qtott  nirfjt  fingen?" 
Unb  ben  Gfjeftanb  r)at  ber  llncrmüblidjc  in 

einem  rcijüollen  Siebe  ucrrjcrrltdjt :  „Voller 

&knber,  öollcr  Jtunft"  evfrfjeint  timt  bet 
fcufcr)en  Siebe  %oA).  &ott  lenft  bie  töcr^cn 

mit  tief  Verborgenem  sJ{at  unb  bringt  bie 

rcdjtcu  9)icn|d)cn  .yiiammen  —  „SJtofe  fprtcfjt 

bei  Sctf)to  ein,  2a  mirb  bic  ̂ ipora  fein". 
JKubolf  Stögfl  fonnte  in  feiner  mächtigen 

^rebigt  ju  jßaul  Öierrjarbt^  3mcil)unbcrtftem 
Sobeätage  mit  9ie(fjt  fagen:  „Gr  begleitet 

unä  bnrd)  ba3  ftirdjcniarjr,  ein  Rü^rcr  unb 

Jperolb;  er  gefeilt  jirfj  31t  un£  in  ben  Söed)* 

felfäUen  be£  Sebent,  ein  S^eunb  unb  Söc= 
rater;  er  meifj  bie  bcutfdjc  Bunge  3«  »neigen 

unb  |U  üben,  ein  Seiner  unb  SBolfSfceuttb." 

Hub  ber  9faturpf)iloi*opl)  SBUfctm  $3ölfrf)c  r)at 
üon  "4>aut  Werl;arbt3  latfjolijcrjem  .Beitgcnof* 
fen  unb  Üollegcn,  bem  „Gljcrumnifdjen  2i>an=» 

berömann"  Angelus  SilcfiuS  (3olj.  <Sdjeff= 
ler),  ba§  geiftreidjc  Urteil  geprägt,  ba§  burdjs 
cu$  aud)  für  unferen  oänger  gilt:  „SsJcnn 

man  einen  alten  Slird)ljof  be|ud)t,  fo  begeg- 

net einem,  baj?  man  3»uifd)en  5ttcbevbüfrf)cn 

auf  fjalb  ucrfallcnen  Stämmen  einen  furzen 

Sprud),  einen  fd)lid)teu  SBerS  ftnbet.  5Mitt~ 
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fd^neCC  aber  ift  eS,  alJ  IjcHten  bic  paar  SSorte 

ein  ganjeS  9Äenfd)enlcben  auf:  e3  tft  lange 

baf)tn,  bet  ©tetn  fdjon  faft  jermorfdjt,  roir 

roiffen  nichts ;  aber  bet  SkrS  fcfjroe&t  etnfam 

barüber,  ber  bieS  ganjc  Sebcn  umfc^ltcgt 

unb  fnmbolifd)  enthält.  <5o  f<f)»t>ebt  ein 

©tücf  2Nenfd)l)eit8)ecte  fjeute  —  bcrflärt  in 

btefen  Siebern  —  über  bem  ©taube.  ©S 
bebarf  Ieine§  gficbcrbufteS,  um  über  ba8  Un« 

berufene  ber  SBJortc  fjinhjegäuljclfcn.  Diefer 

£id)ter  nwr  gro&  genug,  feinem  SE&erf  einen 

unbergängUdjcn  gauberbuft  ju  »erleiden,  ber 

au§  ben  ferneren  931ütenbolben  feiner  53il* 

berfprarfje  unb  gormgemalt  quillt." 

tEraum  (Efjrifti 

fln  einem  ttage,  als  ein  fanft  (Ermatten 

Den  fjeilanb  überkam,  fanb  er  im  Statten 
(Ein  kühles  Brünnlein,  bas  3ur  Rulje  lub. 
Danhbaren  Btidts  enteilte  er  ber  (Blut 

Des  IDcgs  unb  toeWte  raftenb.   (Eine  Stille 
Umflofj  ben  (Drt,  als  ruljte  (Bottes  Wille, 
Als  fei  bies  alles  nur  ein  eroiges  IDeben, 
Dem  fü&en  ([rieb  bes  Cebens  Eingegeben  ... 
(Ein  unlbes  Dögkin  nur  fang  tief  im  Baum 
Unb  jang  unb  fang  ben  Jjerrn  in  jeligen  Iraum  .. 
Unb  in  bem  ttraum  faf)  er  btefelbe  Slut, 

Denfelben  (Drt,  unitraHt  t>on  Sonnenglut, 

Dodj  roie  befeelt,  als  fpräd)'  einbringlid)  Ieis 
Der  U)iUe  (Bodes  aus  bem  fjolben  Kreis  — 
Hein,  nun,  als  fange  aus  bes  Dögleins  Kefjle, 

Aus  £uft  unb  £idjt  bes  (Eräumenbcn  eigne  Seele,  - 
Unb  ladjelnb  füfjlt  ber  fjerr  in  fi<fj  bas  IDeben, 
Sieb,  nur  bem  (Trieb  bes  £ebens  Eingegeben; 

(Er  fa!)  fidj  nidjt,  füfjlt  ftd)  als  Seele  nur 

Des  Dogclliebs,  bes  Baums,  ber  flllnatur  — 
Unb  fang  unb  blüt)te  nur,  als  roäre  (Bottes  tDttle 
3n  (Eurigftett  bie  unbcgrenjte  Stille  ... 

So  träumenb  fanb  3ob,anncs  feinen  tjerrn, 
Als  hod)  im  Blauen  blinkt  ber  flbenbftern. 

„<D  Uleifter,"  fprad)  er,  als  ber  fjerr  eraadjt*, 
„tDie  Ijat  ber  Sdjlaf  bein  flnlifo  tjell  gemadjt!"  — 
„(D  Cieber,"  fprad)  ber  Uteifter,  „mich,  fang  füg 

(Ein  unlbes  Döglein  in  bas  parabies  ..." 
(Jans  Baijmann 

* 
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Dramatt[d)e  Runöjdjau 

©  ©  ©   Don  Dr.  Sriebrid)  Düfel    ©  ©  © 

©trljort  Hauptmann  bei  Braf|tn  unb  Rcintiarot  —  Die  „5ri*b*ns" 
fefl"»3uffüljrutig  in  6en  Kamm<r|piclen  —  „Die  l>elfcr"  von  5«Hr 
pt)ilippi  —  »tjertt)as  fjod^tit"  von  War  Beruft; in  —  „Bunbunj" 
oon  (Ds&ar  VOilbt  -  Das  Sd|i[krtlKa!cr  in  dljarlottenburg  - 
®  ®  ®  ®   Dom  «alifpul  6«  Statin«  Despres.   «  ®  ®  ® 

eit  faft  jroei  Safjrjeljnten  ift  bie 
Süfmenfunfi  ©erkort  §aupt« 
mann!  in  SBerlin,  bet  Söiege 

feilte!  Stufjm«,  mit  bei  SRegte* 
unb  SarftcGungefunft  Xircftor 
Sraljm«,  wie  er  ftc  anfangs  auf 

bot  freien  Süljne,  bann  im  S)cut» 
fdjen  unb  jefjt  im  fieffingtljcater 

geleitet  hat,  fo  innig  §anb  in  §anb  gegangen,  bar) 
roenigften«  ba«  Berliner  Jljcatcrpublifum  fid)  bie 
eine  ohne  bie  anbeTe  faum  öorftellen  fonntc.  SSeibe 

fdjrittcn,  eng  aneinanbet  gefdjmiegt,  wie  Swilling«* 
fdjroeftem  bahin,  bie  miteinanber  gTofj  geworben 
finb,  bie  miteinanber  geträumt,  gelernt,  gefämpft 
unb  gefiegt  ̂ aben,  in  gegenteiliger  Aliebe  ftetig 
barauf  bebaut,  cinanber  ju  öctfteljen,  ju  ftii^en 

unb  ju  förbern.  ?Iber  aud)  aujjcrfjalb  ̂ Berlin« 
tuirfte  biefer  ©unb  weiter.  Chne  Übertreibung  unb 

oljne  eine  SJerlcjjung  unferer  jejjt  gerabe  wieber  be» 
fonber«  empfinblicrjen  partifulariftifdjen  Neigungen 
befürchten  31t  muffen,  barf  man  behaupten,  bafj 

feine  namhafte  83ür)ne  Seutfdjlanb«,  an  ber  §aupt« 
mann  einigermaßen  gut  gefpielt  wirb,  bie  SJrabnu 
fdje  Sdmle  naturaliftifdjer  Sdjaufpiclfunft  ganj 
hätte  umgeben  lönnen.  ÜJtit  ben  Slugen  biefer 

Sdmle  faben  wir  „Sor  Sonnenaufgang",  „2>aB 
&rieben«feft"  unb  „©infame  90lenfd)en",.fai)en  mir 
„(lotlege  Grampton"  unb  ben  „SPiberpelj",  faben 
mir  „3Me  SSeber"  unb  „§annele$  Himmelfahrt". 
3a,  aud)  alä  Hauptmann  jum  SRärdjenbrama 
überging,  mar  ber  SRuf  unb  JRuljm  biefer  ©rahm* 
febeu  2)arfteHung«funft  ttoct)  fo  unantaftbar,  bafj 
ftd)  faum  fdjon  leife  3weifel  ju  ergeben  wagten, 
ob  nicht  üielleidjt  ein  anberer,  minber  targer 
Sdjaufpielftil  biefer  neuen  SdjaffenSpcriobe  beffet 

gewachsen  wäre.  Unb  ber  $id)tcr  felbft  f<t>icn  — 
gleid)fam  au«  järtlidjer  Sorge,  ba«  S?anb  ber 

Streue  nidjt  ju  jerreißen  —  mit  naturaliftifdjen 

©ramen  wie  „Fuhrmann  £cnfd)el"  unb  „9tofe 
SBcrnb",  bie  folgten  unb  manchem  wie  ein  JRücf* 
faa  in  überwunbene  CntwicflungSftabien  erfdne* 

nen,  ben  alten  öunb  immer  wieber  erneuern  ju 
ttcraturgefdjidjte  wirb  noef)  einmal wellen.  wie 

ju  unterfudjen  fjaften,  ob  3um  minbeften  ber  ©er» 
lincr  öüfmenerfolg  biefer  naturaliftifcfjen  Stüde 
unb  bie  im  Sergleid)  baju  faft  burdjmcg  recfjt 

flaue  Wufnafjme  ber  romantifd)»pf>antaftifd)en  Süd)» 
tungen  nidjt  jum  £eil  auf  bie  JRedwung  biefe« 

cinfeitig  au«gebilbeten'3)arftellung«ftil«  ju  feben  ift. 
55od)  glcidwiel:  ber  $auptmann*Sptelplan  mar 

nun  einmal  für  SBrafjm«  Sücjnen  ju  einem  nict)t 
bloß  rechtlichen,  nein  aud)  ibealen  Sriöileg  ge* 
morben,  an  ba§  niemanb  rcdjt  ju  rühren  wagte. 
Wm  aricrwenigftcn  jener  junge  Gmporfömmltng, 

beffen  Söeg  in  unerhörter  ©tetigfeit  öon  einem 
näd)tlid)en  überbrcttl  über  ba8  kleine  unb  bai 
S^eue  jfjcater  jum  3)eutfcf)cn  Jfjeater  unb  ben 
Äammerfpielen  emporgcflommen  ift.  5)enn  wa« 

tat  e$,  baß  biefer  l'i  .15  9icinljarbt  al#  6cf)au« 
fpielet  felbft  au«  bem  SBrabmfcfjcn  ßnfcmble  fjer* 
vorgegangen  war?  ÄI8  Sübncnleiter  fdjlug  er 
alebalb  ganj  anbere  $fabe  ein.  9iicf)t  ben  Natura» 
Ii8mu8  pflegte  er,  fonbem  bie  8tomantif,  nicfjt 

ben  Mntag  fucfjte  er  in  fjerb  entf|altfamer  Söirf- 
IicfjfeitStreue  auf  feiner  Sühne  wibcrjufpiegeln, 

fonbern  ju  einem  5eftraufdj  für  Sinne  unb  Seele 
wollte  er  jeben  feiner  Jtjeaterabenbe  geftaltcn,  ju 
einem  Erlebnis  be8  ganjen  SRenfcfjen,  ba8  ben 

trunfenen  3»^°""  glübenben  Slrmcn  l)od) 

über  ben  '.Hü tag  emporhebe,  fiaube  unb  liingeU 

ftebt,  Siorbbeutt'cfjentum  unb  Sübbeutfdjentum  — 
biefer  alte  WntagoniömuS  unferer  5b,catcrgefcf)icf)te 
wicberl)olte  [ui)  hier,  wenn  aud),  wie  fich  oon 
felbft  öerftcf)t,  in  anberen  formen  unb  anberen 

Schattierungen.  5)ie  eljrlicfje,  prunUofe  9iüd)tern= 
fjeit  ber  ?lu*ftattung,  bie  ba«  31'ort  über  alle« 
fej3t,  ift  für  SBrafjmä  35arftellungöftil  genau  fo 
djaraftcrifttfef)  wie  für  ben  fiaube«;  ba$  ntnle= 

rifcfje  Silb,  bie  ftimmungSüofle  3Jlelobie  beä  ©an= 
gen,  Wonad)  ̂ ingclftcbt  ftTebte,  war  auch,  bet 

Üeitftcrn,  nad)  bem  junäd)»"t  Keinharbt  auöblidte. 
SKaeterlindä  wunberfam  »erträumte«  3Härcbcn* 
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brama  „^cllca«  unb  «DJcliianbc-,  C«far  SSUbd 
büfter^glüf)enbe,  mehr  ballabenbafte  al«  cigent- 

lieb  bramatifd)c  „'Salome",  Jpofmannöthal«  mit 
mobernem  Öetft  cvf iitltcö  Stilbrama  „ISleftra", 

Strinbberg«  „Naufd)",  fBebeftnM  „lirbgeift". 

Shaw«  „(Sanbiba"  gehörten  ju  feinen  elften  ent* 
fd)cibenbcn  (Erfolgen,  unb  auch  an  Worfi«  „Nad)t= 

au)l"  ent^üdte  mehr  ba«  malerifd)-erotifd)e  Äolo= 
rit  bc«  Bangen,  biefe«  in«  Slamitdjc  übetfeftte 
Ncmbranbtfdte  .^cRbunfrl  bc«  SJfoslaucr  SJarfüß» 

lermilieu«,  al«  bie  ber  '©ivflidjfeit  nad)gcjeid)neten 
2Rcnfd)cnti)pcn.  Tann  folgten  bie  Klaffifet,  unter 

tljnen  Sfjafcfpere  mit  ben  „Suftigcn  SScibern", 
bem  „Sommernaditstraum",  bem  (Mittel  aller 
inrifd)  geftimmten  Bübncinomantif,  bem  „Kauf- 

mann Don  beliebig"  unb  bem  „©intermärchen" 
Ta«  alles  tag  weitab  Don  ber  SBrabmfcbrn  ̂ ro^ 
ttinj;  ba«  Stilbrama  alter  unb  neuer  Niditung 

unb  bie  iilaffifer,  3(jafcüu*rc  jumal,  waren  lange 
idjou  Stieffinber  feiltet  Spielplan«  geweien.  So 
Wen  c*,  alS  follten  bie  2*ege  ber  beiben,  bie 
fid)  bod)  Dom  elften  Augcnblief  an  naturgemäß 
als  JHiDaleu  gefüllt  hatten,  nur  immer  weiter 
auseinaubcrgct)cn,  unb  jd)on  fpradi  man  öfter  Don 
einer  Stonturtcnj  bc«  ttbnigl.  3d)aufpiclhaufc« 
mit  ben  Ncinharblfdjen  Bühnen  als  Don  einer 

Ncbcnbublerfd)aft  aroifdjcn  itjm  unb  bem  in  fei* 

ner  angeftammten  ̂ bfen  ̂ >auptmaunfd)cn  Spcjia* 
lität  feftgcmurjeltcn  .(Saufe  Brahm«. 

Ta  plöftlid)  fiinbigte  Ncinborbt  3bfcn«  „Mc- 

fpenffet"  an  —  nidit  im  Teutfd)en  2l)eatcr,  fon- 
bem  in  ben  neugegrünbeten  Kammcrfpielen,  bie 
jeborf)  jenem  eng  angegliebert  unb  auf  basfclbc 
^erfonal  angemiefen  finb.  Alfo  ein  bmfter  Borftoß 

gegen  ba«  Brahmfdje  "Jhibileg,  ein  Angriff  in  ber 
Sront.  Tod)  bog  biefe  Ncinljarbtirfje  Aufführung 

ber  „Ok'fpenfter"  um  bie  Entfcßcibung  im  legten 
Augenblid  nod)  t)erum,  inbem  fie  mefjr  eine 
Nuance  bc«  Tidjtcr«,  bie  norbifd)  inrifdje,  als  ben 
.Hern  bc«  ̂ bfenfdien  Siefen«  gab.  So  blieb  ber 

Aufgang  bc«  3l;etlfampfc«  cinftioeilen  unenp'diie 
ben.  Ter  erften  \>crausforbcrung  folgte  aber  als- 
balb  bie  jmeitc:  Ncinharbt  fehle,  gleichfalls  für  bie 

Mammeripiele,  Hauptmann«  „«IrtiebenSfcft" 
an.  Unb  hier  mar  ein  Auebiegen  nicht  mehr  mbg 
lief);  hier  mußte  bie  lintfebeibung  fallen,  ob  ber 
(imporfömmling  Don  Ijeute  and)  ben  Naturalismus 

ber  sJJcoberncn  (nicht  mehr  ber  Scobernften! ),  ba« 
lehte  Bollwerf  Brabmfdier  ̂ riDilcgien,  in  Bcfiß 
nehmen  fbnne.  Wit  welchen  Künftcn  e«  überhaupt 

nur  möglid)  mar,  ben  „-Jwcibunb  Hauptmann: 
Biabm  ju  fprengen  unb  ben  Tireftor  bc«  X!cffing-= 
IljeaterS  jur  Vergabe  biefe«  Stüde*  311  bewegen, 
entzieht  fid)  meiner  Kenntnis;  Dielleicht  treffen  bie 
nidjt  allzuweit  baneben,  bie  ba  meinen,  Biahm 

werbe  erwartet  haben,  auf  bem  mibe  bc*  Naturalis- 
mus Don  1890  werbe  ber  Napoleon  beö  itjeaterS 

am  eheften  Don  feinem  üeipjig  ereilt  werben. 

Ta«  üJcgcntcil  baöon  —  um  ti  glcid)  Dor= 

weg  ju  fagen  —  ift  gcfrfjehen:  ftatt  üeipvg  heißt 

c8  einftwcilen  nod)  ̂ fna.  Aber  feef  unb  Her- 
wegen genug  war  baö  Untemebmen,  bei  Wott! 

Tenn  ber  Auffüfirung  ber  Jvreien  5Pühne  Dom 
1.  3«ni  1890  hatte  Jörabm  im  teutfdjen  2bea 
ter  neun  3atjre  fpäter  eine  jweitc  folgm  laffcn, 
bie  jene  tief  in  ben  Schatten  (teilte,  mit  ihrem 
OJefamteinbrucf  wie  mit  iljren  fcbaufpielerüdicn 

GiiHelleiftungcn;  hatte  bod)  fein  feftgcfügtcS  {in- 
femble  im  i?auic  jencö  3obrjet)nt*  mit  f}etl  ge- 
fteigertem  oleifj  unb  Können  alle  Stuten  be« 
mobemen  Naturalismus  burdigemadit.  Unb  biefe 

Auffübrung  mar,  obrnol)!  fic  fid)  nidit  alljulange 
behauptet  blatte,  nod)  merfwürbig  frifd)  in  aller 
Webädjtniö,  and)  in  bem  ber  ̂ uiW'  Me  Don 

ben  Jäten  ber  freien  SWhne  nur  nod)  Don  .(Sören^ 
fagen  wijfen.  1a  beberrfchte  in  ber  3iollc  bee 
3iMll)elm  Sdjolj,  be8  Grlbfungswürbigfteu  öon 
allen,  Slubolf  Nittuerd  prad)tDoll  braufeuber 

3ugenbmut  bie  Sjene,  ba  fdntt  Suite  Dou  $odU 
niU  eine  in  ihrer  fleinbürgerlichen  Sd)licbtbeit 
unb  Webrücftfieit  überjeugenb  ed)tc  Butter  Scbols. 
gab  Steinbarbt,  bamals  nod)  bienenbes  Wlieb  be* 

SBrahmfdien  (fnfemble«,  al«  2"oftor  Sd)olj  eine 
fduet  fuifflid)en,  ju  jener  Seit  üiclleicftt  über 

Wcbübr  gefd)iihtcn  Altmannerftubien,  unb  .5>an* 
fYifd)er,  eine  naturaliftifd)  fotuifehc  Begabung 
erften  Nange«,  forgte  mit  feinem  faftigen  %aU 

totum  »1  riebe  für  ein  3 lud  .»pumor,  beffen  er« 
hillenbe  Siebter  biefem  2rama  fo  not  tun.  Qtarag, 
wenn  man  fid)  biefe  unDergeßlicbc  Aufführung 

bes  leutfcben  JbeaterS  Don  1899  Dergccjenwär 
tigt,  io  finb  eö  ttinjelleiftungen,  bie  ben  4Mid 

^unädift  gefangennehmen.  Tas  Stüef  felber  ge= 
wann  babei  ̂ crjliei)  wenig.  3i«ieberum  fettalt 

man,  ärgerlicber  beim  je,  fein  „Heines  iyoiinat"1, 
bie  peinlidie,  be«  Auffd)wungs  bare  Abfdiilbeiung 
ber  AfltagSmifere.  Ter  5ortfd)ritt,  ben  jener 
benfmürbige  Abenb  bamals  ju  Derjeidjnen  hatte, 

fam  cigentlid)  allein  ber  naturaliftifd)en  Sdiau^ 

fpielfunft  gugute.  Sie  hatte,  wohl  ju  aller  ftber= 
rafdjung,  an  einem  ber  fargften  Stüde  gezeigt, 

weldie  Tyiiae  unb  S'Jeite  geift^  unb  temperament= 

Dolle  Tarfteller  auef)  a\i$  biefer  „Armut"  nod) 
}tt  ichöpfen  Detmoditen,  unb  wie  töricht  ba«  Qk* 
rebe,  in  foldjer  nteberen  Sphäre  müßten  unfere 

heften  fdjauipielerifdjen  Begabungen  rettungslos 

^u  Wrunbc  gehen. 
Tiefen  mäd)ttg  uad)halTenben  (iinbruef  ber  lef* 

ten  ÜPrabmfdjen  5rn,beus'feft-Auffübrung  aus  bem 

Selbe  ju  fdjlagen  —  wcld)e«  anbere  SDtittel  gab 
eS  ba  für  einen  f lugen  unb  weitblicfenbeu  Bühnen 
leiter  al*  ba«,  in  bie  Tidjtung  felbft  ßd)  ju 

flüchten,  mit  ihr  felbft  ohne  2Jiittler  unb  ohne 
frembe  Ncbenabfid)t  um  ben  leßten  Segen  ju 
ringen.    Tamit  war  Neinbarbt  ja  außerbem  m 

feinem  eigenften  Clement.  Tenn  ma«  ift  —  nebmt 
alles  nur  in  allem!  —  ba«  Ausfd)laggebcnbe  fei 
ner  Beftiebungen  unb  irrrungenfebaften,  ber  rote 
ftaben,  ber  fid)  burd)  feine  jeßt  fünf  3«bre  wäb 
renbe  Jheaterwirtfamfeit  jiefit?  3ft  ff,  wie  man 
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Hauptmanns  „$riebensfe|t"  in  ben  Kammerjpiclcn  bcs  Dcutjcfjen  If)eatcrs  ju  Berlin  (^meiter  Abi). 
(Had)  einer  Aufnahme  uon  tjugo  £.  fjclb  in  (Tharlottenburg.)  l 

immer  noch,  vernehmen  fauu,  feine  Slusftattung*- 

funft,  [cm  auf  bie  Sinne  fpefultereuber  Sjcncu- 
pruut?  N?ld)  nein,  bet  läuft  nur  fo  nebenher, 
ift  nur  Littel  jum  ̂ roed.  Sdn  eigentliche*  Set' 
bienft,  bad  ihm  niemanb  fd)mälern  foll,  beftcht 

in  ber  .ftunft,  einet  Sichtung  ihren  innerften  !ßnl< 
fd)Iac|  abkühlen,  iljre  geheime  Ücben*melobie  ju 
ethordjen  unb  fie  burdj  feine  Stocjic  wie  mit  jar 
teil,  behulfamen  OKirtnerbänben  in  ba*  (Srbreid) 

gutiid^upftanjen,  au*  bem  fie  bem  dichter  rat* 
fprofjen  ift.  (St  ift  ein  Weiftet  biefet  ßuiift, 

unb  um  Mafien  Munt  bie  gliiujenbften  groben  Don 
irrt  31t  feben  befommen.  Wbcr  reiner,  fcblidjter 
unb  bemütiger  hat  et  fie  faum  je  geübt  alö  in 

[einet  Wuffiihrung  be*  „3rieben*fe)tce".  So  oft 
wir  biefe  Üeiftung  betrachten  unb  fo  fcfjarf  mir 
fie  prüfen,  immer  feben  mit  fie  nur  al*  Oknjc*. 
Sil*  fchladenloieu  Wuft  ot)nc  Sprung  unb  olme 
9Jat)t.  Sollte  fict)  irgenbroo  unb  irgenbmann  bei« 
Söuubet  begeben,  bafj  eine  bramatifdje  Sid)tung 

nid)t  erft  im  Äopf  unb  .fterjen  unb  bann  auf  bem 

Rapier,  fonbern  glcid)  auf  ber  SBütmc  fetbft  feimte, 

fprojjte,  blühte  unb  reifte  —  ba*  Söunbcr  fönnte 
uid)t  anber*  au*fer)en  al*  biefe  ?(ufiübtung.  ?lu* 
ben  groben  »erbreitete  fid)  bie  gefühlvolle  UntU 

böte,  ber  Siebter,  an  feinen  eigenen  .noblen  fd)iuel= 
jenb>  habe  Jräncu  bergoffen  über  ba*,  roa*  er 
ba  werben  fab,  in  fd)eucm  3>bcife(,  ob  er,  er  ba* 
ibirltid)  gefd)rieben  habe.  Wan  lädielte  barüber, 
Wie  man  über  2beatcrancfboten  lächelt,  bie  ja 
faft  immer  irgenbroo  bie  SHeflamc  im  fieibc  Ijaben. 
Sefcf,  ba  mir  biefe  Stuffübrung  ber  itammctfpicle 
erlebt  haben,  lädjcln  wir  nicht  mehr.  Stenn  ein 

Sidjtcr,  fagen  roir  un*,  ber  feitfier  oft  unb  roeit 

in  bie  %xxe  gegangen  ift,  fein  jugenbrein  gefühl- 
te* 3"3fubtperf  fo  rein  auf  fid)  jufdjrciten  fiotjt, 

unberfälfd)t  unb  bod)  roie  au*  legten  t)eimlid)en 
Rauben  gclöft,  altbcrtraut  unb  bod)  neugeboren 

—  ba  mag  ihm  roobl  bie  Jränc  ber  ÜUübrung 
unb  Sanfbarfeit  fliegen.  Vielleicht  auch,  bie  ber 
Wehmut.  Senn  in  manchem  ift  biefe*  frühe 

SBerl  ben  fpätcren  überlegen.  i)fid)t  jufefet  in 
bet  £auler(eit  bet  Wbftcbt,  ber  (Sfjrltdjfeit  ber 
Wittel,  bet  Semut  be*  fcerjen*  unb  ber  (ttcbulb 
be*  Starten*,  ob  uid)t  aud)  ohne  Jeebel  unb 
Schrauben  bie  (Srfdjütterung  be*  Wemüt*  fid)  cin^ 
ftefle  al*  natürliche  orruebt  einer  natürlidien  .Uunft. 
SeT  bie*  al*  ?lchtunb3roan,ygjähriger  fdjrieb,  bflt 
feitbem  an  biele  2üren  gepodit  unb  mand}e,  bie 

roiberftanb,  roic  un*  fdjeint,  aufgebrochen  —  ben 
einen,  feinen  SSeg  t>at  er  nictit  gefuuben. 

£od)  baS  foll  unb  barf  nicht  biubern,  fid)  ot)nc 

fBtttetfeU  nod)  einmal  bem  alten  ,Sn«ber  feine« 

fioffnung*ftarfen  ?(ufftiegd  hi»A»3»'ben,  ber  im* 
au$  biefem  ̂ (tl  unb  biefet  Sluffübrung  fo  be- 
jroingenb  entgegenfommt.  Wifjbcrgnügte  itrilifet 
Ijaben  biefe*  jroeile  8ttt)nenWcrf  Hauptmann*  ba§ 

„Srama  ber  llnausftehlicbceil"  genannt;  beffer 
taugte  ihm  bie  SJcjeidimiug  als  eine*  Srarnao 

ber  Vllltägltdifeit  unb  einer  Jragöbte  ber  Wrunb- 

[ofigfeit.  ll-J  ift  fo  gar  uid)tö  ?luegeflügc[l.> 

unb  „Skfcmbcrci"  an  ihm,  bie  „Sfamillenlatns 

l'troPbe",  bie  fid)  ba  bolljiel)t,  jeigt  ein  auSge« 
machte*  £u$cnb*  unb  SurchfchntttSgeficht,  unb 
roenn  e*  h'^  eine  iTagif  gibt,  fo  ift  e*  bie,  baß 
biefe  Wenfdjen,  bie  fid)  auf«  Wut  quälen,  gar 

uid)t  miffen.  warum  unb  n?e->balb.  S*iB  mau 
burdtnu*  uad)  einer  Sdmlb  iuclien,  fo  mag  man 
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fie  in  ber  Unübcrlcgtbcit  ftnbcn,  ba&  gerabe  bicfct 

Sftann  bicfe  &rau  heiratete,  biefer  rcid)  unb  eigen 

gebilbete  Dr.  med.,  bicfct  roeitgereifte,  burd)  tür* 

lifdjc  Sienfte  gegangene  ehemalige  öarrifaben« 

lämpfer,  ein  Kierjigcr,  bie  blutjunge,  unroiflcnbe, 

bcfdjränfte  unb  ju  ollct  fmnlidjcn  unb  geiftigen 

8rtöt)lid)fcit  Don  frülj  auf  unluftige  ftrau.  Sarau« 

wudj«  alle«  anbere  wie  Don  fclbft.  S>ct  SHann, 

in  feinem  abgelegenen  fianbljaufc  früb  Dcteinfamt, 

bilbetc  fid)  jum  $)t)pod)onbcr  unb  $au«töranncn 
au«;  bie  örau,  immer  nur  mit  fid)  fclbft  unb 
ifjren  fleinen  Selben  befd)äftigt,  würbe  Bor  ber 

ßett  alt,  griesgrämig  unb  rcijbar.  Kon  einer 

feelifdjen  ©cmcinfdjaft  jwifdjcn  ibnen  war  nie 

bie  JRcbe,  3anf  unb  Streit  waren  ib,t  tägliche« 
Krot.  S5>a«  foHtc  ba  au«  ben  Äinbcrn,  jwei 

3ungen  unb  einem  SNäbdjcn,  anber«  werben  al« 
im  Jccim  Dcrpfufdjte  (früdjtc.  Eine  Scitlang  Don 

bem  Derbiffcncn  Kater  unter  graufamfter  8"<f)t« 
tute  gehalten,  bann  gleichgültig  unb  licblo«  ber 
Strafte  übcrlaffen,  barauf  enblid)  ber  erften  beften 

Grjicbung«anftalt  ausgeliefert,  fd>lugcn  fict>  bie 

jungen  fdjlicßlid)  auf  eigene  ftauft  burd)  bie  Kklt: 

Stöbert,  ber  ältere,  fc&te  ficf)  in  jt)nifd)cm  ©leid)* 
mut  an  ba«  erfte  befte  Äontorpult,  ©iltjclm  würbe, 

woju  ihn  feine  Steigung  jog,  SJtuftfer.  3)ic 
Sd)rocftcr  üottcnb«  Dcrfaucrtc  lange  Dor  ber  $eit 

jur  mißmutigen,  »erbitterten  alten  Jungfer,  bie 
Dotier  Spieen  unb  Stacheln  fljjt,  unb  wo  [ic  fid) 

jeigt,  eine  SUmofphäre  Don  Unjufricbcn&cit,  SJtiß* 
behagen  unb  Zroftlofigfcit  um  fid)  Derbreitet.  $ct 
lange  genährte  §ajj  ber  Äf  inber  gegen  ben  Kater 
ift  fdjlie&lid)  in  SBilbclm,  bem  Gmpfinblichftcn 

unb  ftcinfübligftcn  ber  brei,  jum  jähen  Huöbrud) 

gefommen,  al«  er  ben  Kater  eine«  Jage«  barauf 

ertappte,  baß  er  bie  SJiuttct  Dor  ben  'Sicnftboten 
mit  einem  mufifalifchen  ftrcunbc  ©iltjclm«  Der« 

bächtigte,  ben  biefer  in«  $>au«  gebracht,  unb 
mit  bem  bie  SJlutter  ab  unb  an  Dicrbänbig  ge* 
fpielt  hatte.  3>a  bat  bei  3ungc  ben  Wltcn  mit 

ber  Sauft  in«  ©efid)t  gcfdjlagcn.  S?och  an  bem* 
fclben  Jage  finb  Kater  unb  Sohn  au«  bem  $>aufe 

gegangen,  um  c«  nie  mel)r  ju  betreten. 

Sktl  bie  Korgefchichtc  be«  $>rama«.  Tiefe«  felbft 
fe&t,  am  ©cthnad)t«abcnb,  in  bem  Slugcnblid  ein, 
wo  Bilbelm«  9iiidfcl)r  in«  Glternbau«  erwartet 

wirb.  Tic  ben  Sro}jigen  ju  biefem  Gntfchlufj 
Dcrmocht  haben,  finb  ftrau  Kuchner  unb  it)re 
Jocbtcr  3ba,  mit  ber  $>ilbclm  tjcitnlid)  Derlobt 

ift,  jtoei  SWenftben,  bie  in  allem  al«  ba«  gerabe 
©egenteil  ber  Sd)oljiid)cn  ftamilie  erfdjeinen.  3ft 

bovt  aae«  SRi&flang,  fo  atmet  l)ier,  bei  ben  Kud)» 
ncr«,  jebe«  SHort,  jebe  Kerccgung  Stieben  unb 
£iarmontc.  Gin  $aud)  Don  $>crjlid)feit  unb  ©obl» 

bebauen  gebt  t»on  ibnen  au«,  unb  u>ie  fie  c«  fer* 
tiggebradjt  haben,  Söilbclm  in  fein  Katerbau« 

jutudjufübrcn.  fo  fdjeint  e«  eine  Seile,  al«  foHc 
aud)  bie  unroirtlid)e,  büfterc  tflurballe  be«  Snnb* 
häufe«,  roo  bie  Stauen  eben  mit  bem  ?lufpu{jcn 
be«  $i>cibnadjt«baumc«,  be«  erften  feit  langen, 

langen  3<»ljten,  fccfdjäftigt  finb,  fid)  unter  ihren 
Iinbcn  $>änben  nod)  einmal  mieber  in  fiidjt  unb 

ftröblidjfcit  Heibcn.  3ft  ber  alte  &lud)  be«  ̂ >au« 
fe«  ju  bredjen,  fo  mu&  er  unter  beut  ̂ "ber 
biefer  füllen,  feinen  unb  reinen  3J?enfcbcn  brechen, 
«ber  ba»  ®erf  ber  (Srlöfung  ift  nid)t  letdjt. 

9iod)  Dor  28ilbclm  febrt  Döaig  unerwartet  unb 
uncrwünfd)t  bcT  Kater  $cim.  ein  mübet,  Don 
einem  wilben,  unfteten  £cben  zermürbtet  SJ2ann, 
bem  ber  $3abnfinn  biutcr  ber  Stirn  brütet,  unb 

ben  wobl  nur  ba«  ©cfüljl  feine«  nab/en  Gnbe« 

nad)  §aufe  getrieben  §at.   ¥Ja«  wirb  gcf<f)cbcn, 
wenn  bie  beiben,  ber  tiUtC  unb  ber,  ber  bie  $>anb 

gegen  ibn  erboben  f)at,  einanber  in  biefem  §aufe 
begegnen?    &rau  Kucbner,  ber  bie  tieffte  fituft 
jwifd)cn  Kater  unb  Sobn  bi«bcr  Dcrborgcn  ge^ 
blieben  war,  fdjridt  aud)  Dor  biefem  gurebtbarften 
nidjt  juriid.  S)cr  Sobn  muß  fid)  Dor  bem  Kater 
bemütigen  unb  tbn  um  Kctgebung  bitten.  9?od) 

beute  abenb!    ®ic  Sjcne,  in  ber  bie«  gcfdu'cbt, 
in  ber  SSilljclm  nad)  bittcrfcrjwcrem,  fitummem 

fiampf  Dor  bem  Kater  auf  ben  Koben  ftürät  unb 
feine  Änie  umflammett,  bi*  biefet,  übcrrpältigt 

burd)  bie«  Sl'unbcr  feiner  alten  Jage,  üjn  unter 
frürjenben  Jräncn  an  feine  Kruft  jiebt,  bicfe 

Sjcnc  gebört  ju  bem  ©rfd)üttembften,  wa«  ber 
wortfargen  $)crbbcit  be«  beutfd)cn  3Jaturali«mu* 

jcmal«  gelungen  ift.  3"  ben  paar  ?lugenblirfen 
fdjwimmt  eine  webe  Seligteit,  wie  wenn  iWärjen* 
fonnc  ba«  le^te  wintettro^ige  6i«  wcgfd)mcljt, 

unb  bie  erften  5rübling«blumcn  fommen  jum 
Korfd)ein.    Unb  ba«  fa^önftc  ift,  ba&  aud)  bie 

anberen  aDe  mit  auftauen  unb  für  ein  paar  flüdj- 
tige  SKinuten  ba«  ©utc  unb  5reunblid)c  an« 
fiid)t  Tcbrcn,  ba«  bod),  wenn  aud)  tief  Derfd)üttet, 

in  ibnen  fdjlummctt.  ßaum  erblübt,  ift  ber  fienj 

aber  aud)  fdjon  wieber  jerftört.  Kon  neuem  unb 

graufamer  benn  je  beginnen  bie  gegenseitigen  Kct* 
bäa^tigungen  unb  Cuälereien  biefer  SRenfcbcn;  al« 

ibr  Cpfer  fällt  bei  Kater,  ber  in  bem  lauten 
SSirrfal  be«  Streite«  Don  bem  33abn  befallen 

wirb,  SStlbclm  wolle  abermal«  jum  Sdjlage  gegen 

»bn  au«bolen.   ßin  Sd)lagflu&  fe^t  feinem  i'cben 
ein  Gnbc.    3Bilbelm  wirb  am  fdjwerften  baoon 

getroffen.  9?id)t  nur,  baft  er  fid)  bie  Sdjulb  an 

biefem  3ufamnu,no™dj  jufd)rcibt,  fdjmcrjbafter 
nod)  nagt  an  ;n:n  bie  wadjfenbe  überjeugung, 

bafe  er  ber  Gvbe  ber  unbeiloollen  Dätcrlid)en  (Iba» 
tafterart,  unb  bafj  bcrfelbe  S>urm,  ber  ba«  ©lud 

feiner  Gltem  jerfreffen  §at,  aud)  ibm  im  glctfdjc 
fijjt.    SSic  fann  er  ba  hoffen,  baß  3ba  je  mit 

ibm  glüdlid)  werbe!  Stöbert,  Don  Giferfudit  auf 
feine«  Krubcr«  Cicbe  geplagt,  fcfjürt  ben  ̂ roeifcl 

nad)  9J?öglid)fcit,  unb  aud)  <$xavL  Kudjner  Der» 

jagt  an  bem  9iettung«werf,  nun  fie  in  ben  tief» 
ftett  9lbgrunb  biefe«  5anulienfd)idial«  gcblidt  bat. 
Tod)  irot)in  ba«  Kertraucu  be«  9llter«  nidjt  mebr 

ju  bringen  Dermag,  ba^in  fliegt  bie  Üicbc  ber 

3ugenb.  3ba  ift  l'o  lange  im  ̂intergrunbe  ge» blieben,  wie  ibje  SRuttet  bie  ftubrung  tyiitt; 
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je|jt,  ba  biefe  unter  ihren  3R>eiffIn  cilaicut,  cnt* 
faltet  ilirc  fittMub  bräutlid)e  Eingebung  unb  reine 

©üte,  bie  nirgcnb«  ba«  3b,re  fudjt,  bie  nur  on 
ben  (Miebten  benft,  iljre  gange  3Rad)t.  Sie  jagt 

nod)  gmeifctt  tr.riit,  fie  ift  gang  ©laube  unb  3Ul 
berftdjt.  2Rag  ber  jobwunbe  fie  nod)  fo  fdjrojf 
abguf Rütteln  fud)cn,  ihre  Sirme  fd)(ingcn  ficf)  immer 
wicber  um  feine  qualgerriifcne  Bruft,  ihre  Sippen 
hauchen  immer  Pon  neuem  ben  Äufj  ber  Siebe 
unb  Befdjwidjtigung  auf  feine  gramburdjfurdjtc 
Stirn.  Sabei  ift  feine  Spur  öon  Sentimental^ 
tät  ober  falfd)cm  Battjo«  in  biefer  Schlu&fgenc; 

öiclmetjr  hat  ber  junge  Sidjter  fd)on  §umor  genug, 
um  au«  3ba«  unermüblid)cn  3tcttung«berfudjcn 

aud)  einen  f leinen  mingigen  3M>fd  weiblicher  Si* 
blomatie  h«au«id)aucn  gu  laffen,  wenn  fie,  bid)t 
por  bem  önbe  aH  ihrer  Äunft,  fid)  gang  flein 
bor  bem  ©eliebten  mad)t:  w©ie  eine  fleine,  (leine 

SRotte  bin  id)  nur,  ©ilhelm,  id)  bin  niditS  ohne 

bid)!  id)  bin  alle«  burd)  bid).  3'efj  b'»>w  i-c.no 

nicht  Pon  mir  armfeligcm  ©eidjöpf!"  S>a  um* 
armen  unb  füffen  fid)  bie  beiben  unter  Sachen 
unb  ©einen,  unb  ber  (Erlöfte  get)t  §anb  in  §anb 
mit  bem  SRäbdjcn  aufredjt  unb  gcfajjt  in  ba« 
gimmer,  in  bem  foeben  fein  Batcr  geftorben  ift. 

Ob  bie  büfteren  Schatten  mieberfommen  mx* 
im,  ob  ber  alte  &lud)  fid)  erneuern,  ober  ob  bie 
Teilung  Pon  Sauer  fein  toirb?  Sa«  fmb  müjuge 
fragen,  bie  au«  ber  Sichtung  bjnauä,  nid)t  in 
fie  hineinführen.  Ser  ©irfung,  bie  bie«  dringen 
ber  gellen  unb  ber  bunflen  2Räd)te  um  eine  er* 

Ibfung«mürbige  Seele  in  un«  übt,  fann  bie  Un* 
geroifeu i:  über  bie  §ufunft,  mit  ber  bie  brei  Sitte 
un8  entlaffen,  wenig  ober  gar  nidjt«  nehmen. 
Sluf  ben  Wu«gang  fommt  eS  nid)t  immer  an, 
aud)  ber  ßampf  an  fid)  ift  manchmal  fd)on  ein 
Sriumplj.  3um  Übcrflufj  beutet  Hauptmann 

felbft  mit  ber  Bcgeidmung  „Samilienfataftrophe*' 
6efd)eiben  genug  an,  baf?  fein  ©erf  nid)t  Piet 
mehr  al«  eine  Stubie  fein  min,  „etwa«  wie 

83cobad)tung  unb  SarfteHung  eine«  alltäglichen 

$ergangeä"  (Fontane).  Sod)  £ja6en  mir  nie 
|UPor  an  ben  guten  ?lu«gang  biefer  Äataftroplje 
fo  juPcrfid)tlid)  glauben  gelernt  wie  nad)  biefer 
jüngften  ©iebergeburt  be«  Stüde«,  wo  ©Ife 

§eim«  mit  einer  an  ihr  überrafdjenben  §nniq* 
feit  unb  ?iefe.  feelifdjer  Sdjönheit  boR,  bie  3ba, 
&riebrich  Äanfelcr,  einer  ber  beutfdjeften,  b.  h. 
fchamhaf teften  unb  Pcrhaltenftcn  Sdjaufpieler,  beren 
fich  bie  Berliner  Bühnen  rühmen  fönnen,  ben 
©ilhelm  gab.  Seit  id)  bie  beiben  biefe  Stollen 
habe  fpielen  fcljen,  begreife  id)  erft  PöHig,  bafj 
ber  Sichter  ba«  Stüd  anfang«  ben  „^rieben«* 

engel"  hat  taufen  moRen.  ©ic  ein  ̂ rieben«- 
engel  am  ©eihnad)t«abcnb  fteigt  3ba  gu  ben 

Sdjolgen«  in  bie  büftere  #aüe  nieber:  ba«  troft* 

Io«  Bcrrottete  —  Stöbert  unb  Slugufte  —  flieht 
bor  ihr;  ber  aflein  nod)  Hoffnung  auf  eine  beffere 
Sufunft  gibt,  ranft  fid)  an  ihrer  himmlifdjen 
Botfdjaft  empor.  Steinljarbt  fpieltc  (roic  bor 

snonatBtiefte.  8onö  101.  H;  $cft  60«.  -  SHärj  1907. 

fteben  fahren)  ben  Sater,  tüd)tig  unb  einbringe 
lid)  wie  (£life  Sauer  bie  &rau  Buchner.  Sie 
anberen  ©eftalten  moRen  mehr  in  fixeren,  fd)ar* 

fen  Strichen  gejcidjnet  al«  ausgemalt  fein.  5)afür 
ftnb  ̂ ebroig  53  an  gel  (HJtutter  Sd)olj)  unb 
$illa  3>urieu£  (?lugufte  Sdjolj)  jroei  herbor* 

ragenbe  Begabungen,  Baut  Bien«fe(b  (Stöbert 
Sd)oIj)  eine  auf  bem  redjten  ©ege  erfolgreich 
borroärt«  fdjreitenbe  Ihraft.  3>od)  nod)  einmal 

mu&  e«  gefagt  werben:  nidjt  in  ben  Ginjel* 
leiftungen  liegt  ba«  grofee  BcTbicnft  biefer  neuen 

Slufführung,  fonbern  in  ihrer  ©efamtcrfd)cinung: 
in  ber  treuen  Befolgung  jeber  Bühnenanroeifung, 
jebe«  leifen  fftegieroinfe«  be«  Sidjtcr«,  in  ber 

91uäfd)i)pfung  ber  mortarmen  unb  bod)  fo  inltalte  -- 
tiefen  ®efpräd)e,  Por  aflem  in  ber  Blofelefiung 
be«  eigentlichen  tragifdjen  WcrP«  biefe«  Stüde«, 
eben  ber  ju  nahen  Bermanbtfdjaft  unb  ©leichhei* 

feiner  ftet«  nach  cinanber  bcTlangenbcn  unb  ftet« 
einanber  auälenben  SJtcnfdhen. 

Sticht  gufäRig  unb  miRfürlid)  habe  id)  mich  hier 
einmal  mit  einem  älteren  ©erfc  Hauptmann«  fo 

ausführlich  bcfd)äftigt.  Äeine  bcfjere  Siebe  unb 
®cre<htig(eit  fann  man  biefem  Sid)tcr,  fdjeint  mir, 
ermeifen,  al«  nenn  man  in  einem  Wugenblirf,  mo 
er  mit  bem  unglüdfcligcn,  burd)  unb  burd)  ber« 

fehlten fiuftfpiel  w$ie3ungfern  bomBifdjof«* 

berg"  einen  fo  tiefen,  tiefen  öaR  getan  hat,  über 
bie  leere,  StiRfdjweigen  forbembe  Cbe  ber  ®egen* 
wart  hinweg  in  bie  fo  biet  gefegneteren  (Mefilbe  fei* 
ner  3ugenb  beutet,  ba  feine  ftarfe  ßraft  nod)  ganj 
in  ftd)  gcfammelt  mar  ...  l£«  fommt  hinju,  ba& 
au«  ber  Bcridjtjeit,  ben  erften  ©ochen  be«  jun* 
gen  3ahre«,  an  neuen  bramatifd)cn  (£rfd)einungen 
aud)  fonft  Bemerfen«roerte«  taum  borliegt.  Senn 
weber  über  ftelij  B&,ilippi8  Sd)auipiel  „Ser 

Reifer"  nod)  über  2Raf  Bernfteinö  fiuftipiel 

„Bertha«  $>od)jeit"  lohnt  c«  T>d)  Picler  ©orte, 
©cmcinfam  ift  beiben  ein  gewiffe«  unPerfrorene« 
Jheatergeidjid,  ba«  un«  für  ben  9Jtangc(  an  %\t)t 
djologie  unb  Bertiefung  be«  ̂ onflifte«  burch 
äufeeren  9lufpu^  unb  moberne  3uiP'0"nfl  ber 

$>anblung  ju  entfd)äbigen  fuetjt.  Bei  Bhilippi 
hanbelt  e«  ftd)  um  ben  brohenben  3uiammenbrud) 
eine«  alten  hanfeatifchen  Äaufmannöhauic«  unb 

beffen  Stettung  burd)  ben  mobemen  rüdfid)t«lofcn 
©cfdjäftSmann,  ber  juft  ber  Siebhaber  ber  5od)tcr 

biefe«  $aufet,  einer  SuobejauSgabe  Pon  Suber* 

mann«  %b,ea  im  „Blumenbeot",  ift;  Bemftcin, 
Pon  bem  wir  in  bem  Bl)<mtafie*  unb  BerelU|t= 

fpiel  „SJtäbdjentraum"  unb  aud)  nod)  in  ber  fo* 

gial  angehauchten  Siebe«tragöbie  „S'ÜJiali"  bef= 
fere«  erhalten  haben,  gibt  einen  red)t  tpolilfiilen 
Beitrag  ju  bem  fattfam  befannten  Suftipiiltljema 
Pon  jener  harmlofen  &raucnemanjipation,  bie  bie 

weiße  Sahne  geigt,  fobalb  nur  ber  Stedjte  an  bie 
§CTgcn«türe  pod)t.  3u  biefer  Kapitulation  ju 

jen,  fäRt  ber  4-»elbin  unb  bem  Berfafjer 
65 
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um  fo  Icictjtcr,  al8  fie  beibe  in  bem  lieben  JTjcater*  bicfc  ̂ arobie  auf  all  unb  jebeS  fiomöbicnipicl, 
onfcl  Stofcnthal,  einem  tyreunbe  beä  fommcrjien«  nid)t  julc^t  auf  fid)  fclbft,  eine  red)t  amüfante 

tätlichen  £>aufe8,  einen  Scotbelfcr  jur  Seite  haben,  3cittocrtreibcrin;  ju  lagen  bat  fie  bod)  aber  eigent  = 
ber  ade  4tlüfte  fidjer  überbrüdt  unb  alle  Steine  lieb,  nur  ben  litcrarhiftorifd)  gebilbeten  beuten 
flugö  aud  bem  53cgc  räumt.  2iefe  &igur,  bie  ctroaS,  bic  in  ben  ©eüaltcn  Äarifaturen  alter 

freilidj  auf  eine  lange  9lt)ncnrcit)c  im  beutfdjcn  fran}öftfd)cr  Suftfpielfiguren  roicbcrjucrfcnnfn  ücr- 

Cuftfpiel  jurüdblidcn  fann,  Perjobnt  bant  ihrem  mögen,  ober  jener  freilief)  rocitgcbrcitcten  (Gefell« 
aHjcit  fd)lagfertigen  Sin,  ihrer  gefunben  Sebent-  fdiaft  literatifdjcr  Snobs,  bie  fid)  unb  anberen 
cnfd)auung  unb  it)rer  erfrifdjenben  Sclbftironie  Porfpicgcln,  ci  gebe  feinen  erlefcneren  ©enufj. 

einigermaßen  mit  ben  jablreidjen  ̂ erfömmlidj*  ol«  einen  ganjen  Slbenb  lang  in  ben  toüftcn 
feiten  unb  Plumpheiten,  bie  ba«  Stücf  entfteHen.  ̂ araboren  ju  baben.  Son  (jfjarefteriftif  unb 
©ie  befetjeiben  unfer  heutige«  publicum  mit  fei»  crnftf)eiteten  £cben«mcSglichfeiten  fudjc  man  nur 
nen  Wnfprüdjen  an  ein  fiuftfpiel  geworben  ift,  ja  nidjiö  in  bem  Stüd;  au  et)  bie  nod)  Derbältnie 

gotjt  roieber  einmal  baraue  Ijcröor,  bafc  biefe  ein-  mäfjig  am  glaubhafteren  gewidmeten  ©cftalten, 
jige  Iciblid)  gelungene  Sigur  genügt,  ber  83crn*  ber  Pfarrer  Dr.  Gr)afub(e  unb  bie  ©oubcTnante 
fteinfdjcn  §<trmlofigfcit  im  „9ieuen  Scfjaufpiel*  flRifi  Ariern,  reben  mit  ber  Sunge  C*far  Söilbc«, 

häufe"  ju  SBcrlin  (SJcoflcnborfplafc),  too  übrigen^  nid)t  mit  feiner  natürlichen,  fonbem  mit  ber  fal 

aud)  $f)ilippiä  „gelier"  aufgeführt  mürbe,  einen  fdjen,  beren  er  fid)  ju  bebienen  pflegte,  roenn  ba« 
hübfdjen  (Erfolg  ju  Pcrfdjaffen.  epater  le  bourgeoia  it)n  judtc,  b.  h.  ben  Ui-i 

Um  ba«  9ted)t,  DSfarSöilbe«  „SBunburty",  liftet  unb  braten  Bürger  einmal  a>icbcr  gehörig 
biefe  „triuialc  Sfomöbie  für  feriöfe  Ccutc",  auf:  ;u  pcrblüffcn  unb  au*  bem  §äu«d)cn  gu  bringen, 
jufüljrcn,  tjat  jicniien  bem  fileinen  ̂ t)eatcr  unb  U<on  ber  „$>anblung"  läßt  fid)  im  l£rnftc  gar 
ben  Äammcrfpielcn  ein  modjenlanger,  Por  ben  nidjt  fpredjen;  ba8  Ungereimtcfte  unb  Stbgefdjmad- 

Sd)ranfen  ber  ©eridjtc  auägefod)tener  Äampf  ge-  tefte  ift  bafür  bem  2.U*rfaffct  gerabe  gut  genug, 

mittel,  in  bem  cinftroeilcn  ba«  Ä'Icinc  2t)eater  Skncbiy,  2)lofet  unb  Sd)öntlian  finb  mobeme 
Sieger  geblieben  ift.  Tant  de  bruit  pour  une  ©eifter,  menn  man  ihre  £uftfpieU)anblung  mit 

Omelette!  33cld)  tHrmutSjcugni«  für  unfere  bra*  biefei  fiuftfpiclrjanblung  Pergleid)t.  SKiitcn  jtn 

matifdje  ̂ robuftion  ober  beffer  für  unfere  grojjen  fdjen  ben  $ritialitätcn  ftccjt  bann  ein  fo  roman* 
berliner  SBübncn,  bafj  fie  mit  fo  aufgcblafcner  tifd)c«  SefjaucrmotiD,  roie  ba«  auf  bem  ©atjnljof 
39ut  einer  fo  mageren  S9eute  nachjagen  1  ©cn>i§  in  einer  Älcibcrtafdjc  Pergeffenc  fiinb  unb  roa« 
ift  biefe  &atce,  in  bet  fein  ernfte«  Sort  fteljt,   bergleid)cn  3"?  unb  Ulf  mcb,r  ift.  Sdiliefclid) 

fommt  c«  ju  brei  Verlobungen, 

ade  brei  fo  fonPentioneQ  nie  mög  = 
lid).  Unb  menn  ba&  aüed  nod) 

|>umor  hätte !  Slber  mad  bafür 

ausgegeben  mirb,  ift  nidjt*  anbe« 
reft  ali  bic  bcifjcnbe  ©alle  eine* 
Satirifcr«,  bem  nid)t*  met)r  fct)lt 

alö  bie  ̂ reifjeit  unb  Überlegenheit 
eine*  ladjenben  ̂ rjifofoprjcn,  unb 

ber  bc&tjalb  audj  all  feine  ©efeü- 

fef)aft8fatirc  nur  fo  obenbin  ouf- 

fprtyt,  auftatt  ba«  ©anje  bamit 
ju  burd)tränfen.  iJJöglidi,  baf? 
bic«  für  Silbe  ber  einzige  Skg 

mar,  feinen  ©eift  auf«  engliia>c 

Theater  unb  an  bafl  cnglifdjc  ̂ u- 

blifum  su  bringen,  bad  benn  aua> 
in  ber  Xat  fd)arenrociie  gerabe  ju 

biefem  Stüde  fttömte.  S^a*  aber 
fotl  ba»  un8,  unb  mie  fann  eine 
fübrenbe  Siibne  syerlin*  ihrer 
Söürbe  fo  öergeffen,  biefem  geift* 
reid)  garnierten  Schmarren  burd) 

brei  3nftanjen  nacfjjujagen?!  — 
9Wit  bem  neuen  3at)re  T«nb  bic 

Jhcotcr  ©rofe-Serlin«  abermoid 
um  ein  neue«  $»au«  bereichert  roor* 

S3«nc  aus  (Dsfimr  IDilbcs  .Bunbunj-.  (nad>  einer  Aufnahme  »on  ben:  auf  GharlottcnburgeT  ©oben, 

(pj  3anöer  u.  Cabi|d>,  Berlin.)  @    an  ber  Cafe  ber  ©i«!marrf*  unb 
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Hußenanjidjt  bes  (Ojarlottenbiirger  S<f)iQertf)«aters.  (Haa)  einer  Aufnahme  oon  R.  Siegert 
□]  in  <Ct)orIottenbuTg.) 

bet  ©rolmann=Straße,  ift  ba«  jweiteSd)ilIer= 
tfjeatet  eröffnet  wotben.  Man  fennt  ba«  tyro? 
gramm  ber  bon  3)ircftor  Raphael  Söroenfelb  ine 

flehen  gerufenen  ®4iHcttr)catcr-Q)efcüfcf)af t :  fie  miß 
ju  mäßigen  greifen  gute  bramatifdjc  SBolfgfunft 

barbicten,  mögltdjft  unabhängig  bon  jeber  einfeiti- 
gen  Stiftung  unb  Jenben},  unabhängig  bor  aßem 
Dom  3eitgefd)mact  unb  Don  ber  ̂ eitptobuftion,  ba 
ifjre  ctgiebigfte  Quelle  immer  bad  flaffifdje  Xvama 

unb  ba8  „bewährte  Sllte"  bleiben,  bic  Pflege 
neuer  Talente  bagegen  erft  in  jwritet  Steide  flehen 
foß.  Mit  biefem  Programm  hängt  ei  jufammen, 
bafj  aueb,  °'c  3>atftcßung8funft  nicht  nach  °*n 

hörfjfttn  iftänjen  greifen  fann,  fonbern  fid)  gleich* 
faß«  an  einer  geroiffen  gutbürgerlichen  £üd)tig= 
feit  roirb  genügen  laffcn  müffen.  Mit  ben  bra« 
inatifchen  Darbietungen  unb  fdjaufpiclerifchcn  2eU 

fhtngcn  biefcd  $>aufeö  werben  wir  un«  alfo  hier 
nur  in  ganj  feltenen  fräßen  ju  befchäftigen  haben; 

wohl  aber  berbient  ber  "-Sau  ein  paar  fritifdje 
SBegrüfjungSworte.  55er  (Entwurf  flammt  bon 
5profeffor  Maj  fiittmann,  einem  Teilhaber 
ber  Münchner  9lrd)iteftenfirma  §cilmann  u.  flitt* 
mann,  bet  bie  babrifchc  £>auptftabt  fchon  ihr 

©djaufpielljauä  unb  ihr  ̂ rinjregentcntheater  ber* 
banft,  unb  in  beten  £>änbcn  auch  ber  33au  bc« 

neuen  Weimarer  §oftheatcr$  Hegt,  '©er  biefe 
Raufet  fennt,  weiß,  bafj  b]kx  nicht  bloß  ein  fein* 
gebilbeter  fünftlctifchet,  fonbern  auch  em  tefor» 
matorifcher  ©eift  gewaltet  t)at  SBiefc  reformato= 

rifchen  SBeftrebungen  gelten  bem,  wa«  bei  einem 
Theater  unter  aßen  llmftänben  bai  wichtigfte 

unb  auäfdjlaggebenbe  bleiben  muß,  bem  $u* 
fchauertaum.  flängft  ift  ja  eine  ̂ Bewegung 
im  ©ange,  bie  an  (Stoße  bc8  au«  bem  baroden 
£ljeatertt)pu«  ber  italienifchen  unb  franjöfifehen 

frürftenhöfe  hrcborgcgangcncn  SRang^  unb  flogen» 
häufe«  eine  SSeiterbilbung  bc«  antifen  Wmphi» 

theater«  fejjen  wiß.  91m  ?(nfang  biefer  5Be* 
wegung  Huben  wir  ben  tarnen  ̂ aßabio«,  nach 
beffen  Entwurf  1584  ba«  Teatro  Oliiupico  in 
Sßicenja  cntftanb;  fpäter  haben  ftch  ©octlje  unb 
©rhinrcl  lebhaft  bafüt  intetefftert ;  ihnen  folgte 
Semper  mit  ben  Plänen  ju  bem  (eiber  gefd)cU 

terten  Münchnet  freftipielhaufe,  bi«  c«  bet  be» 
geifterten  (Energie  9iid)atb  Üöagner«  gelang,  in 
bem  SJaireutber  freftfpiclljau«  weuigften«  ein  pro* 
biforifchc«  Muftcr  biefer  Jh^tic  aufjurirf)ten. 
9(ud)  ber  Charlottenburger  JÖaurat  Mord),  ber 
in  bem  fteftfpielbaujc  ju  53orm«  ale  erfter  ba« 
Amphitheater  bem  Si'ortbrama  öffnete,  bavf  in 
biefem  3ufammenbana.c  nidit  übergangen  werben. 
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3u|d)auerraum  öfs  Charlottenburger  Sdjinerttjeaters.  (Heid)  einer  Aufnahme  non  R.  Siegtrt  in 
[gj  (Ci)arIotttnburg.)  |dj 

?in  eine  neu  aufgefunbene  Sfijjc  Sdjinfel«,  bie 

unjmeibeutig  beftätigt,  bafj  biefer  geniale  SBau* 
meifter  bereite  bor  einem  3at)rf)unbert  ba«  ftmpbj» 

tfjeater  ald  bie  einzig  gcmäfje  erdjiteftoniferje  ßö» 
fung  für  einen  mobernen  3ufd)auerraum  erfannt, 
Ijat  iJJrofcffor  fiittmann  jefct  roiebet  angefnüpft, 

ot)ne  fid)  jebod)  barjon  in  S-cffcIn  fdjlagen  ju 
laffen.  Sr  felbft  erläutert  feine  fieitgebanfen 
bielmetjr  in  einer  3>enfid)rift  folgenbermafeen : 
„Senn  man  tjeute  ein  SJolfÄtljcater  bauen  »in, 

baS  ben  fojialeu  SBeftrebungcn  unfeter  3?'*  cnt* 
fpridjt,  fo  muH  ba8  neu  ju  Scfjaffcnbe  oöllig  neu 
fein,  nie  bie  9(nfcbauungen,  rocld)e  bie  großen 
fonalpolilifd)en  33eu>egungcn  bc8  bergangenen 
3at)rl)unbertä  ind  Sieben  gerufen  baten;  ein  mo< 
berncä  $>au8  im  roarjiften  Sinne  bc3  SSJortcä; 

mobern  in  bc3ug  auf  bie  Gntroidlung  bcS  9taume$ 
metjr  al$  auf  ben  bem  inbioibudlen  ©cfdjmad 

feinet  2i1u»vier«  entfpred)cnben  Staumfdjmucf ;  cd 
muft  ein  bemofratifdjeS  $>au8  fein  otjne  93e* 

tonung  bon  Slang»  unb  Älaffenunterfdjiebcn." 
Dffen  gefianben,  mir  roitt  biefe  ÜBegrünbung 

mit  fojiaten  9iürffid)ten  nid)t  red)t  einleuchten, 

unb  id)  bennag  bei  bie  fem  in  fdjiefcr  Gbcne  an- 
fteigmben  3uK^aUcrrflum/  ber  alfo  ganj  in  ba« 
$arMt  aufgebt,  für  baä  23ortbrama  junäd)ft  ben 
(Sinbrucf  bar  5lad)t)eit  unb  Stumpfheit  nidjt  ju 

überroinben.    3$  fürdjte,  rä  teirb  eine«  2agc$ 

fd)merjlid)  ber  manne,  fo  Ieidjt  jünbenbe  kon- 
ialt jiDijdjen  oben  unb  unten  bermifjt  werben, 

ber  für  bie  impulfibe  SBirfung  eine«  bramatiidjen 
SBerfe«  fo  bebeutungSboü.    $od)  id)  roiQ  meine 
Sebenfen  jurücftjalten,  aud)  bie,  ob  man  roirflid), 
rote  bcrfldjcrt  n?irb,  auf  aQen  1450  $Iäßen  beä 

$aufe«  gleid)  gut  Ijört  unb  fief)t.    ©inen  3$ot 
teil  bebeutet  e«  jebenfaüS,  bafc  auf  biefer  Bütme 

ja  im  roefcntlidjen  ber  „SreSfoftil  bc*  3>ramae" 
gepflegt  roerben  roirb,  unb  baf?  bie  Sd>aufpfeler 
bco  Sd)illertf)eater«s  fd)on  bon  itjren  älteren  ih:. 

nen  bie  Qicroor)n^cit  mitbringen,  mit  ib,rer  Stimm- 
traft  nidjt  ju  fparen.    Ginen  ÜWaetcrlind  ober 
einen  fpätcren  Obfcn  miktjte  id)  tjier  lieber  nid)t 

genießen.    3m  übrigen  toeifen  SBüfjne  unb  3U= 
fdjauerraum  be§  neuen  iBaue*  mandje  roertooQe 

SJerbefferung  auf,  aud)  im  Skrgleid)  mit  bem 
Saireutljer  unb  ben  neueren  flRündjner  Käufern. 

So  ift  über  ben  lejjten  Keitjen  befl  unteren 

WmpbJtJjeatcr«  ein  jroeite«,  obere«  Slmpbjttjeater 
angeorbnet,  bie  unglüdfelige  9iampcnbeleud)tung 

ift  burd)  Sdjroeinroerfcr  erfe^t,  unb,  tua*  ba« 
roid)tigfte,  Wmpbjttjeater  unb  Saalbau  finb  nidjt 
meljr  jebeä  für  fid)  betjanbelt,  fonbem  ju  einem 

organifdjen  @anjcn  bon  feftlidjcm  unb  bod)  be» 

haglidjem  (Gepräge  berfdjmoljen.  — 
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©alb  nad)  ©pipfjania  pflegen  fid)  nad)  alter 
®ewot)nf)eit  bie  erften  fremben  ©äfte  auf  unfc* 
ten  Sdjaufptelbüfjnen  cinjufteCcn.  ©icSmal  tarn 
bie  frfitjcfte  liefet  &rüb,ling8fd)malben  Don  bct 
Seine.  (£8  mar  Susanne  S)c8pre«  Dom 

Jfjeater  L'ffiuvre  in  ©ariS.  fünftlerifcfjcr 
Siuf  fann  fid)  mit  bcm  ifjrcr  weltberühmten 

Kolleginnen  Sarab,  ©entfärbt  unb  ©abriete  816= 
jane  nicf)t  meffen,  unb  bie  ©üfjne,  ber  fie  mit 

ib>tn  ©atten  J2ugne"=©oe  angehört,  nimmt  unter 
ben  ©arifer  Stjcatern  feine  Diel  höhere  Stelle  ein 
als  ba«  Sd)illertf)catet  in  ©crlin.  &ür  bie« 

alles  weife  biefe  Sdjaufpielerin  bureb,  einen  ©or« 
jug  ju  entfdjäbigcn,  ber  weit  berühmteren  ibr^r 
ÜRiöalinnen  abgebt:  Jie  ift  ein  fd)aufpicleriid)e« 

Jemperament,  jinc  fcrjaufpiclcrifdjc  Siatur.  Üßan 
mufe  fid)  Dcrgegenmärtigen,  bafe  ba«  in  ber  frans 
jöfifdjen  Sdjaufpielfunfr,  bie  iljrc  ehemaligen  ̂ öfi- 
fdjen  £uftbarfett«jroccfe  nod)  immer  nid)t  abge- 

streift tjai,  aud)  fjeutc  nodj  etwas  Seltenes  6c= 
beutet.  ®et  franjöfifdje  Sd)aufpicler  öon  bleute 
benft  Diel  mebjc  unb  weit  ftärfer  an  bie  SSMrfung 
auf  baS  ©ublifum,  als  unfere  mobemen  SJarfteHer 
in  ber  naturaliftifdjen  Sd)ulc  gelehrt  worben  finb; 

ein  Mntoine  unb  eine  Stefane  finb  Slu«nab,men, 
bie  bie  Siegel  ber  glänjenbcn  ©ranbfeigneur«  unb 

©ranbcSbameS  auf  ben  ©arifer  ©üfjnen  nur  6e= 
ftätigen.  Sujanne  SVSpre«  gehört  ju  ben  9tu8* 
nahmen,  £>ermann  ©af>r  t)at  einmal  in  feiner 
aptjoriftifdjen  Slrt  nad)  franjöftfdjcn  Quellen  itjren 
ficbenSlauf  gejeidmet:  3Me  Gltem  flcinc  fieutc. 

arm.  SCaS  3ftäbcl  foQ  balb  DcTbiencn. 

Kommt  in  ein  ©efdjäft.  $>ält  eS  nirgenb  auS. 

©inbet  »turnen.  SBirb  SKobeH.  ©MO"  immer  jum 
£f)cater.  $od)  man  finbet,  bafe  fic  fein  Jalent 

fjat.  §at  aud)  nidjtS  öon  bcm,  ma«  bic  ©arifer 
in  ber  Sdjaufpielerin  fudjen.  9?id)t«  öon  ber 

Siöa,  öom  geborenen  Star.  ©cu  nid)t8  Stau* 
fdjcnbc«,  gar  nidjt  biefen  Sdjein  öon  grofjcr 
SBelt,  Abenteuern  unb  ©erfütjrung.  S>ie  erfte 
Stolle,  bie  fic  fpiclt,  ift  bie  ©ctra  in  3MenS 

„©olfSfcinb".  ©in  merfroürbiger  3"faß:  bicfeS 
ftarfc,  reblidje,  tapfere  9Jläbd)cn  ber  $uf unf t ;  wie 
fic  felbcr  ift.  Unb  balb  barauf  bic  $ilbe  im 

„©aumeifter  Solnefe".  Unb  immer  mieber  3&fcn. 
Smmcr  am  beften:  u  n  franjöHfdjcS  Söefcn.  Unb 
auf  eine  ganj  unfranjöfifdje  tMrt :  inbem  fie  fiel) 

ööHig  ju  entäufeern  fttd)t,  um  burrfjau«  bic  8-igur 
gu  werben.  Un6efümmert  um  bie  ©Hrfung. 
SRatürlid)  fpüren  bic  Satte  bocfi.  bafe  fic  bcfonberS 
ift,  anberS  als  bic  anberen.  2Äan  toirb  attfmerf; 
fam,  aber  cS  fjeifet,  bafe  fie  ju  wenig  fann.  Sic 
wirb  fel6ft  an  fid)  ine,  unb  längft  als  Sdjau* 
fpielcrin  befannt,  tritt  fic  in  baS  itonfcröatorium 
ein,  um  ju  lernen.  SWad)  jwei  Sabjen  füfjrt 

Jüugn6  =  ©o8  fic  nad)  ©clgicn  unb  Norwegen. 
$ann,  9Rära  1898,  f>at  fie  im  ®t)mnafc  mit 

ficmaitrcS  „L'Ainöe"  i^ren  erften  ̂ arifer  6r= 
folg.  2Ran  wollte  iljr  bic  Stolle  anfangs  burd)- 
auS  nidjt  geben;  aber  fic  blieb  Ijartnäcfig:  „Je 

jouerai  le  röle  et  je  le  jouerai  bien,  ou  je 

me  ficherai  ä  l'r.vi."  Sic  fommt  bann  ju 
Äntoine,  fpiclt  fjicr  „Poil  de  Carotte"  unb  ift 
feitbem  cnblid)  „berühmt".  Sie  gcb.t  ju  ©uitrö, 

fpiclt  bie  OJeröainc  in  „L'Assommoir",  unb  ba, 
1900,  fdjreibt  $ola  öon  tf>r :  „Elle  donne  la 

Tie  elle-meme  par  l'admirable  sünpliciW  de 
Bon  jeu,  et  la  douceur  dont  eile  enveloppe  la 

triste  destinCe  humaine  n'exclut  pas  chez  eile 
la  nettete",  ni  la  force.  C'est  certainetuent 
l'artiste  dans  ces  dernieres  annges,  qui  m'a 

6mu  le  plus  profondement  par  tout  ce  qu'elle 
a  ö^oque"  en  moi  de  vrai,  de  douloureux  et 
de  bon."  Vinn  wirb  \ie  in  bie  Comödie  getjolt. 
Äber  bort  leibet  cS  fic  nid)t.  2Wan  benfe  fid)  bie 

^nfolbt  im  ©urgtbcatcr.  Unb  wieber  fort,  ©alb 
fjicr,  balb  bort,  förfolg  um  (Erfolg  überall.  Unb 
mufe  bod)  unftet  fein.  SWufe  warten,  bis  erft  ein 
^ßublifum  für  fie  fommen  wirb.  ©incS,  baS  im 
iljeater  nid)t  mefjr  baS  Ähinftfrücf,  fonbem  baS 

fiunftwerl  fud)t,  baS  tttcfjt  fommt,  um  ein  Cou» 

plet  ju  frören,  fonbem  einen  3Rcn|cb,cn  ju  er» 
lc6en,  ba«  nid)t  öcrlangt,  öerblüfft  ju  werben, 

fonbern  mitjuleiben  . . . 
S)er  ©ebanfe  an  unfere  Glfc  Seemann  lag 

nab,c,  unb  er  ift  benn  aud)  faft  in  aEen  ©e^ 

fprcdjungcn  biefeS  ®e«pre«*©aftfpicl$  im  Sieuen 
STtjcatcr  ju  ©erlin  aufgetaudjt.  9Jun  ift  bet 

Kern  faftiger,  erbf)aftcr  ©olfSfraft,  ber  beiben  ge* 
meinfam,  gewife  feinen  Wugenblicf  ju  öerfennen; 
aber  wab^renb  bic  Seemann  biefer  Sfaturanlage 

Seit  ibjeS  S3irfcnS  treu  geblieben  ift,  tjat  bie 

ffieöpre^  aud)  anberS  gefonnt.  Sic  f)at  ben  Der* 
IjängniSöoflen  S<t)ritt  Don  3bfen  ju  SiumaS  unb 

—  was  für  baS  Sfjcatcr  baSfclbc  bebeutet  — 
ju  $ola.  getan,  anfdicinenb  ofjnc  grofecn  Äampf 
mit  ib,rem  fünftleriidjen  ©cwiifcn.  3«  »'eb^r 

nod):  fie  fommt  mit  ̂ araberollcn  bicfeS  Sd)la= 
gcS  nad)  5>cutfd)lanb  unb  beftreitet  bamit  bie 
meiften  Wbenbe  if)rcS  eine  üolle  ©od)c  wätjrenbcn 
©aftipitlö.  ©on  ben  franjbftidjen  Stürfcn,  bie 

fic  mitbradjte,  f>at  allein  „Toil  de  Carotte"  einen 
gewiffen  üolfstiimlid)  genrcf)aftcn  ©cmütSwert, 
biefer  Ginaftcr  Don  3ulc$  Slcnarb,  in  bcm  He, 

ein  ©amin  reinfter  "^arifer  Staffe,  ben  SHotfopf 
fpiclt,  ben  Diel  gefnufften  unb  geprügelten  San- 

gen, ber  bei  allem  Glcnb  feiner  jungen  3a^tc  fo 

prädjtig  ben  fdjelmifdjen  Mutwillen  beä  .ffnabcn= 
alter«  mit  bem  5öi{j  feimenber  ttberlegentjeit  ju 

paaren  weife,  bis  er  fid)  au«  ben  Stallen  feiner 
Stabentnutter  glüeflid)  $u  bcm  ̂ erjen  feine«  ©aterS 
burdjgclämpft  l)at. 

2i5ic  eine  Dafc  in  ber  SSüfte  ber  übrigen  Stüde, 

3)umaS'  „Deniso",  golaö  „Therese  Raquin", 
©oncourt-v?lialliert8  „La  rille  Elisa u,  !pcntt)  ©cm* 

fteinS  „Dtftour"  unb  ©rieuf'  „Sloter  9iobe",  ftanb 

3bfcnS  „9iora"  in  ber  .Maison  de  Poupöe"  ba. 
Sic  «fcespre«  gibt  baS  JJraudjcn,  ba«  erft  fo  fpät 

unb  unter  t'o  fdjmerjlidjcn  Gvialjrungen  für  ben 
Grnft  be«  Scbcn*  reif  wirb,  fd)lid)ter,  bitrgcrlidjer, 
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fad)beit  budt  bic  Sd)tr>armenn 
immer  roicber  nieber  unb  erftidt 

ben  Sekret  bet  gequälten,  ein= 

fam  gclaffenen  Äteorut  in  ben 
Äiffen  bürgerlicher  Sd)amf)aftig= 
feit  ber  ©efübje,  immer  roieber, 

6id  jum  legten  Slugenblid,  roo 
ba$  ©ort,  ber  ̂ errifcr>c  SBüle 
be«  $icb,terö  feinem  ©cfdjöpf  ben 

S3ru(b,  befiehlt,  aufjroingt.  SBie 
ein  hei  nitidus  SRingcn  mit  biciem 

Söillen  mutet  bad  Spiel  ber  $e«* 

preä  an,  als  Ijege  fte  biä  ju= 
Icjjt  bic  Hoffnung,  ber  ©raufame 
roerbe  ftdj  nod)  crtocicfjen  laffen, 

bem  3Ranne  bie  £rau,  ben  jtin« 
bern  bie  SRutter  ju  retten,  SSie 

er  ficr)  benn  ja  aueb  ber  Wie» 
mann*9iaabe  gegenüber  roirflidj 
einmal  baju  ticrbeiliefc  in  einer 

jener  fdjroadjcn  Stunbcn,  bie  nur 
Jtlnber  unb  Jorcn  bem  ©enie  ali 

(£baraftcrlofigfcit  auflegen,  l'iit 
biefem  Sidjfträubcn  lue  julefct 

Derträgt  cä  fielt  febj  unui,  bog 

bic  ̂ ranjofin  am  ©nbe,  tt>o  e< 
feinen  ?luärocg  metjr  gibt,  bcn 

alltäglidjer,  als  mir  ba«  ton  reifenben  Star«,  Sluöbrud  ber  §erbljeit  unb  Uncrbittlidjfeit  über* 
nun  gar  Don  franjofifetjen,  gewohnt  finb.  93on  treibt.  SBiS  ju  einer  Starrheit,  bie  gefrieren 
iljrer  norroegifdjen  Steife  fdjeint  |fc  ein  meljr  ali  madjt,  faft  fd)on  tötet,  roeil  fie  feine  ©arme 
oberflädjlidje«  5Berftänbni8  für  norbifdjc  @emüt8=  b>rau«Iäf3t,  jonbem  aüe  flammen  nad)  innen 
art  unb  norbifcfycn  ©cfühJSauSbrud  heimgebradjt  pre&t.  3>enn  baG  Scrbaltcnc,  ba8  Stille,  Stumme, 
ju  haben.  9Ran  meint,  in  irjrcn  Kleibern  hafte  roeife  fic  mobl,  ift  unb  bleibt  nun  einmal  ihr 

noctj  ein  £>aud)  ber  Gnge,  bic  bort  oben  ben  Skfteä;  ade  ßoupS,  grofec  unb  flcine,  finb  ifjr 

ittcnfdjen  —  mcljr  ali  mir  mciftcnS  bei  ben  auf  bcn  $ob  berhnfet.  $>ie  Sefunbe  be$  Sr* 

Stüden  norbifdjer  £ramatifer  bcrüd|id)tigcn  —  road)en$  ir)rcr  Seele  au8  bem  ̂ JutipcntTaum, 
baö  Sdjidfalsncjj  roebt.  Üi'cnn  fonft  eine  be*  biefer  91ugenMid,  xoo  ber  $ul£fd)lag  adeä  2ebrn4 
rühmte  Sdjaufpielerin  bic  9?ora  in  ihren  Spiel*  ftodt,  führt  fic  auf  bcn  ©ipfcl  ihrer  3>arftcflung«* 

plan  nahm,  fo  mar  bad  erfte,  bafj  fie  roomogtid)  fünft.  .{feine  SRebeflion,  feine  milbe  Programm« 
beim  Vadcttmeiftcr  Stubien  für  bic  Saranteda  rebe,  ein  einfaches,  fclbfiöcTftänblidjeS  SMe*9ta$* 

trieb.  $)er  3)cSpröS  ift  baS  geroifj  nidjt  ein*  nung^'cbltcfeen  unb  StaS^clbsräumcn.  Unb  hier 
gefallen.  Sie  tanjt  wie  bie  erfte  befte  fjeifj*  erhellt  roie  auS  einem  ©rennfpiegel  bie  Sebcutung, 

blütige  junge  &rau,  bie  einmal  auf  Gapri  gc*  bie  biefer  fleincn  Sdjaufpielcrin  bcS  „(Eura* 
fd)tt)ärmt  bat,  unb  ber  bie  (Erinnerung  baran  für  bic  gefamte  moberne  franjöfiid)e  Sdjaufriel» 
nachgegangen  ift  in  ihren  rauben  Horben.  Um  fünft  gebührt.  &ür  unS,  bie  mir  eine  ganje 
fo  überrafdjenber  unb  eridiüttcrnbcr  bricht  bann  Sdjulc  biefer  berb^altcncn  2>arftcllcr  unfer  eigen 

baä  Sdjidfal  über  fic  fycrciu,  unb  nun  erft  er«  nennen  unb  faft  fdmn  nad)  ber  ßrlöfung  oon  bem 
leben  mir,  roclcbc  ©emaltcu  unter  biefer  freunb*  Saune  feufjen,  fpiclt  fic  eine  bcträditlid)  befdjci 
lieben,  faft  rmpfinbfamen  $»üße  fd)himmern.  Slbcr  bencre  {Rotte,  roenn  mir  audj  für  il)r  (Srfdjeinen 

fo  rccfyt  fommen  fic  boefa  nidjt  jum  Turd)brud).  ̂ erjlid^  banfhar  finb  unb  feiner  ifjrex  fleiftungen 

(£inc  auä  itlug^cit  unb  ISbrlid)fcit  gemifdjtc  Gin--    Dbnc  Wefpcft  begegnen  werben. 
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£iterarifd)e  Runöfdjau 

Drfl  neu«  Ijtimatsromant  -  Cittrarif<f)t  rtoiiscn  (Paul 
<6*rf?arM;  Königin  £ut(«;  fjtlfs|pra<t}e  (f(pctanto)  - 
®  3u  un(<rtn  Kunftblättcxn  (Ptter  (trabmlnhUr)  $ 

rei  neue  fjetmatsromane 

(Sine  leitete  unb  fdjneHere 

,5rud)t6orfeit  al«  9Raj  ©ei&* 
(er  Ijat  iucf)I  nod)  feinet  unfe« 

rer  jüngeren  Ccrjähler  entfaltet. 

„3od)en  tflähn"  -  „Soin,  bet 
Steintet"  —  „$raum  in  ben  $erbft"  —  „Slm 
Sonnenwirbcl"  —  „3)a8  SDtoorborf"  —  „§üttcn 

im  jpoc^lanb"  —  „Sie  golbenen  Sürmc":  in 
tnapp  bicr  Sohren  fic6cn  große  SRomanc,  alle« 

ba«  nid)t  einmal  gerechnet,  wa«  ber  bamal«  3ünf* 
unbbreijjigjährige  bor  bem  3abrc  1903,  ba  fein 
9iame  juerft  eine  litctarifcf)c  ̂ hpfiognomic  gewann, 
hcrau«gcgeben  hat.  6rft  Don  bem  Jpalligroman 

„Sooden  Älähn"  batiert  feine  eigentliche  üauf* 
batm  unb  Sntwicflung,  unb  ba  ba«  l£rfdjcincn 

biefc«  SBudjc«  juft  in  bic  21iaicnblüte  ber  ,,^»ei» 

matfunft"  fiel,  Tonnte  c«  nicht  berwunbern,  bajj 
ber  9toman  mit  feinen  biclen,  ben  fleincn  fargen 

9?orbfecinfeln  abgelaufenen  Itjrifchen  Stimmung«* 
bilbern,  feiner  anbädriigen  9taturbcobad)tung  unb 
feiner  liebcboUcn  Sdjilberung  unfd)einbarcn  Hü» 
taglcben«  feinem  SBerfaffct  ein  für  allemal  ben 

Stempel  eine«  w$cimatbid)tct«"  aufprägte.  Sat) 
man  näher  ju,  fo  bemertte  man  freilief),  bafj  fiel) 

fdwn  in  triefet  §cimatbilb  bon  1903  Silber  au« 
bem  uralten,  ewig  fid)  erneuernben  3Jicnftfjt)cit«=» 
fampfe  mifcfjten,  unb  baß  fid)  in  bem  SRingen  ber 
$aüigbewohner  mit  il)rcm  ftrcunb  unb  jeinbe, 

ber  See,  ein  gute«  Stüd  bon  beutfcf)er  Äultur- 
gcfdjidjtc  überhaupt  fpiegelte.  Gin  mntfjologifdjer 
3»9  ßi"9  fdwn  bamal«  burdj  ©cifelcr«  Spif.  3n 
bem  gelben  feine«  fcalligroman«  tarn  eine  Hrt 

^a(l)fat)r  jener  Jhilturbringet  unb  SRenicfftjeit«* 
erlöier  auf  bic  (Sibc  b,crab,  welche,  mit  fchicr 
überirbifchen  Gräften  auSgeftattct,  bie  jcrfti5rerifd)e 

3But  ber  (Elemente  nieberringen  unb  ben  <$jlotf 
be«  Sortfehritt«  um  eine  Spanne  nach  borwärt« 
riiefen.  Sold)c  gelben  finb  au«  bem  ©oben  ihrer 
$cimat  entfproffen  unb  eng  mit  ihm  im  ©uten 
unb  ööfen  berbunben,  aber  um  ihren  Scheitet 
liegt  e«  wie  ba«  fieudjten  au«  einer  anberen 
Söelt,  unb  mehr  noch  flI«  Pez  9tca(i«mu«  hat  bic 
JRomantif  an  ihnen  teil:  eine  SJtotnantif  freilich, 
bie  nicht  in  9?cbelfernen  unb  blauen  Jraumlän* 

bem  fdjweift,  fonbern  alte  nationale  SJolfsbor* 

ftellungcn  unb  bamit  eingeborene  ftttltd)e  Äräfte 
wieber  lebenbig  machen  wiU. 

liefet  ehrlich  =  fün|tlerifchen  Überzeugung  ift 
©eifelcr  treu  geblieben,  ob  er  nun,  wie  c«  ins 

jwifchen  noch  mehrmals  gefdjehen,  bort  oben  am 
ÜRorbieefrranbe  eingefehrt  ift,  ob  er  un«  auf  eng* 

lifch'fchotrifchen  ©oben  unb  in  bic  Seit  entführt 
hat,  wo  Wngelfachfen  unb  Normannen  fich  unter 
Sdjwettflängcn  ju  einer  Kation  berfchmoljen, 
ober  ob  bet  Oberfachfc  im  heimatlichen  Grjgcbirge 

ben  heimlichen  Äampf  jwifchen  alter  unb  neuer 

flultur  belaufet  hat  („Hm  Sonncnwirbel").  Slh 
unb  an,  namentlich  in  biefem  Stoman  bon  ben 
2Jtufifanten  unb  Spijjenflöpplern  be«  Grjgcbirge«, 

bie  er  jur  Salb*  unb  Siehwirtfchaft  üfk-rjugehen 
mahnt,  brachte  er  babei  ber  abftraft-philofphiidjen 
(Srörterung  unb  üchrljaftigfcit  alUu  willfährige 

Opfer,  um  fich  aber  gleich  barauf,  im  „9Roor* 

borf",  ju  befto  geftaltung«fräftigctct  Gncrgie  bet 
3)arftcHung  aufjuraffen,  ohne  baß  batüber  ba« 

hohe  Jfulturjicl  bet  Dichtung:  bie  SJcrwanblung 
einer  unwirtlichen,  öben  2?oorftrccfe  jwifchen 

$ammc  unb  SBcfcr  in  ein  fruchttragenbe«  unb 
menfehennährenbe«  Slrferlanb,  ju  furj  gefommen 
wäre.  S)cnn  ba«  eine  blic6  bem  dichter  ein  für 

allemal  treu:  nicht  mit  ben  Körpern  ber  Singe 
wollte  et  fid)  befcheiben,  ihre  Seelen  wollte  er 
fuchen  unb  barübet  h'nau«  ben  ©eift,  ber  ben 
Srfcheinungen  ben  lebenbigen  Obem  cinbläft. 

über  biefem  leibenfehaftlichen  Serben  um  bie 
3bee  hatte  hier  uno  *>a  bie  ̂ födjologie,  ja,  bie 
wahrhafte  2JcenfdjenbarftclIung  überhaupt  gelitten. 
SRanche  ber  ©eifelerfchen  JWomanfiguren  crfdjicnen 
nur  noch  °l«  Solmctfcher  feiner  Ifulturibeale. 

2)er  erjgcbirgifdje  UJaturphilofoph,  ber  3a£hcn* 

hcffclhan«,  ber  nicht  mübe  wirb,  feinen  iJanb«» 
leuten  bic  9tücffcr>r  jur  Scholle,  bie  ftultur  be« 
Soben«  ju  prebigen,  ift  ba«  bomehmftc,  aber 

juglcich  auch  hebenflichfte  Seifpiel  biefer  erjiche* 

rifchen  „Wcbenregierung",  bic  in  ©eifelct*  9to* 
manen  vJ[?la^  gegriffen  hatte.  911«  wollte  er  mit 
bem  Übel  genau  auf  bemfelben  Soben  abrechnen, 

auf  bem  e«  juerft  fo  berbetblich  in«  iftaut  ge* 
ichoffen  mar,  wibmete  er  in  ieinem  1906  etföieite* 
nen,  wieberum  im  fädjfifrf)  böhmifchen  tirjgcbirge 

fpielcnben  JRoman  „Kütten  im  4>od)lanb" 
(fieipjig,  fi.  Staadmann,  wo  jc$t  auch  oie  frü* 
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f|eren  SRomane  ©eifeler*  erfdjicnen  fm&)  gcrabc 
ber  3Jtcnfd)enbarftellung  feine  befonbere  Sorgfalt. 

Srcilid),  on  einer  ftreng  gcfdjtoffencn  „£>anblung" 
im  alten  Stomanfinnc  fcf)li  c*  aud)  tjicr  nodi:  bie 
Sd)ilberungcn  ber  3d)idfale,  bie  ba«  Safein  ber 

„Saframcnt«häu«Icr"  bewegen,  finb  an  einem  nur 
Iofen  &abcn  aufgereiht,  unb  ein  nid)t  feiten  gar 
ju  breit  auägefponncner  Xtalog  madjt  c«  bem 
Sefer  fdjwcr,  biefen  mannigfaltigen,  wechfclbotten 

unb  fonrrafrreidjcn  ©efcb,eb^niffcn  ju  folgen,  fo  mei* 
fierljaft  bie  einzelnen  Sebcnäbilber  aud)  gejeichnet 

unb  fo  »unberüoH  aud)  l)icr  wieber  bie  SHatur* 
ftimmungen  ber  einfamen  SBalbblöfee  auf  bem 
fiamm  be«  ©öhmerwalbc«  getroffen  fmb.  Sicfe 

fleinen  Sd)Wäd)en  aber  werben  boppclt  unb  breis 
fad)  aufgewogen  burdj  bic  ©orjüge  be«  SRoman«, 
bie  ben  ©erfaffer  um  ein  gut  ©tücf  in  feiner 
Sntwidlung  borwärt«  gebradjt  heben.    3>a  ift 
cor  allem  eine  ©eftalt  unter  ben  weltabgcfd)ic* 
benen  j£)üttcnlcuten,  bic  bon  inncrem  unb  äufee* 
rem  Sieben  gerabeju  ftrofct.  ©a«  ift  ber  „SBenj 

am  ffreuj",  eigentlich,  ©knjcl  Ifönig  gebeifeen, 
ein  burd)  enttäufd)tc  3ugcnbliebc  jum  ©infamen 

geworbener  Sonbcrling,  ber  in  trofcigcr  ©erbit* 
terung  untergegangen  märe,  wenn  it)m  nid)t  auf 

feine  alten  Jage  in  ber  SKarei  au«  bem  3)ornen* 

pufcl,  bie  fo  gcfd)eit  auf  feine  Sigent)eiten  ein* 
jugeben  weife,  bod)  nod)  eine  Erlöferin  befdjert 
worben  wäre.    9?idjt  genug,  bafe  fie  mit  ©efen 
unb  Schaufel  enblid)  einmal  3teinlid)feit  unb 

Drbnung  in  feine  berfommene  §agcftoljenmirt* 
fd)aft  bringt,  aud)  fein  berbfiftertc«  ©emiit  weife 
fic  burd)  iljrc  fonnige  SfröljlichrVit  aufjub/Ucn  unb 
au«  feinem  bcrljärtctcn  §crjcn  Sdjäfee  unb  Gräfte 
an«  fiid)t  ju  förbern,  bie  niemanb  barin  gefud)t 
b,ättc.    Über  ein  flcine«  wirb  ber  cinft  ©ci&* 

adjtete  jum  unbeftrittenen  „Äönig"  unb  ©eberr» 
fd)cr  biefer  engen  SSclt.  Sein  ftarfftex  ©unbe«s 
genoffe  babei  ift  bic  tapfere,  ftolje  ©elaffcnljcit, 
bie  er  allen  SMngcn,  guten  unb  böfen,  gegenüber 
an  ben  £ag  legt.   „SScnn  einmal  ein  Seib  bor 
ber  Züx  ftebt,  ber  98cnjcl  ftöfet  bie  £ür  auf 

unb  fagt :  3wmer  herein,  greub'  ober  Seib,  wir 
werben  fdjon  fertig  miteinanber.  2)a«  eine  bleibt, 
wie  e«  faft  breifeig  %al)xe  geweien:  id)  bin  ber 

$err  im  £>au8."  Stobci  fct)rt  ba«  alte  befannte 
SRotib  au«  bem  „Somtenmirbcl"  wieber:  ©knj 
opfert  feine  ISrfparniffe  au«  elf  einfamen,  fargen 
Sabjen,  utn  ocm  ©erghofer,  bem  ©3albl)eger  unb 
einjigen  ©auern  im  ©Seiler,  ben  Übergang  öon 
bem  frudjtlofen  Sieferbau  jur  rentablen  ©kibc* 
wirtfetjaft  ju  ermöglichen,  ja,  um  mit  iciner  da- 
fiifd)cn  föraft  fdjliefelid)  aud)  nod)  feiner  Familie 
erfolgreich  beijufpringen,  al«  ber  übel  beratene 

Sergl)ofer  einem  ©udjerer  in  bie  Sd)lingc  gegan* 
gen  unb  fein  ©ut  in  ©cfaljr  ift,  einem  ftremben 
mit  unlauteren  9Ibfid)ten  anb>imjufattcn.  Kurf) 
fonft  ift  bie  ©cfd)id)te  reid)  an  eigenwüdjfigen,  au« 
bem  ©olf«lebcn  gefcfjöpftcn  (»eftaltcn,  unb  fic  ade 
bat  ber  Siebter  mit  einer  Sänne  unb  3nnigfeit 

erfaßt,  bafe  biefer  feelifdje  $aud),  ber  ba«  ©ud)  bom 
erften  5t«  ,v,;m  legten  ©latt  burd)jiebt,  un«  am 
Gnbe  wohl  für  bie  Sdjmädje  ber  Äotnpoption  unb 
für  ben  ©fanget  einer  boüfommcncn  Surdjbringung 
bon  3bee  unb  9lu«bru(f  flu  cntfd)äbigcn  bennag. 

9?ad)  fnapp  einem  Sah«  if*  biefem  ©ebirg«= 
roman  nun  abermal«  einer  au«  bem  5lad)lanb 

ber  nieberbeutfcfjcn  #eibe  gefolgt  (Er  iieiftt  „Sie 

golbenen  Jürmc"  (ebenba;  geb.  4  ©t.),  un* 
wie  biefer  fnmbolifdje  Site!  leife  an  ben  be«  bor* 
auegegangenen  ©ud)c«  anflingt,  fo  ift  aud)  fein 

„\:u'uit  burd)  mancherlei  $äben  mit  bem  unmittcl* 
baren  ©orgänger  berbunben.  3n*6cfonl>ftc  eine 
©cf alt  unb  ein  SRotiö  erinnern  lebhaft  an  bie 

„ftütten  im  ̂ odjlanb":  wie  SScnjel  ftönig  burd) 
fpätc  Siebe  au«  ©erbittcrung  unb  ©erad)tung 

ju  einem  fröhlichen,  tatfräftigen  Scben  empor« 

gehoben  wirb,  fo  gelangt  in  ben  „©olbcncn  jür» 
men"  Qfried)  6bc,  ber  berfümmertc,  lange  3<»h" 
hinburd)  bon  allen  gemiebene  $cibctätner,  burd) 
bie  tapfere,  borurteil«frcie  Siebe  feiner  natürlichen 

£odjtcr  nod)  mieber  al«  rührige«  ©lieb  ber  SRenfd)» 
heit  ju  Mdjtung  unb  nüfclicfjcT  Xätigfeit  unb  hilft 
mit  feinen  heimlichen  {£rfparniffen  mit  an  ber 
©erwirflidjung  be«  8icle«,  ba«  auch  h«et  al«  ba* 

herrfchenbe  auftritt,  an  ber  Urbarmachung  bi«her 
bernad)läffigter  ̂ eibeftreden.  3w  übrigen  [mb 
bie  Sieitbilber,  benen  biefe  9Jcenfd)en,  Deine  §eibe« 
Bauern  unb  ̂ »eibcfätneT,  ihtedjte  unb  9Rägbe, 

blonbhaarige  fd)lanfe  S)irncn  unb  fd)warjhaarige 

berträumte  3ungen,  in  Bcmufeter  ober  unbewufe* 
tcr  Sctjnfudjt  nachgehen,  bon  gar  mannigfach« 

ttrt  unb  gorrn.  SBie  ba«  „^iCigcnlci''  &rcnffcnl 
bem  einen  bie«,  bem  anberen  ba«  bebeutet,  fo 

finb  auch  °'c  golbenen  Jürmc,  bic  ©eifeler«  ©er» 
fonen  hint«  'h"m  täglichen  tun  unb  Schaffen, 
Scnfcn  unb  träumen  auftauchen  fchen,  je  nad) 

ber  Snbibibualität  unb  bem  ©erufe  fcht  berfd)ie» 
ben;  immer  aber  bcrfinnbilblidjen  pe  ein  3beal, 

ein  Se^tc«,  ̂ öchftc«,  ju  bem  man  hingelangen 

möchte,  ohne  beffen  Segen  ber  ftriebe  nidjt  boll. 
©leid)  einem  balb  leifer,  balb  ftärfer  erflingenben 

ficitmotib  geht  biefe  ©ifion  bon  ben  golbenen 
türmen  burd)  ba«  ganjc  ©ud).  ISin  ffrüppd 
am  SSege  hat  cinft  bon  ihnen  gefungen: 

Unb  Wenn  e«  cinft  t>uit((lt, 
S)er  Crt»'  bin  icb  latt, 

3m  Jtbrnbrot  fnnMt 
(Jine  midjtiae  @tabt; 
Son  ben  aolbenen  Xfirntrn 
fflinget  ein  Gbor, 

SBir  aber  ftürmen 
«Caö  h'^mlifthe  I«  - 

feitbem  ift  ba«  fiieb  in  bem  wcltenUegcncn  ̂ eibe 

borfc  nicht  wieber  berftummt.  SRan  ©Julf,  ben 

alten,  grei«haarigen  ©3äd)ter,  geleitet  e«  ebenio 
treu  burd)  fein  immer  nur  für  anbere  wcichiame« 

Sehen,  wie  e«  ba«  tapfere  junge  ©aar,  ben  „Spö* 

fenfiefer"  au*  ber  armieligcn  ̂ »eibefate  unb  bie 
frifd)e,  lebensfrohe  frbbe  ©ofe,  biefe«  ©aar,  ba* 
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bcn  Oerrotteten  fiohhof  in  uncrmüblicher  Arbeit 

in  bie  $öb,e  bringt,  immer  bon  neuem  «rot;  unb 
Hoffnung  cinflöfjt,  wenn  ber  9J?ut  unter  aß  ben 
Söiberftänben  be«  fieben«  erlahmen  miß.  ©ie 

oiefc  ftibbe  4.5 oft.  bie  eigentlich  $ibbc  66c  tjeiften 
müßte,  bem  SJJafel  ihrer  ©eburt  ju  Seibe  geht, 

um  baburd)  jugleid)  ein  fdjon  fo  gut  wie  »er» 
lorcnc«  OTcnfchcnlcbcn  nod)  in  jwölftcr  Stunbe 
ju  retten,  eben  ihren  überaß  beifeite  unb  baburd) 

nur  immer  tiefer  in  bie  berbiffene  Ginfamfcit  ge» 
fto&cnen  Vater,  ba«  ift  ein  Vorgang  bon  fo  tiefer 

feelifd)er  Vebeutung,  bafe  ber  Vergleich  mit  äfm* 

Iidjen  „^Rettungen-,  wie  bie  unerreichte  jfunft 
einer  (Jbncr=lSid)cnfrad)  fic  liebt,  nict)t  ju  gemagt 
crfd>eint.  Sie  äße  wahren  3beale,  fo  bleiben 
aud)  ben  SRenfdKn  biefer  ©cfd)id)tc  bie  golbenen 
2ürme  ein  ©ebilbe  unerreichter  &crne.  $a* 

tapfere  Vaar  auf  bem  £obh°f  glaubt  root)I  manct> 
mal,  fie  rüdten  nät)er,  wenn  c«  it)m  gelungen, 
triebet  ein  Stüd  Cblanb  ju  fd)älcn,  fchliefriid) 
aber  brrbämmcrn  fie  immer  Bieber  hinter  bcn 

©ollen.  Vielleicht  —  benn  Hoffnung  ift  b,ier 

afle«  —  wirb  ber  jugleid)  tro|}ige  unb  berträumte, 
herrifdjc  unb  fanfte  Sob,n,  ber  ben  Vauernpflug 
berichmäht  unb  braufjen  in  ber  3tcmbc,  bon  ber 

entfagung«boßcn  Hiebe  eine?  cdjtcn  $>cibcmäbchcn« 
geftüfet,  fein  ©lüd  erft  al«  Schreiber,  bann  al« 
®id)tet  fudjt,  Tie  einmal  erreichen  unb  bon  ihrer 
§öhe  t)era6  ein  Jrtumphlicb  fingen.  Vielleicht . . . 
©enn  nicht,  fo  mar  auch  °a«  Verlangen,  ba« 
Sidjfchncn  unb  ba«  Streben  nad)  ihnen  fdjon 

Sohn  genug  auf  biefer  Grbc.  ©irb  er  bann 

berer  gebenfen,  beren  §erjcn«güte  unb  Seelen* 
grö&e  feine  erften  taumclnbcn  Schritte  auf  biefem 
©ege  geleitet  t>at,  bie  aber  jurüdbleiben  mußte 
in  bem  Augcnblid,  wo  bie  erften  Grfolge  fid)  ihm 
juncigten?  . . .  3)er  fiefer  fann  nid)t  barüber  im 
unflaren  bleiben,  an  roen  ©cifjlcr  bei  Schorfe 
Vccr  Vetcrfen,  bem  dichter  au«  ber  §cibe,  unb 

bei  Stina  §arm«,  feiner  fclbftlofen  3"9i'nbgcfähr* 
tin,  gebaut  hat.  He  tarnen  &ricbrict>  Hebbel 
unb  Glife  Senfing  brängen  fid)  jebem  auf  bie 
flippen.  5)od)  bie«  Toppclfdjidfal  bilbet  nur  ben 
Au«flang  be«  Suche«.  Seine  eigentliche  9Relobic 
webt  fid)  jufammen  au«  5«ubc  unb  Seib,  §offcn 
unb  Slingcn  ber  §cibjcr,  bie  um  ihr  bifedjen  Sanb 
unb  Scbcn  mit  genau  fo  tjciligctn  Grnft  unb 

Anfpannung  aßer  Jhäftc  fämpfen  wie  bie  örofs- 
grunbbeft&er  bc«  Cften«  um  ba«f  Teutfd)tum  ihrer 
Schöße  ober  ber  ©rofjinbuftricße  bc«  ©cften«  um 
feine  2Rad)t  auf  bem  ©cltmarft.  Hui  biefer 

(Enge  gcrabe  wäcfjft  ihr  Sdiidial.  5?ie  vJU?enfd)en 
mohnen  ju  nahe,  unb  ihr  2d\  . ;i .  ift  ju  be* 
fdjränft,  al«  bafe  fic  fdjon  gelernt  hätten,  einen 
bon  ihnen  al«  ©efen  für  fid)  anjufefjcn  unb  ju 
roerten;  fic  fehen  ihn  immer  jiurft  al«  Sohn 
ober  2od)tcr  feiner  ßltcrn  unb  al«  Qhtfd  feiner 

Vorfahren,  bie  fie,  ad)!  aße  fo  gut  fannten.  3ft 
ber  Vater  im  äudjttjau«  geftorben,  fo  gilt  ber 
Sohn  ohne  weitere«  al«  Kid)t«nuD,  bem  wof)l 

einmal  ba«felbe  So«  aufaßen  wirb,  ©ar  bie 
BRuttcr  eine  ©efaßene,  fo  muh  e«  bie  $od)ter 
aud)  werben.  C«  ift,  al«  fd)leiften  fie  Letten 

hinter  fich  her.  Kein,  in  bcn  fcüttcn  auf  ber 
$>eibe  lebt  feiner  fein  fieben  ganj  für  fid),  bie 
anbern  moßen  ihren  £eil  baran  höben,  unb  wenn 

man  ihnen  ben  nicht  gönnt,  werben  fie  einem 

auffäffig.  ©er  aber  gelaffcn  bleibt,  juberfid)tlid) 
unb  feft,  bem  fann  ber  glud)  ber  Sngc  nicht« 
anhaben.  „Voi  Vccr  ging  bebachtfam  burd)  feine 

Jage  unb  ,V.:n.\  @«  fam  inrfjt«,  wa«  er  nid)t 
erwartet  hätte;  benn  auf  einen  $agelfd)lag,  ber 
einen  teil  ber  ©mte  bernid)tete,  war  er  gefafet 

gewefen,  unb  mit  einem  Stüd  Vieh,  ba«  ihm 

fiel,  hatte  er  rechnen  gelernt  ...  So  wechselten 
fieib  unb  ©lüd  —  fein«  war  fo  Hein,  bafe  Voi 
Vecr  an  ihm  borbcifd)autc,  aber  fein«  war  aud> 

fo  grofe,  bafj  bc«  ̂ eibebauem  ̂ er3  feinen  ge* 
wohnten  ©lcid)flang  berlor.  G«  fam  wie  Früh- 

ling unb  £>crbft,  unb  Voi  Vecr«  fteter  ©ißc  führte 
ihn  unb  bie  um  ihn  waren  burd)  tiefen  ©cd)fcl 

hin  unb  führte  ihn  gerabe  ©ege.  Än  beren  Snbe 

glänjten  golbene  Jürme."  C«  ift  Arbeit  unb 
2Rüf>e  ring«um,  aber  e«  ift  aud)  Stärfe  unb 
Ätugljeit,  biefer  Slrbeit  unb  SRühe  ju  begegnen. 
2>enn  ben  unheimlichen  9Jcäd)tcn,  bie  biefen  Söten* 
fd)en  au*  bem  §eimatboben  auffteigen,  ftehen 

ebenfo  biete  fegnenbe  gegenüber,  unb  fo  oft  man 
Hd)  beim  £efcn  biefer  ©cfd)ichte  al«  Äinb  einer 
freieren  unb  heßeren  Seit  bebrüdt  gefühlt  ho^en 
mag,  fd)lie&lid)  legt  man  ba«  Vud)  bod)  nid)t  ohne 
ein  ftählenbe«  ©efühl  ber  Erhebung  au«  ber  ̂ >anb. 

3e  bürfriger  bie  Heimat,  befto  tjcifjcr  bie  Sehn« 
fud)t  ihrer  Äinbcr  nad)  ihr.  5)iefer  Safj  ftetjt 
wie  ein  unfichtbarc«  äRotto  über  biclen,  über  bcn 

meiften  ber  jahllofen  \? .  unatromane  unb  <nobc!> 
len,  bie  je^t  gefchrieben  werben,  ffeine  beutfehe 

fianbfehaft  ift  in  biefen  £>cimat«bid)tungcn  leiben« 
fd)aftlid)er  gefeiert  worben  al«  unfer  Korbweften, 
bie  friefifdje  $>cibc,  aber  and)  ba«  norböftlid)e 
©renjlanb,  bi«  ju  (Ernft  ©id)ert  in  ber  Vocfie 
recht  ftiefmütterlich  behanbclt,  hat  in  neuerer  3ctt 

manchen  bid)terifd)en  flobrebner  gefunben.  $>eimat* 
liebe  hat  offenbar  aud)  bem  jungen  Sdjriftftefler 
bie  Scber  gclenft,  ber  fid)  Gnbru«  Gnbrulat 

nennt  unb  ber  feinen  —  wohl  erften  —  9ioman 

„3>ic  flaima  rief"  betitelt  hat  (SKinbcn  i.  ©., 
3-  6.  6.  Vrun«;  geb.  Wt.  4.50.)  Schon  biefc 
Kamen  berraten  bem  ihmbigen,  ba§  e«  fiitauen 

ift,  bem  hier  ba«  Sieb  crflingt.  Aber  biefc  Siebe 
jur  $eimal  mad)t  bcn  Verfaffcr  nid)t  blinb  gegen 
ihre  Sd)iBäd)en;  ja,  man  muß  fagen:  fo  befeligt 
er  mit  ber  Katur  unb  ihren  lanbfd)aftlidjcn  5Hci» 
jen  in  aßen  3ah™ä$eiten  jubelt,  fo  herb  unb 
fdmeibcnb  wirb  fein  ©ort,  wenn  er  bie  3Äcnfd)en 
fdjilbcrt,  bie  bort  oben  am  Äurifdicn  ̂ »aff  bcn 

Verjweiflung«lampf  um?  tägliche  Vrot  unb  um 

bie  Erhaltung  ihrer  Art  fämpfen.  SEttit  Aus- 
nahme bc«  Reiben  unb  (einer  armen,  einem  frü» 

hen  Siechtum  berfaßenben  ftrau  begegnet  un» 
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ouf  biefen  bicrbunbcrt  Seiten  eigentlich  fein  ein« 
jiger  n)mpatt)ifd)er  3Rcnfd).  So  febön  ba«  fianb 

—  burd»  bie  Slugcn  feine«  3>id)ter«  gefeben,  ber-- 
ftebt  fid)  —,  fo  häfilid)  bie  SRcnfdjcn.  ©in  3ug 
wieberbolt  ftd)  in  nodj  berftärftem  SRajjc,  wie 
mit  ihn  in  ben  $>cimaterjäblungen  be«  ©eften« 
ftnben:  aud)  t;icr  f)crr[d)t  fiieblofigfeit  jwifdjcn 
Altern  unb  Äinbcrn  unb  ein  oft  genug  in  blu« 

tige  fteinbfdjaft  auSartenber  §afj  jwi|d>en  Ser- 
wanbten.  3ft  c«  ber  Sind)  be«  alten  barbarifdjen 

SolfSaberglauben«,  ber  au«  bumpfer  Vergangen* 
I)eit  in  bie  ©egenwart  fjincinfputt?  &oft  miß 

c«  fd)cincn,  al«  habe  biefc  ©efd)id)te  cinei  grau* 
fam  enttäufdjtcn  $>cimatliebe  jemanb  gcfd)rieben, 
ber  fid)  felbft  au«  bet  gerne  lange  3ab,re  in 
Sebnfud)t  nad)  bem  fianbe  feiner  fönbheit  unb 

Sugenb  berjeljrt  b^at,  ber  fid)  bann  aber  al«  ret* 
fer,  feb^enb  geworbener  SRann  burd)  bie  Söirflidj* 
feit  belehren  laffen  muftte,  nie  Diel  llnfraut  unter 
bem  Seijen  blüht,  welche  Sd)Iangenbrut  unter 
ben  Slumen  lauert.  Ober  glaubt  ber  Serfaffer 

mirflictj,  biefer  junge,  lebensfrohe,  ju  allem  ©uten 

unb  tapferen  entfdjloffene  &ifd)er,  ber  ba  au«  fei* 
nem  Vieler  SRarinebienft  in  feine  Iitauifd)e  Hei- 

mat jurüdfefjrt,  wäre  ber  bunflen  bemalten,  bie 
au«  aßen  SJinleln  gegen  ihn  anfrieren,  §err 
geworben,  wenn  er  auf  bem  geraben  $fab  ber 
i£t)rlidt)fcit  geblieben  wäre?  3d)  fann  biefen  ©lau« 
ben  nid)t  gewinnen.  3ft  ba«  Solf  fo,  wie  e« 
Gnbrulat  fd)ilbert,  bann  ift  c«  wert,  brcimal 
Wert,  bafj  c«  fo  balb  wie  möglid)  jugrunbe  gebt, 

©aran  fann  alle  fdjwermütigsfanfte  Soefie  ber 
Staino«  unb  3Ri«la«  nid)t«  änbern.  3>cr  flambf, 

ben  'i'üf*  fiobofait  ju  beftehen  bat:  mit  ben  Sit« 
ten  unb  Sräuchcn,  mit  bem  Aberglauben,  mit 

bem  9tcd)t,  bem  Sobcn  unb  nid)t  jule&t  mit  fei» 
nem  eigenen  JJIeifd)  uno  $}iut,  erforbert  über« 
menfd)lid)c  Ärafte,  unb  e«  finb  gnöbige,  nidjt 
unbolbe  SRäcbte,  bie  tön  mit  ber  Stimme  ber 
fiaima,  bei  altlitauifd)en  Güttin  be«  ©lud«,  au« 

Meiern  h°ffnung«lofen  5)afein,  au«  biefer  abgc* 
ftorbenen  §eimat  in  jene  anbere  rufen,  ber  wir 

alle  angehören,  unb  ju  ber  wir  einft  ade  jurüd* 
fcfjren  werben.  „3ft  *>ie  §cimat  nid)t  mehr  bie* 

felbc  wie  früher,  ober  bin  itf)  ein  anberer  gewor* 

ben?"  fragt  2Jiif«  Sobofait,  al«  er  feinen  Kafc 
weg  mehr  fich1-  2Ran  barf  tön  tröften:  £u  tjaft 
feine  Sdjulb,  an  biefen  Serhältniffen  müfete  aud) 
ein  taufenbmaf  Stärferer  nod)  al«  bu  jugrunbe 
geben,  aud)  wenn  er  ber  Sünbe  nicfjt  ben  fleU 
nen  Singer  böte.  6r  bat  immer  ©Ott  gefugt 

unb  gern  ju  ibm  gebetet  —  ©ott  berbüHte  unb 
entjog  fid)  ihm  unb  berftieft  ibn  burd)  bie  3R«t» 
fd)en,  bie  fid)  nad)  bem  5obc  feiner  ftrau,  ber 
einjigen,  bie  ihn  wahrhaft  liebte,  aber  ju  febwad) 
war,  il)n  ju  ftü^en,  überall  bon  ihm  abwanbten. 
Unb  mai  fjalf  ihm  alle  feine  harte  Slrbcit?  Kidjt«. 
23a«  all  fein  JRingen  mit  ber  Serfud)unq,  fid) 

ba«  SBörfgjte  jum  fieben  auf  öerbotenen  ©egen, 

bei  näd)tlid)cr  3agb  unb  &i)'d)erei  ju  erfdjleidjen? 

92id)t«.  Wun  wirb  er  ber  fiaima  folgen,  er,  bet 

arme,  »erfolgte  fiitauer,  ber  in  ratlofer  Stunbc, 
Oon  böfer  SBcrlcumbung  öerwiat,  feblte,  fdjrocr 
fehlte,  wirb  ihr  folgen  jur  wabren  §cimat.  „Sie 

ruft  mid)  in  bie  cinjige  ̂ »eimat,  bie  bem  fiitauer 
bleibt,  wenn  ibn  au«  biefer  bier  ein  battc«  Un* 

glüd  oertreibt.  -Uuft  ibn  in  bie  £>eimat,  wo  ibn 
fein  unerbittlich,  ftrenge«  ©efe^,  fein  t)euct)lerifd)er 

Seutfdjcr  quält,  bem  e«  bod)  nur  um  ba«  un« 

bon  ben  Sötern  ererbte  fianb  ju  tun  ift  ..." 
üRit  Serlaub,  ba«  ift  ein  3rrtum  bc«  fd)on  bon  ber 

^>anb  be«  ?obe«  UmfraDten.  9lid)t  bie  „©efe^e", 
nid)t  bie  „t)eud)lerifd)en  S)eutfd)en"  baben  irm  in« 
SJerberben  gejagt,  fonbern  fein  eigene«  Solf  mit 
afl  bem,  ba«  e«  befebwert.  $>ier  ift  bie  fceimat-' 

liebe  einmal  gum  lrylud)c  geworben,  unb  fo  wenig 
fid)  ber  Serfaffcr  barüber  flar  geworben  ju  fein 
fdjeint,  un«  will  biefe  fcbjcienbe  S)iffonanj  in  bem 
£>cimatbid)tung«fonjert  wie  eine  äufjerft  l)eilfame 
Unterbre<f)ung  ber  mittlerweile  etwa«  eintönigen 
SJtelobien  borfommen.  SJen  pietätnotten  Sbrud) 

Heimat  ift  ba«  befte,  wa«  wir  baben"  in 
allen  (Sbrcn;  aber  fo  ift  feine  3ßei«t)eit  bod)  nidjt 

gemeint,  bafj  e«  nidjt  aud)  aufeer  tt>r  unb  ot)ne  Tie 

©ute«  unb  ©rofce«  ju  fdjaffen  gebe.  9Ri(«  fiono« 
fait  wäre  ein  tiid)tigcr  Äerl  unb  ein  jubcrläffiget 
Staatsbürger  geworben,  wenn  er  bem  8iat  feine* 
ßieler  v  .  :  ...  ::nant«  gefolgt  unb  fern  bon  fei* 
ner  $>cimat  ba«  ©lud  gefud)t  bättc. 

3)od)  ba«  Tinb  (Sinwcnbungen  gegen  bie  nidjt 

Iogifd)  burdjgt-fübrte  Sbce  be«  9loman«;  ibnen 
entgegen  fteben  jablreidjc  einjclfd)önf)eiten,  bie 
mit  bem  3)langel  berfötjnen.  3n  erfter  Diethe  bic 
bräd)tigcn,  überrafd)enb  a6wed)flung«reid)en,  je 
nad)  ber  3af)te«8<Mt  unb  ben  (Srnpfinbungen  bet 

3Renfd)en  biclftufig  abgetönten  SRatutfdjilberungen. 
6in  fo  au«  ber  Seele  eine«  einfamen,  bcrlafiencn 

3Renfd)cn  gefd)autc«  9?aturbilb  wie  ba«  be«  öben 
Äird)t)ofe«,  wirb  man  nicf)t  oft  ftnben.  «ber  aud» 
bie  näd)tlid)en  Silber  au«  &orft  unb  Stieb,  $afj 

unb  9Kefe  heulen  bon  einer  9J!cifterfd)aft  ber 
fianbftf)ait«funft,  mit  ber  bie  Ungelcnfbett  im 
(Dialog  unb  in  ber  rein  ebifdjen  (Erjäljlung,  bie 

wichtige«  ju  furj,  unwichtige«  ju  breit  bebanbclt, 
feltfam  fontraftiert.  Sor  aOem  mit  fiaufdjer« 
fjenen  unb  ©ewaltfamfeitcn  fotlte  ber  Serfaffcr 

fbarfamer  fein:  nid)t  weniger  al«  brei  ber  im 
Sorbergrunbe  ber  M/snblung  ftct)enben  ̂ erfonen 

lotnmen  auf  eine  fo  abentcuerlid)>brutale  Seife 

um,  bafj  man  unliebfam  an  ben  Kolportage» 
roman  erinnert  füblt,  mit  bem  bod)  biefe«  Serf 

innerlid)  nid)t  ba«  leifeftc  gemein  bat.  Aud)  ber 
Sajjbau  unb  bic  Silbermabl  berbienen  gröfjere 

Sorgfalt;  langatmige,  bielberfd)ad)tclte  Sä^e  unb 

gefudjte,  fo  gar  nid)t  in  bic  fieben«fpbäre  biefer 

siRcnfd)en  paffenbe  Silber  brüden  auf  ?Inid)auung 
unb  Stimmung,  fieibet  ©eifjler  mandjmal  an 

einer  s]Rotibicrung«armut,  fo  tut  Snbrulat  bierin 
eber  ju  biel  bc«  ©uten.  2)od)  ba«  fübrt  fdjon 
Wiebcr  ju  ben  Sorjügcn  biefe«  Grftling«werfr«, 
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in  beffen  Serlauf  mit  bcn  SScrfafjer  jubem  beut« 
lid)  roadjfen  icben.  ©eftalten  wie  bei  §auficter 
3ani8  Sgerrcil8  unb  bet  9taubfifd)et  £epfogo8, 
bie  im  groeiten  Seil  auftreten,  roätcn  iljm,  roitl 

un8  fd)cincn,  gu  Anfang  feinet  etjätjlung  nodj 

nirf-t  gcglücft.  Unb  barau«  wie  aus  mandiem 
anbeten  fünftlerifdjen  äRomcnt,  ba8  fidj  anfangs 
nut  fd)üd)tern  regt,  um  öon  Äapitel  gu  Äapitel 
fid)  träftiger  gu  entroidcln,  bütfen  mit  roobl  bie 

Hoffnung  fdjöpfen,  bajj  biefet  junge  Cftpreu&e  balb 
teifete  ©aben  gu  öerfdjenten  b,aben  roirb.     ft.  S>. 

®  ®  ®  £itcrarifd)c  Xtoti3en  ®  $  $ 

3?ct  beDorftebenbe  breibunbertfte  (Geburtstag 
Saul  ©etbatbt«,  beffen  biefe*  #eft  in  einem 

eigenen  Äuffafc  gebenft,  b,at  eine  gange  fleine  ©e= 
meinbe  öon  litetatifdjen  unb  fünftlcrifd)en  Ser= 

öffcntlidjungen  IjetDorgerufcn,  bie  —  jebe  auf  üjtc 
S8cife  —  ba$  tyxeiUieb  be8  cPmfo  tapferen  roie 
fange8freubigen  SRanneS  anftimmen.  Sie  ade 
fotten  roiüfommen  fein;  am  beften  aber  feiert  man 

einen  ©ebenftag  Die  biefen  bod),  roenn  man  fid) 
ein  ftiQcS  Stünblein  Seit  nimmt,  um  fid)  in  bie 

2)id)tungen  be8  ftommen  Sängers*  felbft  gu  Der= 
tiefen.  &rcilid),  ba8  ©ange  roärc  für  un8  ̂ eutc 
gu  ttiel;  eine  Au8roabl  muR  genügen.  Sine  foId>c, 
bie  beften  unb  licblidjften  fiieber  ©crbarbt8  um* 
faffcnb,  finben  roir  in  einem  foeben  berau$gefomme= 
nen  fd)önen  Quartbanbe,  ber  in  ©uftaD  Sd)loe6* 
mann«  Serlag8bud)banblung  (©uftaD  ftid)  ju 
Hamburg  erfd)ienen  ift  unb  5  9Jif.  foftet  (Sie« 
ber  tßaul  ©erljarbtS).  Sein  fünftlerifefjeS  unb 

feftlid)c8  ©epräge  errjält  biefe  Serbjfcntlid)ung  öon 
ben  Silbern,  bie  ein  junger  Altonacr  Künftler, 

Siubolf  Sd)äfcr,  bafür  gcgeidjnet  bot.  Sic 
erinnern,  roie  bie  2efer  loof^I  nad)  ben  öon  uns» 
roiebcrgcgcbcncn  groben  beftätigen  roerben,  in  bet 
Sübrung  be«  Stridje«  an  Weiftet  Subroig  9iid)tct, 
geben  in  ibter  gebaltencn  fitaft  unb  bet&cn  ©tö&e 
aber  Dielfad)  über  ifjn  binau8.  3n  bem  Silbe 

g.  58.,  ba$  Sd)äfcr  ju  bem  ©eibnad)t8geiang  ge* 
gcid)nct  bot  roeb,t  eine  fo  tiefe  freubig^ftarfe  unb 
bod)  lörifdj  abnungSDorie  Weltgiofität,  ba&  man 
e8  nid)t  obne  ̂ eilige  Wnbadjt  unb  etnfte  Sdjauer 
wirb  bctradjten  fönnen.  Stabei  ift  biefe  Äunft 

burd)  unb  burdi  beutfd),  obne  jebe  roeidjlidje  ©e* 
füblefeligfcit;  ja,  in  einigen  Slättern  („Srobc 

Sotidjaft";  „eijriftuS  am  Äteujc";  „Sobgcfang"; 
„Scficbl  bu  beine  Scge")  fpürt  man  ctroaö  Dom 
9tem6ranbtfd)en  ©eifte.  Sd)äfer,  1878  a!8  Sob,n 
bei  SircftorS  ber  Altonaer  Siafoniffenanftalt  ge- 

boren, bcfud)te  furje  3«it  bie  llfabcmic  ju  3Rün- 
d)cn  mb  S)üffeIborf,  obne  fii)  jebod)  einem  3Kei^ 
ftcr  befonber«  anjufdjliefeen;  unter  ben  Sebenben 
öerbanft  er  am  meiften  Sbuarb  öon  ©ebbarbt. 

Seine  neuefte  Sdjöpfung  empfehlen  wir  allen  ern- 
ften  beutfd)en  Käufern  ald  ein  gefunbed,  fröb» 

Iid)c8  Srbauungebud)  für  Auge  unb  ©emüt,  inö- 
befonbere  audj  a!8  ÄonRrmationSgcfdjcnf.  — 

Sdjnciberf«  Auffa^  über  bie  Äönigin  fiuife 
roedt  bie  Crinnerung  an  eine  für  ba8  Saterlanb 

trübe  3c*<»  bcfdjroört  aber  äugleid)  aud)  bie  gr* 
innerung  an  bie  tröftenbc  unb  erbebenbe  £id)t= 

geflalt  b«ouf,  bie  toeinenben  Äuge«  unb  roeben 
bergen*,  bod)  ftarfen  ©lauben*  unb  tapferen  SJiute« 
burd)  fie  bmburd)fd)rüt,  um  leiber  bie  3^'  bet 
(Srbebung  unb  Befreiung  nid)t  mebt  ju  etleben. 
über  bie  politifdje  JRollc  bet  Äönigin  üuifc  ift 
in  legtet  $e\t  ebenfooft  unb  öieletlci  gefd)tieben 
roorben  roie  übet  ibte  fbrperlid)e  <Srfd)einung. 
3)a  (ommt  eine  Silbermappe  geroiß  jur  redjten 

3eit,  in  ber  groölf  bet  roid)tigften  geitgenöfftieben 
©ilbniffe  bet  Königin,  eingcln  al«  $>cIiograöüren 
roiebergegeben,  nebeneinanbergefteüt  unb  öon  bem 
beften  kennet  biefe8  ßunftgrocigcd,  bem  SHrcftor 
be«  $>obengolIernmufeum8,  Dr.  $aul  Sei  bei, 
erläutert  werben  (©etlin,  SSerlag  bet  ©efcüfdjaft 

gut  Setbteitung  Elaffifd)ct  Äunft;  in  fieinroanb* 
mappe  SßteiS  25  3Rf.).  2)ie  Silbniffe  umfpannen 
einen  Zeitraum  öon  fünfgebn  fahren ;  roenn  man 
bie  9Rarmorgruppe  öon  Sd)aboro  unb  bie  1827 

öoüenbete  aRarmorfigur  Don  Waud)  ale>  3t«t8tcn' 

gen  nimmt,  fogar  eine  Spanne  öon  breifjig  %ü)-~ 
rcn.  Äußer  ben  beiben  genannten  Äunftrocrfen 

finben  roir  roiebergegeben:  ba«  8ruft=  unb  bai 
©angbilb  ber  Ihonpringcffin  Don  £ifd)bein  (1796), 
ba«  ̂ aftcllgemälbe  (Sruftbilb)  Don  Jaffaert (1797), 
bie  Olgemälbe  Don  Qeüex  (1798)  unb  Söttncr 
(1799,  mit  bem  ©egenftüd  „Jfönig  griebrid)  mu 

beim  HI."),  ba«  ̂ aftellgemälbe  Don  3ob-  $)cinr. 
Sdjröber  (1800),  bie  Olgemälbe  ($>üftbilbcr)  Don 
SKabame  Sigöe  le  Srun  unb  3°fcpb  ©raffi 

(1802/3  unb  1802)  unb  cnblid)  ba8  in  gleicher 

fyorm  gcbaltene  ̂ aftcübilb  Don  Semite  (1810). 
SelbftDcrftänblid)  roeid)en  aud)  biefe  35arfteDungen, 
cntfpredjenb  ber  3nbiDibualität  ber  Äünftler  unb 
ben  SSanblungcn,  bie  bie  äufjcre  Grfd)einung  ber 
Königin  roäbtcnb  biefet  3obte  burd)gcmad)t  bot, 
in  mandjen  fünften  erbeblid)  Doneinanbcr  ab; 

bod)  roirb  e8  jeöem  nur  einigermaßen  Derftänb= 
ni8Dollcn  Setradjtet  bet  groölf  Slättet  teidjt  fallen, 

fidj  mit  ibtet  ̂ ilfe  bie  burd)  bie  Überfülle  ber 
fluifenbilbet  atg  Detroirrte  &rage,  roie  K^reujsen8 

Sdju^geift"  benn  in  5Baf)rt)cit  au8gefcben  bobe, 
guDerläfng  gu  beantroorten.  9?od)  rocrtDoHeren 
©erotnn  jebod)  roirb  ber  glüdlidje  0eft|eC  biefer 

fleincn  ̂ orträtgalerie  au8  ibrem  blctbcnbcn  ßunft= 

roerte  gieben.  — 
3u  ̂ rof.  Cftroalb8  Auffa^  übet  bie  „3ntet* 

nationale  $>ilfeiptad)e",  ber  nidjt  Derfeblen  roirb, 
Äuffebcn  gu  erregen,  teilen  roir  cnblid)  nod)  mit, 
bafe  ein  „3Retbobifd)c8  fiebtbud)  bet  intet» 

nationalen  f>ilf8fptadje  Giperanto"  mit 
einet  öollftänbigcn  8<>™<ms  unb  Sa^lebrc  auf 
©runb  ber  bcutfdjen  Sprad)lebrc  mit  boppeltem 

33brtcröergeid)nid,  überfe^ungsübungen  unb  Site» 
raturangaben,  bearbeitet  öon  3<>bonn  Sd)rö» 
ber,  in  Ä.  $>artleben8  Serlag  (SIMen  unb  Seip» 

gig)  gum  greife  öon  2  2Jif.  erfdjiencn  ift. 
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3u  unferen  Kun|tblättern 

5>ie  gwei  in  farbigen  Jhinftblättern  wieberge* 

gebenen  fianbfdjaften  Oon  Beter  ünn  bw  i  n  '-- 
let,  mit  benen  biefe«  $>cft  aufwartet,  madjcn 
bie  fiefer  einmal  mit  einem  blutjungen,  erft  noctj 
um  bie  Uncrfcnnung  bet  Äritif  unb  bie  ©rfolge 
bet  Cffentlid)feit  merbenben  tfünftler  befannt. 

Sir  haben  gcrabe  in  legtet  Qeii  fo  oielc  Jhmft« 
werfe  fdion  namhafter  unb  allgemein  berühmter 

^Reiftet  gebracht,  bafe  mir  un«  biefen  „CuruS" 
fdjon  einmal  erlauben  bfirfen,  gumal  wenn  er, 

wie  in  biefem  iv.iU,  guglcid)  eine  ̂ erpflicfjtung 
gegenüber  einem  mtibfam,  aber  fräftig  unb  ju= 
Ocrfid)tlicb  emporftrebenben  Talent  bebeutet.  5>enn 

bie  Begabung  bc«  jefct  fnapp  gweiunbgwangig* 
jährigen  Äünftler«  wirb  au«  biefen  beiben  b,erbft* 
lidjen  Staturftimmungen  jebem  empftnbenben  Stugc 
ohne  »eitere«  einleuchten.  2xi«  {Raunen  be« 

Üaubwerf«,  ber  an  ben  feuchten  Stämmen  cm* 
porfriedjcnbe  9Roo«flaum,  ber  ©unftfd)leier,  mit 

bem  fid)  ber  §intergrunb  umfpinnt,  ba«  gitternbc 

Spiel  ber  Sonnenlichter  am  ttrbboben  —  ba« 
alle«  atmet  ba«  webmütig*fricbüotIe  §crbftgcfübl, 
wie  e«  ein  ®ebid)t  SJtartin  ©reif«  fcftgcbdten  bat: 

S8ie  ferne  Sritte  börft  bu*«  fcboJen, 
<£odj  »dt  umfjer  ifl  ntd)t*  ju  felm, 
»18  wie  bie  «UUter  twumenb  fallen 
Unb  raufebenb  mit  bem  ffiinb 

ff«  bringt  bertoor  toie  leife  fflagcn, 
Sie  immer  neuem  Bannerj  entfteljn, 

tBie  ©rtjruf  au«  eutfcbmunb'nen  Zagen, 
Sie  ftete«  Äommen  unb  Brrgefjn. 

Du  börft,  Wie  burd)  ber  ©äume  ttipftl 
SMe  6tunben  unaufbaltfam  gebn, 
£*r  Jeebel  regnet  in  bie  SBipfel, 
Xiu  weinft  unb  taunft  e«  niäjt  berftffjn. 

Sucht  man  nad)  ber  Sdjulc,  au«  ber  biefe 

©rabwinflcrfd)en  fianbfdjaften  hervorgegangen  fein 
Wnnten,  fo  benft  man  wohl  gunächjt  an  bie  Sei* 

marer  §agcn=Sd)ule,  bie  ja  eine  au«gefprod)cne 
Sorliebe  für  herbstlichen  83aumfd)lag  unb  berbft= 

lid)e«  flidjterfpiel  ̂ at  —  alebalb  aber  muH  man 
erfahren,  bafj  ber  junge  Ätinftlcr,  ber  biefe  Sil* 

ber  gemalt  tjat,  überhaupt  feiner  Scfiule  ange* 
hört,  ba&  er  ein  Hutobibaft  ift.  Hm  16.  3Jtai 

1885  gu  Sien  al«  Sohn  eine«  ̂ upferftedjer« 

geboren,  würbe  er  fdjon  im  Oiergebnten  fleben«* 
jat)r  gu  einem  Bilbhauer  in  bie  ficbjc  gegeben; 

bod)  wibrige  Umftänbe  gmangen  ibn,  biefem  nid)t 

ungern  ergriffenen  Beruf  wieber  Balet  gu  fagen. 
Unb  nun  erinnerte  er  fid),  bafe  e«  Uni  fd)on  Pom 

früt)en  Änabenaltcr  an  mit  lribcnfd)aftlid)eT  (Ge- 
walt jur  SRalerei  gegogen  ifabe.  Die  geliebte 

Statur,  bie  Berflärerin  fo  toielcr  glüeflid)er,  bie 

Xröfterin  fo  Picler  trüber  Stunbcn,  warb  bin* 

fort  in  jeber  freien  Stunbe  feine  angebetete  £ehr* 
meiftcrin.  S)od)  biefe  fd)öne  3"*  ber  ftreibeit 
folltc  Wieberum  nid)t  lange  Wäbren.  $>au«lid)e 

Berbältniffe  gwangen  ©rabwinfler,  fitb  einem 

praftifdjen  Berufe  guguwenben;  unb  um  bod)  »c* 
nigften«  in  Berührung  mit  ben  ingwiieben  fo  lieb* 
gewonnenen  Binfel  unb  Palette  gu  bleiben,  wäblte 
er  bie  Jb«otermalerei,  bie  ja  Oon  jeber  in  Sien 

in  tw&er  SBlüte  ftanb.  SMefe  praftifd)^fiinfiieri* 
fdje  Jätigfeit  würbe  bie  neue  ©runblage  für  fein 

fernere«  <5trc6en,  unb  nod)  ̂ eute  ift  er  ib,r  auf* 
rid)tig  banfbar,  fo  toielc  wertpolle  Anregungen 
unb  frörberungen  bat  fic  feiner  Äunft  Oerfd)afft. 

SKittlerweile  war  c«  bem  unermüblid)  nad> 

oben  Strebenben  nun  aber  bod)  möglich,  gewor* 
ben,  fid)  wieber  freier  ju  regen.  3m  3abre  1 903 

fam  er  nad)  SBcrlin,  nad)  ber  „Äunftftabt  Berlin", 
wie  ber  junge  SBiener,  ber  in  feiner  SBateiftabt 
bod)  wobl  mand)e  Gnttäufd)ung  erlebt  batte,  nid)t 

obne  ÜBctonung  fagt.  §icr  wibmete  er  ftd)  t)<n- 
fort  gang  ber  Sanbfd)aft«malerei.  9?ad)bem  er 

febon  früher  manebe  SBicncr  Äu«ftellung  mit  büb* 

febem  Erfolge  befd)icft  fyittt,  mar  er  gum  erften* 
mal  1906  aud)  auf  ber  grofjen  berliner  Ämnft« 

Tm«ftellung  oertreten,  unb  gwar  mit  einem  „Salb* 

innern",  ba«  bie  feinen  Steige  feiner  ßanbfcbaftefunft 
Poll  gum  9(u«brud  brachte,  unb  ba«  ibm  bccbalb 

mand)e  Slnerfennung  eintrug.  S)cr  9Jatur  unb 
ibren  leifen  unb  ftarfen,  garten  unb  ftrengen 
Sd)önt)ctten  will  ber  junge,  weit  über  feine  3abre 

ernfte  fiünftlcr  aud)  femer  treu  unb  cbrlicb  bie» 
nen.  Unb  bie  cinft  fo  gering  gcfdjäßtc  mörfifd)e 
£anbfd)aft  in  näcbfter  unb  weiterer  Umgebung 
Oon  Berlin  Kit  c«  ibm  infonberbeit  angetan;  un* 
ermüMid)  ift  fein  Streben,  tti:  gu  aOen  o 
geiten  unb  in  allen  Stimmungen  neue  btimlidje 

{Reige  abgulaufeben.  Senn  ibm  biefe  anbäd)tigc 
Eingabe  an  bie  Statur  aueb  auf  ben  ferneren 
Segen  feine«  fünftlerifd)cn  Streben«  unb  Schaffen« 
treu  bleibt,  io  bürften  wir  öon  ̂ Jeter  örabwinfler 

wobl  nod)  manebe  fdjöne  ©abe  erwarten.    5.  3). 

DrrcintiDortltd)  rctiqicrt  pon  Dr.  Stift1  fid)  üüjtl  in  Berlin » 5r1r6enau  unter  niilmtrkung  oon  Dr.  Aftolf  (6ta|tr 
•    (jurjflt  in  Rom).  -  DruA  unö  Dtrlag  uon  (Deorg«tDtft«rmann  in  Bmunld)irfiq.  -  Hartum*  orrbottn.  #■ 
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